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inisterialgebäude in Dresden-Neustadt. «**•**«*
.\rchitckt: (ieheimer Haurat Kdm. Waldow in DrcHiicn.

Hleriu tlne BilübtiUte, lowlt <Ue Abbilds. S. 3, 4 und 5.

Weithin das Stadt-

bild von Dresden beherr-
schend, erhebt sich am
rechten Elbufer nel>en

der Karola- Brücke und
als Gegenstück zu dem
seit l8g6 bezogenen Pa-

last des Finanzministeri-

ums ü a s n c u e kgl. M i n i
•

sterial^ebäude, das,

aus drei innerlich völlig

selbständigen Häusern
bestehend, dem Ministe-

rium des Inneren, dem
Justiz • Ministerium und
dem Ministerium des Kul-

tus und öffentlichen Un-
terrichtes Kaum bietet.

Wie kaum je vorher
bei äh nl i chen l)ede utu ngs-

vollen Hauanlagen ist <fas

allgemeine Interesse der Einwohnerschaft Dresdens
diesem Baue zugewendet worden und die heimische
Presse ist bemüht gewesen, ausführliche Schilderungen
über Planung, Au^ührung und Einrichtung zu geben;
fast ausnahmslos ist sie dabei zu einem sehr günstigen
Schlußurteile gelangt. Wenn jedoch bei diesen Scnil-

derungen so manche irrtümer mit untcrgclaufen sind,

wenn die Mitwirkung und Arbeitsleistung der einzel

nen bei dem Bau beteiligten Architekten unrichtig

wiedergegeben, Licht und Schatten nicht ganz ge-

recht verteilt wurden, so darf nicht vergessen wer-
<len. daß es sich hier nicht um Aufsätze von Fach-
leuten hamlelte.

ln völlig unzureichender Weise waren das Mi-
nisterium des Inneren auf der Seestraße und das Mi-
nisterium des Kultus und öffentlichen Unterrichtes auf
derSchloßstrafle untergebracht. Ein Neubau wurde zur
Notwendigkeit und Aidgabe des Architekten wurde es
Anfang des Jahres 189«;, die Angelegenheit weiter zu
verfolgen. Unter den verschiedenen zur N'erfüjmng
stehenden Plätzen wählte er denjenigen, auf welimem

l
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sich das Gebäude jetzt tatsächlich erlieht. S<) durch-
aus bekannt nun auch die Be<lürfnisse « 1er beiden Mi-

nisterien w.aren, so schwierijj gestaltete sich «loch die

nearbeitung des Entwurfes, da viele sich wider-
sprechende Sonderwünschc zur Geltung zu k«>mmcn
versuchten. Tr«>tzdeni gelang es, Skizzen auszuar-

beilcn, <lic schon in der ersten Besprechung mit «len

bevollmächtigten \’ertretern der beiden Ministerien

mit geringfügigen Aenderungen angenommen wurden.
Eine demziirol^e durch den Architekten vorgen«)m-
mene zweite Neuplanung, bei der besonders auf eine

größere Ausdehnung des Baues Rücksicht zu nehmen
war. diente sodann für «lie gesamte weitere Bear-
beitung als maßgebende l.'nterlage.

Inzwischen hatten \'erhan<llungcn mit dem ange-
sehenen Leipziger Architekten, jetzigen I*rofessor

Tscharmantt. zu einem erfreulichen Lnde geführt:

Hr. Tschannann trat in den sächsischen Slaals<liensl

üIkt und übernahm als Chefarchitekt «les nunmehr ge-

schaffenen Bau-Ateliersdie Ausarbeitung iler Entwürfe.
Die Kammern lehnten im Februar des Jahres

«lic beantragten Mittel ab, zeigten sich aber genci^,
eine griißere Summe zu bewilligen, wenn auch «las

Justizministerium in dem Gebäutle Cnterkommen fin-

den könnte. Diesem \’erlangen war ohne organische
Aenderung des Entwurfes I?echnung zu tragen um!
schon einen Monat später konnten die neuen lläne
zur V'orlagc gelangen. Sie fanden im Mai des gleichen
Jahres die .«•tänflischc (»enehmigung. Der leitende
Architekt begann sof«>rl mit <lcm Neubau und berief

als Vorstand der Bauleitung Hrn. I.andbauinspektor
Auster, zu dessen Beistand mehrere Regicrungs-Bau-
mci'^tcr bestellt wurden. Seit jener Zeit haben die
Herren Auster und 'rscharniann unter Oberleitung des
Architekten in steter Hannonic zusammen gearbeitet:
ihrer Opferfreudigkeit, ihrem Können ist vor allen

Dingen der so glückliche Verlauf und Abschluß des
Baues zu danken.

Das „Samniclmiuisierium’', wie es vieHacli be-

zeichnet wird, enthält in dem ilö™ langen Mittelbau
die Räume des Ministeriums des Inneren, in dem öst-

lichen Flügel die des fustizministcriums und in dem
etwas gnVüeren westlichen Flügel die <lcs Ministeriums
«les Kultus und «dfenilichen Cnierrichtcs. Die einzelnen
Ressorts sind vollständig von einander getrennt und
nur im i Obergeschoß wird eine \*erbindung durch
Türen ermöglicht.

Das Ministerium des Inneren erhält seinen Zu-

gang von dem Ki'inig.sufer aus (Südseite). Tebcr vier

X'orstufen gelangt man in das X'estibül, in dem aucli

die nach dem Erdgeschoß emporführende Treppe an-

gelegt ist. Rechts noch im Sockelge.schoß be-
finden sich die Räume für die Knssenverwaltung, links

die für die l-andgcns<larmerie. Wohnungen für den
Hau-sinspeklor, für Heizer. Maschinisten iintl Diener
schließen sich an. Den Mittelpunkt des ganzen Ge-
bäudes bildet die Halle mit den beiden anschließen-

den Haupttreppen. Hinter dieser, ihr Licht von den
Höfen erhaltend, liegen in allen Stockwerken die
Diener- und W’artezimmer so. daß sie den Zugang zu
-sämlliclien Diensträumen bilden. Zwei J«>ly-A*eben-
treppen vermitteln ilen eigentlichen Geschäftsverkehr.

Das Erdgeschoß dient in der Hauptsache der

3. Ministerial-Abteilung un<l der l, Rechiumgs-Expe-
«htioii, doch hat auch das Ministerium der auswärtigen
Angelegenheiten, das z.Z.dem Minister des Inneren mit
unterstellt ist, für die nächsten Jahre in dem rechten
Flügel l'ntcrkommen gefunden. Der abgeruntlete
Mittelbau der Nordfront ilicnt sowohl im Sockel- w’ie

im Erdgeschoß als Archiv. Das 1. Obergeschoß ent-

hält an der F.lbfront in seiner .Mitte das Arbeitszimmer
des Ministers mit anschließen«lem Sprechzimmer un<l

einem (iarderobenraum und nach Norden gerichtet
den großen, durch zwei Stockwerke reichentlen

Sitzungssaal, an den sich kleinere Säle anschlicßen. Die
Diensträume der 1. und 2 . Ministerialabteilung nehmen
den übrigen Teil des Mittelgcbäude.s in Anspruch. Das
2 . Obergeschoß dient der 4. Ministerial-Abteilung, der
2 . Rechnungs-Expedition uml «lern Landesversiche-
rungsamlc, mit dessen I-eitung der Direktor der 4. .Mi-

iiisterial-.Mitcilung betraut ist.

In «ler Mitte der Südfrunt ist ein Sitzungssaal an-

geordnet. Die beitlen Haupttreppen bleiben in diesem
Geschosse liegen, so daß «ler \*erkehr mit den im
3. (Obergeschoß gelegenen Räumen, «ler „Bamlirekti«>n
«les Ministeriums des Inneren“ (für Zwecke der Straf-

und Versorgungs-Anstalten) und der lltbliothck, durch
geräumige N'ebentreppcn crhilgt, Dieses 3. (icsch«>ß

ist an der .Südfront nur in der Mittelvorlage, an der
N«>rdfront aber in der ganzen Länge ausgebildet.

ln einem Kellergesduiß sind Alcienräume, Heiz-
räume, Waschküchen um! Wirtschaftskcller für die
Bewohner untergebracht. Das große Kesselhaus mit
daneben gelegenen Kohlcnräumcn befindet sich im
östlichen-, das Maschinenhatis im westlichen Hofe,
leder Hof ist mit der Straße durch eine Einfahrt ver-

ounden. Eine Durchfahrt unter der MittclhaJIe stellt

wieder «lie X’erbindungzwischcn den beitlen H«den her.

Das Ministerium der Justiz nimmt den 5«jni

langen Ostflügel ein und wird auch von der an der
Ostlr«>nt sich hinztehenden Düppel-Straß»- botro»<*n

Das einfache X'cstibül enthält recht» und links, durch
Pförtner-Logen hindurch, die Zugänge zu dem Sockel-

ge.schoß und in der I lauptachse die zum Erdgesch«)U
emporführende, die volle Breite des Raumes ein-

nehmende Treppe. In dem Sockelgeschoß befindet

sich das Hauptarchiv. Der übrige Raum ist zu Diener-

Wohnungen eingerichtet, die wie alle .sonstigen in

dem Hause untergebrachten Wohnungen ihren

Zugang v«)Ti dem Hofe aus finden. Der süd-östliche

Teil des Enlgcschosses ist einer .Ministerialabteilung,

der nordöstliche dem Sportelfi.skalate überwiesen.

Eine stattliche Haupttreppe und eine schmalere
freilnigende Nebentreppe führen in die «iberen Stock-

werke. An die I faupttreppe schließt si«'h im ersten Ober-
geschoß wieder unmittelbar ein geräumiges Diener-
uiid Wartezimmer an. Das Zimmer des Ministers

mit Zubcluir, ein Sit/ungssaal, ein Prüfungssaal, Zimmer
für Vortragende Räte. Kassenräumc usw. nehmen «Iie

übrigen Räume dieses Stockwerkes in Anspruch.
!m zweiten Obergeschoß bleibt die Haupttreppe

liegen. Zwei Zimmer für Ministerial-Direktoren mit

(iarderoberuumen, eine Anzahl Rats- und Kanzlei-

Zimmer sowie die bi.s liinauf in das dritte Obergeschoß
des Kckaufhaucs reichcmle Bibliothek bihlen die Ge-
lasse lies zweiten Stockwerkes. (Fortiwt»un*

Das Wiener Modelltheater und die Brandversuche am 22. November 1905.

VoD Bdurut liciorioh Scclinc io Hcriin.

rrHlic- bekannt, ist vom j,Ocstcrreichischen Architekten-

[4\^ |
und Ingenieur-Verein“ in Wien auf Grund eines am
11. 1 'ebr. IQ04 cingebmehten Antrages des Hm. ( )b.-

Hrt. H. llelmer ein Komitee eingesetzt worden, welches
die offene Krjige betreffs geeigneter Schutzmittel zur Ver-
hütung von Theaterbrand - Katastrophen studieren und
die notigen Geldmittel beschaffen sollte, um an einem
hierzu geeigneten MckIcII «lic einschlägiuen Versuche
vornehmen zu können. In einer Broschüre: Jl)as Wiener
Modelltheater für Brandversuche 1905“, sind die
X orvcrhantlluiigen und die schon früher vor oben ge-
nannten Brandversuchen erzielten Ergebnisse niederge-
legt zur Instruktion für die .aus Nord und Süd herbei-
geeilten K-achmänner, d. h. Abordnungen des kgl. preuü.

Ministeriums der «“iffcntlicheii .Arbeiten, «les kgl. Polizei-

Präsidiums von Berlin und solchen von einer Reihe von
Stä«lten .aus Ocsterreich-Tngarn und Dcutschlanil. beste-

hend aus Feuerwehr-Direktoren, beamteten und jirivaten

'fcchnikern. Auch ich konnte infolge einer der i.iebens-

würdigkclt des technischen Att.achi*s «ler Deutschen Bot-

schaft in Wien und des Wiener F'aehkomitees zu danken-
den Einladung «ler k. k. Statthallerei «len \'ersuclicn bei-

w«)hncn. im Interesse der Städte Kiel und F'reiburg i. Br-

Es ist wohl kaum ein Fachmann melir in der I-age.

beurteilen zu können, welche Schwierigkeiten zu über-

winden waren, um diese Versuche zu ermöglichen, als

ich es bin, und keiner kann dankbarer sein, daß Gelegen-
heit geboten wunlc, die Ergebnisse der selbstlosen und
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muhevoHen Arbeiten des Komitees
kennen zu lernen. Warmer Dank ge-
bührt den Wiener Herren des Komitees,
sowie den Förderern dieser Bestrebun-
gen, Sr. £xz. dem Statthalter Hrn. (tra-

ten Kielmann segg, sowie den Behör-
den der Stadt Wien, vertreten durch
Hrn. Bürgermeister Dr. Lueger.

Geradezu aufopfernd bemühten sieh
unsere Wiener Kollegen, uns alles Neue
und Schöne ihrer herrlichen StadtW ien
vor Augen zu führen, und sic haben
uns in der Tat gezeigt, dafi die tech-
nische Leistungsfähigkeit in der alten
Kaiserstacit ebenso hoch steht, wie ihre
unbestrittene l.eistungsfähigkeit auf
dem Gebiete der Künste. Ks waren wohl
für alle Teilnehmer anregende, genuft-
und lehrreiche Tage, die sie in den
Mauern Wiens verleben durften.

Die Teilnehmer an den Brandver-
suchen des 22 . Nov. waren am 23. nach-
mittags 2 l'hr in den Sitzungssaal der
Statthalterci gebeten, um hier in, frei-

em Meinungsaustausch sich über die Kr-
gebnisse der Brandversuchc auszuspre-
chen. Der Einladung cntspr.achen zahl-
reiche Teilnehmer. Das Ergebnis dieser
Besprechung ist in der Hauptsache in

der persönlichen Aussprache zu su-
chen und in der daraus hervorgehenden
.\nrcgung, gemeinsam die Revision
der einschlägigen ianüesbaupolizei*
liehen Bestimmungen über den Bau von
Theatern zu betreiben und diese in

weiterem gegenseitigen Meinungsaus-
tausch auf möglichst gleiche Anforde-
rungen in Uesterreicn rngarn und
Deutschland zu bringen. Rs wurde
grundsätzlirh \ermiedcn, sich irgend
wie festzulegen und nur beschlossen,
einige Leitsätze als Richtschnur türdie
vor/unehmcnrlen Revisionen aufzustel-
len; diese sollen ilen 'reilnehmern zu-
ge'tellt um! von ihnen noch durch hin-
zclvoien ergänzt werden, die das Ko-
mitee weiter redigieren und dann allen
Teilnehmern zurVerfügung stellen wird.

4 No.i.
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Für die Fachgenossen dürfte cs aber von Wert sein,

bevor diese Ergebnisse der bisherigen Arbeiten an die
Oeffenilichkeit treten, etwas über die Versuche selbst zu
hören und ebenso Uber den Eindruck, den diese Ver-
suche auf einen unbeteiligten, aber seit der Ringtheater-
Katastrophe unausgesetzt in der Theaterbaufrage tätigen
Fachmann gemacht haben. Bemerken muß irn, daß ich
lediglich meine persönliche Meinung hier niedcrlege,
ohne mich besserer Einsicht verschließen zu wollen.

Zunächst muß ich noch mit einigen Worten den In-

halt der erwähnten Broschüre streifen. Diese schildert
in ihrer Einleitung kurz die letzten Theater-Katastrophen
und erklärt: nHat nun die Intensität des Feuers ihren Höhe-
punkt erreicht, so entsteht sofern die Verbrennungs-
aase keinen Abzug finden, eine explosionsartige
Erscheinung: der Bühnenvorhang wird in den Zuschauer-
raum geschleudert und in wenigen Sekunden ist d'er-

selbe von giftigen Gasen erfüllt. Dieser Vorgang ist ein
nahezu typischer geworden und stimmen oie Berichte
über die Katastrophen in Wien. Paris und (,'hicago in

diesem Punkte überein.“
In Wien wie in Chicago konnte jedoch gar kein

eiserner Vorhang ,,schon anfangs“ (tlcnn d;is ist in

der Broschüre gemeint) durch die Explosion der Feuer-
guse in den Zuschauenaum geschleudert werden; in

Wien blieb er oben, weil Niemand an seine Bedienung
dachte, d. h. weil damals Niemand strengen Dienst an
dieser Sicherheitsvorrichtung hatte. In Chicago war
überhaupt kein eiserner Vorhang vorhanden! F^in Draht-
seil für Akrobatenkunststücke fünrtc außerdem noch von
der Bühne in den Zuschauerraum und machte auch das
Nicderlassen des Asbestvorhanges unmöglich. In Wien
drang bei Brandanfang durch ein großes, unmittelbar
ins Freie führendes kopflos geöfmetes Tor, in(!hic^o
durch eine auf einen Hot führende Tür in Podiumhöhe

Portai an der Elbfnmt frische Luft gegen «len Brandherd und peitschte die da-
durch sofort riesig vergrößer-
ten Flammen in den Zuschauer-
raum. AI.SO diese Beispiele stim-
men nicht mit dem angeführten
Wortlaut überein.

Mir war cs längst klar, daß
ein an sich gut konstruierter
und täglich in Betrieb stehen-
der eiserner Vorhang davor ge-
schützt werden muß, daß rapid
sich entwickelnde Feucrgasc
bei Anfang eines Brandes ihn
in seine Führungen festpressen
oder ihn gar in «len Zuschauer-
raum werfen können. Diese Er-
kenntnis führte mich dazu, bei
meinen Theaterbauten unmit-
telbar ins Freie gehende Fen-
ster in den Wäiiaen des ÜUh-
iicnraumes in Srhnürbodenhöhe
anzuordnen, die diesen Expan-
sionen denkbar geringsten Wi-
derstan«! entgegensetzen, ohne
täglich durch L'ndichtheit die
Gesundheit «ler Künstler zu
schädigen. Solche mit dünn-
stem Fensierglase versehenen
Oeffnungen in den Seitenwän-
licn der Bühne bilden diesen
Schutz, wenn sic in «xlcr un-
mittelbar unter Schnürboden-
höhe angeordnet werden. Der-
artige Fenster waren auch zu-
erst im Modcllthcater angeord-
net, sind aber dann durch feste

Klechladenersctzt worden, weil,
wie mir auf wiederholtes Befra-
gen mitgeteilt wurde, «las Er-
setzen des Gla.scs nach jedem
Brand zu kostspielig gewesen
sei. Eine entsprechende Anzahl
billigster Mistbccifenster hätte
m. E.abcr beschafft werden kön-
nen, es w.irc dadurch «ler Nut-
zen solcher nur schwachen Wi-
«Icrstand leistenden ( )effnungen
an beiden Schmalseiten der
Bühiic überzeugend zur An-
schauung gelangt und hätte das
l'rteil über die Brandiuoben
selbst wesentlich beeinflußt.

Dies voraus geschickt, seien
Neues MinitterialfebSudc ln Dresden-Neustadt. Mittelbau d«r WestfroiiL zunächst die .Abbildungen des
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Modellthealers, welche oben genannter Broscluirc <lcs

Komitees entnommen sind, nebcnstcheml vorgefuhrt und
daneben die schematischen Längsschnitte einer Reihe seit

der Wiener Ringtheater-Katastrophe ausgefülirtcr'l'hcater
wiedereegeben. Ks S]>ringt dabei sofort in die Augen, daÜ,
verglichen mit guten mwernen Theaterbauten, bei dem
Moclellthealer tue Höhe des Zuschauerraumes nicht im
gleichen \'erl)ältnis zur Höhe der lUilmenöffnung und in*

lolgcdesscn auch nicht zur Hübe der Bühne steht. Ks sind
fertjer, entgegen der Wirklichkeit, keine umgebenden, die
beiden Raume vor dem unmittelbaren Kinströmert der
.-XiiÖcttlufi schützende Lmgänge für den Zuschauerr.mm
und keine Bühnenkorriilore vorhanden. Diese, nicht aus
l’nkcnntniO, sondern aus Not getroffenen oder nicht g^e-

troffenen .\nordnungen mußten aber notwendig die Er-
gebnisse der Vcrsmhe beeinflussen und ruin Teil als

nicht stichhaltig für gute NN'irkfirhkeitsverhaltnisse er-

scheinen lassen. Man vergleu'hc die <}uerschniite der
heigegehenen Beispiele ausgeführtcr 'l'hcaicr mit denen
ries .Modelltheaters, und man wird sofort obiger .\u>.füfi-

rung wohl oder ül»el zustiinmeii müssen. Trotz alledem
bletben die Versuche lehrreich uml <ler gebrachten Opfer
wert; in ietlein Kalle für vorh.vndene B.iutcn, die .ihn-

lirhc Vernältnisse wie das Nfodellthciitcr auiweisen.
Nun zu den Brandproben selbst, die man uns in fünf

einzelnen Bränden mit verschie<lencn ^'llrbe<^ingunge^
mit folgendem Brngrainm vorführtc:

Programm für die öffentlichen Braitdprobcn '

am 22. Nov. am Modellilieaicr auf <Iem Matcrialplaiz
der Firma }. A. Wayss & Co.

Erste l’robe (ungünstigste Verhältnisse!: Sämtliche
hissen auf der Bühne geschrossen, Ksse im Zuschauerrauin
h.alb offen, Sloffvorhang hcrabgelassen, t ias-, Kerzt-n- und
Petroleumlampen ungezünder. elektrische Notbeleuch-
tung in Funktion.

Zweite Probe (Wirkung «ies eijicmcn Vorhanges bei
ungünstigsten Verliältnissen): Sämtliche Essen auf tler

Hüline geschlossen, Esse im Zuschauerraum halb offen,
kein Sioffvorhang. Der eiserne Vorhang wird nach Ent-
zündung des Brennstoffes mittels Wiiule herabgelassen,
(jas-, Kerzen- und Petroleumlampen angczumlet, elek-
trische Notbelcm-htung in Funktion.

Dritte Probe (Wirkung der Bühnenrssen ohne Vor-
hang): Sämtliche Essen auf der ftülinc werden n.tch er-

folgter Brandlegung geöffnet, t^se itn Zuschauerraum
geschlossen, Vorhänge bleiben offen

Vierte Probe (Wirkung der Hühnenevicn mit dem
eisernen Vorhang, günstigster F.ill): Die Essen auf der
Bühne werden wahrend de.s Brandes teils ilunh ver-
brennbare Verschlüsse, teils von Hand geöffnet. Der
eiserne V'orhang wird nach Entzündung «le> Brennsi«itfes

tnittels Winde her.ibgelassen, Esse im /usch.uierrauni
bleibt geschlossen, (ias-. Kerzen- und Petroleumlampen
angezündet. elektn.-<rhe .\oil»eleurhtiing in l'unkiicm.

Fünfte Pr«»be tWirkung der Sj*rinkler Regen-Vor-
riclmingi: Offene Bülmenoffmmg, starker Brand. Ein-
setzen der Regenvorrit litung. (K-ffnen einer (lalerielür
im Zusch;iuerraiim. —

Kür ilic lien Proben beiw»>hnemlen Facbmänner war
vor tier Zuschauerr;uim-Rürkwan«l eine Zone durch eine
I>raht-f;iaswand abgeirennt, außerdem w.arcn in rien

t’mfassungswändcn beider Räume mit Elekiroglas ge*
schlo-sscne (liicklörher angeordnet.

l'ni die Hrandproben überhaupt k.alastrophenälmlich
gestalten zu können, mußten, wie In'rcits erwähnt wurde,
die bei den ersten iToben nur verglasten vier Fenster-
öffnungen unter dem SchnürbtMk-n mit /.w:ings-Ste)lvor-
richtung versehen unri mit kräftigen Blechen geschlossen
wertlen; aus den dünnen (ilasfensiern wurden also kräf-

ttgen M’lderstand leistcmle Blcrldäden. Des weiteren
wurde cs liei den zwar unmittelb.ir ins l'reie führenden
:kber geschlossen geh.iltenen l üreii des Zuscitauerraumes
und der Bühne ni>tig, tlen auf der ftuhne angehäuften,
mit Petroleum begossenen Hiennstoften nach dem An-
zünden durch imtnermelir vergrösseric Kl.^pj>en in Höhe
lies Huhnenfußbojlcns. .ilso gewissermaßen «lurrh geöff-

nete „Zuglöcher“ trotz ifes völlig gegen die Bühne r>lfcnen

Zu.se hauerraumes. rapid einstniinende Frischluft zu-
zuführen. um die h lammen anfachen imrl kata-
si roph ena linl ic li an watfisen lassen zu können.
Ich habe aber schon lange und eimiriiiglirh rlavor ge-
warnt, rlic Bühne in f‘odiumh'»bc mit uniniltelbaien ('eff-

nungen nach .lutien zu verseilen und betont: „schließt
Bülme und Zuscltaiierraum «lur« h zugfreie af»er taghelle
Lmgänge oticr l-iuie von » 1er .\ußenlufi ab“. Immer war
die plötzlich einstnimcnflc Atißi nluft in lb»hc »lesBuhncn-
|)»Kliums ilic l’rsachc der letzten Katastrophen uml ich
schrieb sofort n:ich ifer Katastrophe von fiii» .igo in der

6

Tages- und in <ler Fachpresse („Dcut.sche Bauzcitung“.
lahrg. io«>4 No. 4 u.fp, daß vor solche Oeffnungen ein Mann
mit dem Revolver in «ler Kaust gehöre, iler jeden nieder-
schießt, der «lurch diese entfliehen will, denn die Kata-
strophe für Viele ist anderenfalls ganz unabwen»lbar. -

Ergebnis der ersten Probe: Da die Feuergase
durch die Zugöffnungen in Höhe »Ic.s Büluienpodiurns
angefachl. sich keinen .\nsweg am Dach der Bühne
schaffen k«)i>nlen. weil die M'iderstäiule <ler Klappen un»f

diT früher verglasten, aber jetzt mit Blech versi hlagenen
eisernen Fenster zu stark waren, erfolgte innerhalb we-
niger Minuten eine Veopialmung des Zust hauerraumes.
Das (laslicht erlöschte sofort, später Kerzen un»l Petr«»-

lcumlam|>cn; das clckirisclie l-ichi brannte weiter, wurde
aber duri'li den tlichten (,)ualm löllig verhüllt.

Querschnitte
durch den Bühnciirniifn. durcJi den Zu'< h.-mifrauin.

Ein »ler m«'jglicfien W irklichkeir cntsprei hender \'er-

such hätte, wie oben iutsgcfuhri wurde, den Hammen
keine unmitlelbart .Außenluft in Höhe des Bulmenpodimns
Zufuhren rlürfen uml mußte dett sich rajüd entwickeln-

»len Feuergasen fielegenheit geben, die etnfcn'h verglasten

1-en.steröffnungen unter Schnürborlenhöhe iler Bubtie

sprengen zu k»innen; erst dann wären die Sc;hnelligkeit

der lantlatnmung und die ersten NVege tier expansiven
(iase fesizuMellen gewesen.

Fa k;mn nicht cingew»*rfen werden. <laO in vielen

I heatern äußere I üreti itn Kücken der Buhne vorhasnlen

simi un«I {l:iU sefir oft <lie Buhne fensterlos ist; »Jicses

.sind »l.inn. nach unseren Krf:dirungen durch die letzten

TlitMierbrände. felilerh:i!tc Anlagen und können nieht

vorbildlich wirken für einen Theaterneubau bezw. für ilie

neu aufzustellen<lenV«»rsclinflen. Der Zugang uml .\hcang
von M'.tgen und Pfenlen ist heutzutage mit Hebel»ünnen
von geschlossenen Käumci» .aus zur uml ebenso nui »Icr

Buhne ohne Schwierigkeit mul gridle Kosten m<*gliih,

Zw eite ITobe; Die I nitlammung der Bühne wurde
wie vorher in Szene gesetzt uml nach voller l.mwick-
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luuK ücs Brandes, d. h. also mit Absicht, der Vorhang
^verspätet“ hembgelassen. Als der eiserne Vorhang etwa
noch 6o bis 70 m (Natur* nicht Modellinaß) vom Fuß-
boden entfernt war, fauchte eine Stichflamme durch den
engen Spalt in den Zuschauerraum. Die Kraft dieser
Klamme liezw. deren Möglichkeit wäre vermutlich ver-
mintlcrt worden, wenn die gleiche Kraft Gelegenheit
gehabt hätte, schwaches Fensterglas in den oben er-

wähnten 4 Fen.steröffnun^en zu sprengen, statt .starken

Widerstand an den mit Zahnradgetrieben fcstgestellten
ßlechlädcnzu finden. AlsoauchdieserFall war schlimmer,
als er bei rationeller baulicher Anordnung werden kann.

Den Proben drei und vier konnte in aller Gemüts-
ruhe zugesehen werden; um so mehr also iin Wirklich-
keilsfalle! Sic zeigten den Nutzen guter Rauchabzüge
auch ohne eisernen Vorhang. Die im freien Zuschauer-
raum vor den Flammen stehenden Zuschauer blieben,
wie nicht anders zu erwarten war, völlig unbclästigt.

Nun fragt es sich aber, ob in Wirklichkeit diese großen
kaum genügend zu tlir’htcndcn Klaj)|)cn- und Ksscnijuer-
schnittc vor allem aber auch wirkungsvoll und in Rück-
sicht auf die Ccsunrlheit <ler Künstler und des Publikums
nötig sindIP An sich konnten die beiden %'orderen bis
V’^orhangoberkante herabgeführten Kssen überhaupt nicht
als Abzüge wirken, wie au.s einer photographischen Auf-
nahme zu ersehen ist. Die Aufnahme zeigt nur die hinteren
erst in Dachhöhe beginnemlen Mssen in Tätigkeit.

Nach preußischer Vorschrift muß eine Bühne von as; zu
30 n» Grundfläche 35 qm Abzugsöffnung erhalten. Schon
dieses Maß erscheint mir als ein zweischneidiges Schwert.
Nicht nur <lie Dichtigkeit ist schwierig; es liegt auch
Gefahr vor, daß der .\uUrieb für tlen Abzug der R.tuchg.asc

ohne Schlot darüber nicht vorhanden ist oder erst durch
schwierige kUnstliche.Anwärmung ge.%chafien werden muß.
In Wirklichkeit ist man in der Lage, wie einige der bei-

gefügten Bei^)icle zeigen, die große Mittelluappe mit
einem hohen Schlot zu versehen und so ohne weiteres den
Auftrieb zu steigern. Das Verhältnis der Größe der Ab-
zugsöffnungen zur Bühnen- und Schlothöhe wird eine
der wichtigsten Feststellungen sein.

Probe fünf zeigte dagegen die unheilvolle Wirkung,
welche durch eine in Tätiglccit gesetzte Regenvorrichtung
uml ilic sich hierdurch rapid eniwickclndenWasscrdämpte
her\’orgerufcn wird. Nach voller Entwicklung des Flam-
menmeeres wurde bei offenem Vorhang und Oennen der in

Ciaicrichöhe befindlichen, entgegen ilcm Wirklichkeits-

falle unmittelbar ins Freie führenden Tür a die Sprinkler-

Anlage in Tätigkeit gesetzt. Die sich entwickelnden
Wa.sscrdämpfc fanden ouen keinen Ausweg und ouetschten
die Flammen nach unten untl mit ungewollter Kraft weit
in den Zuschauerraum, sodaß einzelne Beobachter ficr

(Jefahr, angesengt zu werden, nur knapp entgingen.

Damit fantien die Versuche für uns ihren Abs<-hiuß. —
Es ist hier noch des ausgezeichneten Zustandes zu

gedenken, in dem sich der von der Firma G. A. Wayß
N Co. in Zement-Eisenbeton errichtete Modclllhcaterbau
nach alt den zahlreichen Bränden befand. Dieser Zustand
ist ein glänzendes Zeugnis für die Wi<lcrstandsf,ähigkcil

<!er genannten Ausfülnungsweise und besonders für die

Güte der Ausfuhrungen der verdienten Firma.
Am anderen Tage wurden die Eindrücke besprochen,

welche die einzelnen Geladenen empfangen hatten und
die nun kir die Neugestaltung der landcsbaupniizeilichen
Vorschriften fürTheater-Ncubauten sowohl in Oesterreich-
Ungarn als auch in Preußen verwertet werden sollen.

Nach meiner Ueberzeugung müßten bei Abfassung dieser

neuen Bestimmungen, „vor“ den an .sich zu vcrlangcn-

d«'n Sicherheitsvorrichtungen folgemle Punkte für di<

bauliche Gestaltung der Bühne vorgeschriehen wer
den: Der Bühnenraum ist in Podiumhöhe vor dem
Eindringen der Außenluft möglichst zu schützen und
deshalb nur mit den nötigsten Ein- und Ausgangstüren
nach den gegen <lic Einwirkung der Außcnlutt ebenfalls

zu schützenden und gut zu erwännemlen Korridoren
oder neutralen Räumen zu versehen. Der Bühnenraum ist

so hoch als möglich anzuordnen, um möglichst viel

K.iuch- oder Feuergasc oberhalb Olu' rk.in te Buhnen-
öffnung aufnehmen zu können. Diese Vorwhrift fördert

auch ein ästhetisches Interesse; sic ermöchcht für „freie
Gegenden“ den Fortfall der sehrccklicheii Wolketi-
sofitten und die .Anwcmlung ilcs Horizontes. — Femerist
die Anordnung von Fensteröffnungen in den beiden
Seitcriwänden der Bühne in o<ier unmittelbar unter
Schnüroodcnhöhe.Ocffnungenvon möglichst großen (Quer-

schnitten. die nur mit einfachstem, billigstem, leicht

>latzendcm Glas zu verglasen sind, zu fordern, um starke

)rucke gegen den eisernen Vorhang oder gegen den Zu-
schauerraum abzuschwärhen.

Vor .allem aber ist neben der normalen Breite der

Bühne eine entsprechende Tiefe der Bühne zu fordern,
da bei zu geringer Tiefe bei vielaktigen Stücken
die Dekorationen für die verschiedenen Akte
zu eng nebeneinander gehängt werden müssen
und so den (Qualmmassen den Durchzug nach
oben erschweren. Alles in allem: Tiefe und Höhe
des bühnenraumes sind mindestens so wichtig, als die in
den bisherigen lande.sbaupolizeilichen Vorschriften <iurch
verlangte freie Gangbreiten bereits beeinflußte Breite
der Bühne. Als Beispiel dienen die Schnitte des kgl.
Theaters zu Wicsbatlen, des Wiener Volks-'l'hcaters und
des Berliner Metronol Theaters. In Wiesbaden die nor-
male Tiefe der Bünne und ein Zuschauerraum für 120a
Plätze, in Wien und Berlin ein riesiger Zusrhaiicrraum
für 2000 Zuschauer mit einer Bühne von zu geringer Tiefe
(ein Baupl.atzfehler) und zu geringer Höhe, auf der sich
bei großen Aufführungen Dekorationen und Men.schen im
VN’ege sind, also an .sich die Gefahr vergrößern. Das er-
sclicint mir bei einer Neugestaltung der landes-
baupolizeilichen Bestimmungen das wichtigste.
Eine Reihe lä.stiger und überholter Vorschriften »-erden
ganz von .selbst ihre Regelung finden.

Einer genauen Prüfung ist wohl noch die Frage der
Regen Vorrichtung zu unterziehen. Diese ist eine zwei-
schneidige Waffe, wie tlcr Brandversuch 5 ergibt, und
es fragt sich, ob der Schaden, der durch ein Ausbrennen
der Bühne entsteht, größer ist, als der durch Wasser.
Noch beim Bau <les neuen Theaters am Schiffliaucrdamm
zu Berlin iin Jahre 1802 erklärte der damalige Berliner
Branddirektor Slude, daß er auf einen sofort einseizendcn
energischen Rohrslrahl aus den Hydranten mehr Gewicht
lege. Erst unter («iersberg wurde der Bühnenregen ener-
gisch gefordert. Der neue Branddirektor von Berlin steht
meines Wissens auf dem Standpunkt Stüdes, ich auch!
Jedenfalls würde ich den etwa vorhandenen Bühnenregen
erst nach geschlossenem Vorhang in Gang setzen. Auf
letzteren muß gcratic wegen seiner moralischen Wirkung
auf das Publikum Wert gelegt und dessen Konstruktion
besondere Aufmerksamkeit zugewendet werden.

Ein guter Vorhang, der täglich mindestens viermal
notwendig bewegt wcrtlen muß, wird aufmerks.am be-
handelt und seine Schuldigkeit tun gegenüber vielen,

die nur dem Wortlaut genügen, daß ein eiserner Vorhang
da sein soll. Ein Vorhang kann bei den uns zur Verfügung
stehenden technischen Hilf.smiitein in Sekunden herab-
fallen, und ein kleiner Spalt zum Abfedcm d. h. Verhüten
des Aufpralles schließt sich in der nächsten Sekunde.
Das ist ohne komplizierten Mechanismus zu erreichen.

Es gilt weiter, wie ich schon früher riet, vor allem die
Geistesgegenwart dcslechni-schcn Personals und der Feuer-
wehr zu schulen <lurrh unvermutet aboeh.alicne .-Vlarm-

rohen. Es geht bei gesunder baulicher Einrichtung, über-
auut bei bemalter Leinwand und anderen nicht leicht

entflammbaren Stoffen nichtsoschncllmitdcr Katastrophe,
selbst tiann. wenn der eine oder andere den Kopf verliert.

Alle anderen baulichen Gestaltungen des Bühnen-
hauses stehen erst in zweiter Linie; cs würde zu weit
führen, hier näher darauf einzugehen. Das Gleiche gilt

für da.s Zuschauerhaus. Es siml in Oesterreich uml
Deutschland verschiedene durchaus gesunde Typen da-
für geschaffen, die mit ihren taghellen getrennten L'm-
gängen und Treppen den denkbar größten Schulz des
Publikums g«*währlcisten. Der Schwerpunkt liegt auch
hier in der Verteilung der Plätze, der Ausgänge und der
Treppen; ob die beiden letzteren etwas mehr oder weniger
unmittelbar auf die Straße führen, ist ziemlich gleich

gültig, die Hauptsache ist. daß Notausgängc vermieden
wenlcn und jetler klar gelegene, nicht zu venehlende Aus-
gang ein täglich begangener, gewis.scrmaßen selbst-
verstänrll icber für <las irmi ziigeteiJte Publikum ist. Wer
für dieseWege die Gefahr ernsthafter Vcri|ualmung fürchtet

angesichts zahlreicher unmittelbar ins Freie führender
Fenster — man verlange nur recht viele — rier fürchtet

auch die (iefahr einer Erstickung in einem Windfang. •

Waren cs für alle Teilnehmer lehrreiche Tage inW ien,

so wird jetzt alles >l.iran zu .setzen sein, wenn nicht einen
Braiidversucli, so doch einen energischen Venpialinung>-
Ver-sudi im Großen in einem entsprechenti vorgeschritte-

nen Rohbau zu ermöglichen; ich noffc, daß <iatin sich die

Zweifler un<ISohwar/.>*ehei überzeugen, daß die Korridore,

Umgänge uml Trepin-n unserer neuen Theater tlcn Schutz
gewähren, der in alten Theaterbauten nicht zu finden war
uml nach ihrer Bauart nicht gefunden werden konnte.

.Minlvleriali(cl>Juil« In Drctilcn-Neuitadt. — IJts Wiener
M-vilelitheeter und dir nr4ndvi-r«uchc am 22. N»\embcr IW5l —

Hierzu eine Bildbeilage: Ministeri.il-(iebämle in Dresden.

VcrltK tlc Deutücben Hnuieituntf. O. tn. b. Hh Berlin. FUr die Rcdekiion
vcranlerortlich Alber» Holtnenn. Herlin.

Druck von O. Schenck Ntebng.. P .St. Weber, Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRGANG. N2; 2. BERLIN, DEN 5. JANUAR 1906

Das Ausschank-Gebäude der Brauerei Ecken-Büttner in Bamberg.
Architekt: Johannes Kronfuß in Kamber/;. Hiefin die Abbildungen s. i2>owk ln No. s.

«lie heutige Knt-

[
<ler kleineren Städte

I tol^ man
Wicklung <]

I)eutschIan<lN. so wird man mit
Hedauem gewahr, daB die
falschen ('mindsätzc, welche
früher bei demAusbau groUerer
'^l.idte maBgebend waren, all-

mählich in den kleineren
''tadten aufgegriffen wortlen
sind. DieKultur nimmt ja aller-

dings ihren Ausgang aus den
Grofistädten und verbreitet sich von da aus über die

Kleinstädte und über tias Land. Es mußte also

eigentlich so kommen
,
daß die kleineren Städte

und sogar ilas Land die falschen Kunstanschauungen
der Großstädte übernahmen und die Bauweise, die
Haulinien, die Aufteilung des Geländes in diesem
Sinne Vornahmen. Allmählich jedoch siegt in der
(iroßstadt das Bestreben, moderne Aufgaben ini

Sinne unserer Empfindung zu lösen, wobei aber
mit Recht darauf geachtet wird, die heimische
Bauweise zu berücksichtigen, ilie neuen Schöpfungen
in das Ibid der Häusergruppen harmonisen einzu-

fügen. Auch dieses Bestreben wurde nunmehr in den
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kleineren Städten anerkannt und mit Erfolg arbeiten

tüchtige Architekten an der Aufgabe, diesen Grund-
satz zu verwirklichen.

Eines der gelungensten neueren Beispiele auf

diesem Gebiete ist unlängst in Hamberg durch Hrn.
Architekten Johannes KrunfuQ geschaffen worden.
Die Brauerei .Ecken-Hüttner“ daselbst sollte durch
einen Anbau entsprechend vergrößert und im Inneren
für moderne Anforderungen ausgestattet werden. Das
(ieiände, welches zu diesem Zwecke zur Verfügung
stand, war insofern ungünstig, als es ziemlich schm^
und keilförmig längs einer schmalen Straße lag und ein

Garten vorhanden war, welcher in seinem Baumbe-
stände keine Einbuße erleiden sollte. Ferner mußte
eine alte Krauanlage geschützt, ihr Betrieb durfte

nicht beeinträchtigt werden. Aus den angefügten
Grundrissen ist zu ersehen, daß dem Architekten die
Lösung dieser Aufgabe in jeder Hinsicht gelungen
ist Der gemeinsame \‘orplatz dient als Trep|>enhaus
für die oberen Stockwerke, dient aber zugleich
auch als Durchgang in den (iarten und wird als

erster Vorrnum für den Parterresaal benutzt, l’m im

haben deutsche Märchen zum Gegenstand ihres

Schmuckes. L'm die Beleuchtung zu vervollständigen,

wurden an den Wänden in kleinen Gehäusen noch
einzelne Belcuchtungsköq)cr angebracht.

Eine eigenartige Lösung der für alle Anlagen
dieser Art nachteiligen Kleulerhänger ist hier ver-

sucht. l'm das Anstreifen der nassen Kleider, wie
auch das Aufhängen derselben auf die Holzver-
kleidung zu verhindern, wurden zwischen je zwei
senkrecht zur Wand stehenden Bänken Kleider-

hänger architektonisch eingebaut, deren Anordnung
cs auch ermöglichte, daß man Schirm- und Stock-

ständer unauff^lig cinfügen konnte. Die Ventilation

des Saales ist aut die ganze Länge desselben ange-
ordnet und zwar in einem fortlautenden Ornamente,
welches jedes der Deckenfelder abschließt. Die ein-

fache Kassettendecke der Felder zeigt die Einzelheiten
der Speisenkarte ornamental verwertet.

Im oberen Saale mußte in der Hr>he der durch
das Abteilen des Saales drohenden Disharmonie ge-

steuert werden. Da der Saal bald als ganzer, bald
als geteilter Saal benutzt werden sollte, konnte bei

der zur Breite sch« »n zu großen
Länge kein passendes H«»hen-
Verhältnis gefunden werden.
L’m einerseits den geteilten

Saal nicht zu hoch, den ganzen
Saal nicht zu niedrig erschei-

nen zu lassen, versuchte Hr.
Kronfufi, durch eine die Ecken
abschncidcndc Anordnung
der Gasbeleuciitungskörper
diesen Anfortlcrungen ge-

recht zu werden. Die per-

spektivische Wirkung der so
angeordneten Beleuchtungs-
körper zeigt, «laß die An-
nahme des Architekten eine
richtige war.

Bei der i>«»sung der Fas-

saden war es das Bestreben
des Architekten, sich der ge-

gebenen L’mgebung anzupas-
sen. Dadicnurelwa Hm breite

Straße keine Fassaden-Ent-
wicklung zuließ, mußte der
.Architekt darauf sehen, «laß

das Bild, welches sich den
in der Richtung der .Straße

kontmenden Fußgängern dar-

bietet. malerisch und gefällig

\vir«l. Daß damit keineerzwun-
genen. in den Bau sich nicht einfügenden L«isungen

erreicht wurden, zeigt die Straßenaufnahme deutlich.

Das Hauptportal verwemlet das gegebene Motiv
^Ecken-Büttner“ (Büttner an der Eckei nach «lern Relief

des Hrn. Bildhauer Heilmayer in .München, welches
mit Schild, Namen, Bclcuchtungsk«>rper um! Fahnen-
stange als ein harmonisches (ianzes wirkt.

Im Dachgeschoß siml die \\'<»hnung des Wirt«»
nebst Zimmern für die im Hause angestellten Per-

sonen, im Keller die Küche, Speisekammer, Bier- utul

Weinkeller, sowie .Aufzüge, Spülküche. Kühlkanmier,
Dampfheizung usw. untergebracht.

Man kann mit Freude feststellen. daß in diesem
Hau der Versuch, das Heimische mit den m«Hlemen
Anforderungen zu verknüpfen, ohne jeden archi-

tektonischen Zwang gelungen um! somit «1er Beweis
erbracht ist, daß di\s M«»k‘rne sich den Fragen der
Neuzeit mitW ahrung aller liier in Betrachtk«immendcn
Faktoren nicht nur anjiaßt. .sondern sic auch gefällig

und im Sinne «1er heimischen Bauweise k'ist.

Sommer den Ciartenbetrieb zu crm<iglichcn, siml die

Schenke und tlie Klosette so eingefügt, «laß dieselben
v«)m Garten aus leicht zugänglich sind. Die Wirt-
schaftsräumlichkeiten sind hierbei ganz ausgeschaltel.

L'm eine Trennung «1er Betriebsgebäulichkeiten zu
erzielen, wurde ein reicherer 1 lolzabschluß geschaffen,

wie er aus der Hofansicht ersichtlich ist. Es wurden
zwei Säle erbaut, von welchen der untere nur dem
Wirtschaftsbetriebe dient, während der obere, abteil-

bare Saal, für kleinere Unterhaltungen. V'orträge usw.
dienen soll. Auf der Schmalseite des Anwesens ist

die zweite I rcjijic angebracht, welche als Notaus-
gang dient.

I)em Zwecke entsprechend ist die Architektur der
beiden Säle gehalten. Der untere Saal sollte einen
gemütlichen t'haraklcr erhalten, wobei aber die im
Verhältnis zur erreichbaren Breite gegebene Länge
etwa.s hinderlich war. l’m ilit»e grofk? Längsenlwiidv-
lung nicht allzu stark vorherrschen zu lassen, wunlen
die großen Belcuchtungsk«'irper für (»as eingefügt.

Die aus Eisenblech gearbeiteten Beleuchtungsköqjer

BattgrobenumschliefiUDgeD mit Bogeoblechen.
Von F. I-ang in Hainhuri-.

ffKJji i Aufgrahungen, welche in «las Grundwasser bezw. sonstigen Leitungsvcrlegungen oder tieferen Aussrh.nch-
Ißj! bis in die treibenden Bodenschichten hinabreichen, tungen häufig der Fall ist. liegt die (»ef.ihr eines Ein-

wie dies namentlich bei Sielbauten, aber auch bei Sturzes der Baugrubenaussteifung infulge pli^tzlichen .\us-

lo Nn 2
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weichensoder Hochtreibensdes flüssigen Bodens sehr nahe.
ZurVenneidung von Uidäilen in derart gefahrdrohenden
Bodenschichten wird in der Regel eine einfache Aus*
bohluttg nicht mehr genügen; vitTmehr werden besondere
Schutzmnürcgcln und Sicherungen unerläßlich sein, welche
außer der kostspieligen Senkung des Grundwossers durch
seitlich der Baugrube abgeteufte Brunnen die nebenbei
bemerkt, bei Scnlammsand versagen — hauptsächlich in

der Rammung von Spundwänden bestehen. Für gewöhn-
lich kommen 5—10 tn> starke, mit (Quadrat- oder l>reiecks-

spundung versehene Holzbohlen zurAnwendung,während
eiserne Wände verhältnismäßig noch wenig in Aufnahme
gekommen sind, oljwohl « 1er Vergleich oeider Spund-
wandarten wesentlich zu Gunsten der letzteren aus-
fallen muß.

Die bislang angewandten Eisenbleche bestanden der
Hauptsache nach in sich überfassenden Wellblechen. Ob-
schon derartige Wände schon .seit Jahren ausgeführt wer-
den. und obgleich bei mehrmaliger Benutzung der Blech-
tafeln die damit ausgefülirten Rammungen sich auf die
Dauer immer billiger als Holzrammungen stellen, haben

mit
1
cm Stich versehenen Bogenblech gegenübergestelU

werden.
Die Könstniktion der bereits zur Anwendung gekom-

menen Bogenbleche, die sich vorzüglich bewährt naben,
geht des näherenau.sden.\bbil<lgn.t a—chervor.(D. K.P. a.)

Die ßogenbleche sind z,o—2.50 m lang, haben eine Nutz-
breite von 0,60 m eine Blecnstärke von 5

mm und einen
Stich von 7

c". Die Längsseiten, welche auf 5 «* Breite
umgcbördelt sind^ fassen hei der Rammung übereinander
und dienen als Führung und Dichtung. Am Kopfe ist

ein Saiimwinkcl5X7,SXo,Q in doppelrcihigerNictung be-
festigt. welcher den Rammschlag aufnimmt. Das Blech
wird demnach im Massenschwerpunki, also zentrisch, ge-
troffen, was do.s genaue Rammen förder^ während da-

5
egen z. B. bei Wellblechen durch den Schlag auf den
avor genieteten, .also exzentrisch .sitzenden Winkel ein

Kräftepaar entsteht, welches die Tafel abzudrehen be-
strebt ist und ein V'errammen erleichtert.

Der wagrechie Schenkel dc.s Kupfwinkels i.st gerad-
linig abgeschnitten, sodaß dessen Kante noch um rd.

2 cm hinter den Längskanten der umgebogenen Dich-

Abbililg. 2H c. .'^chniUe «lutcb ciiu: mit Bogvnblcchcn unischlr>»scni:; Baugrube.

.SMc-d

sich die Wellbleche de)ch nicht somlerlich cinzubürgern
venniKrhl, und zwar wohl tieshalb, weil das Wiederaus-
ziehen der Tafeln infolge der grtißcn Keihungsfläche einen
beträchtlichen Kraftaufwand erlt)r(lert. Ganz besonders
ist auch wohl der l-'insiaiid initbestitnmenti, daß mit dem
Ausziehen häufig der empfindliche Nachteil veriiunden
ist, daß sich l>ei sehrjfcinem 'Triebsand (sogen. SaugsamI)
der Boden in den Wellen festsetzt und mit hochgehen
will, also <läflurch eine Bewegung in die Baugrube kommt,
flie gerade vermieden werden soll. Der anhaftende Boden
kann allerdings cniweilcr ilurch Klopfen an die Wand
txler durch Stampfen gelöst und zurückgchalten werden,
was neben dem .Nlchraufwand an Arijeit-slohn aber immer-
filn eine Auilockerung der Baugrubensolile verursacht.

Die stiwtthl iheoictisrh wie praktisch vorteilhafteste
Wand wird daher dieientgc sein, welche bei genügender
Ste;ifigkeii und Iwi glatter Haut die kleinste Fläche auf-
weist. Diese Bedingung wird durch tlie flache Bogen-
form, d. h. durch Bogen- bezw. Hängchleche erfüllt. Es
sollen nun in der nachstehenden Erörterung <lie auf die
Festigkeit, Betriebssicherheit, Verwrndiingstähigkeit und
Kosten usw. sich erstreckcrtlcn Vergleiche zwischen Holz-
unrl Bogenhlcchwand naher behandelt werden, und zwar
soll eine 7 starke Holzwand einem ebenso starken, d. h.

5. Janu.ir

tungsstreifen zuriirkstehl, diese also beim Einramraen an
der darüber liegenden Baugniben-Rohlwand gleiten und
führen, wälircml der wagrechte Winkelschcnkel stets an
(lerBohlwaucI usw. frei v(»rhci geht. Zur besseren l'ebertra-

gung des Rammschlages und alsStütze für den wagrechten
Schenkel sind unter dem Samnwinkel noch zwei rd. 30«:™

lange Winkelstücke aufgenictei. /.um Wiederausziehen
der Bleche dienen in einfacher und praktischer Weise
3 am Kopfe <lcr Wand eingeschnitiene l.ochösen.

Die Beanspruchung derartiger Bogenbleche ist eine
sehr günstige. I)as Widerstandsmoment einer fKjon breiten

Tafel (N'iiizbreite) beträgt W, » 14,4 während sich

bei einer 7
cm starken und cbeivso breiten Holztafel

Wj 4o.f)crr3 ergibt .Nimmt man vergleichsweise die zu-

lässige lleanspruehung bei KluBciscn zu K) — 1 100 kg/ncoi,

bei Holz K- — i«hi an, so ergibt sich für beide das-
selbe Witlcrstands - Moment, nämlich M K, X W|
= Kj X Wj «*» rd. 4QOOO d. h. beide liubcn dieselbe

Biegungsfestigkeit Während die Holz- und Wellblech-
wämle jedoch nur auf Biegung beansprucht werden, tritt

bei den Bogenblechen der große N’ortcil hinzu, daß sie

außer auf Biegung .auch auf Zug .ils Hangcbleche wirken.

Inwieweit das stattfindet und die eine Heanspnichungs-
weise die andere übertriffi, läßt sich zw.ir nicht klar

1
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fibersehen, da, wie in der eine mit Bogenblechen um-
schlossene Baugrube darstellenden Uebersichts - Skizze,
Abbildg. 2, veranschaulicht ist, die AuHagerung der
Bleche keine vollständig feste ist, sondern die nur Hach
übereinander fassenden und auch nicht immer anliegen-
den Ceberdeckungen ein V'erschieben und Narhg«>cn
um ein gewisses Maß ermöglichen. Der Hauptwirkung
nach wird aber immer die Zugbeanspruchung als ffänge-
blcch vorherrschen, sodaß für die Berechnung des Bleches
weniger die Beanspruchung durch den Bodendruck als

Setzung genügender AbstUtzung durch die Baugniben-
spreizen, als sichere Zughiger der in den Blechen auf-

tretenden Horizontaischübc. Durch die hakenartigen
Führungen wird ferner eine S- oder sogen. I.,ahynnth-
Dichtung erzielt, die als eine fast vollkommene be-
zeichnet werden kann und eine zwnngläufige Führung
beim Rammen bildet Weder Holzbonlen noch Well-
bleche weisen eine solche zwangläuhge Führung und
vorzügliche Dichtung auf, die namentli *h in ^minem
Triebsande von Wert sein kann.

die Knickfestigkeit beim Einrammen (entsprechend der
Stauchung der Holzbohlen) maßgebend ist Die Hlech-
wand wird daher bei ausgeschachteter Baugrube eine
wesentlich höhere Sicherheit bieten, als eine Holzwand
gleicher Stärke.

Durc h eine besondere Form der Ueberdcckung, wie
sie Abbildg. 3b u. c (D. K. B. a.) zeigt, läßt sich aber die
günstige Beanspruchung als Hängcblcch In sicherer Weise
erreichen. Die umgeialzten Längskanten fassen hier
hakenartig ineinander und wirken, unter der Voraus-

Wie aus Abbildg. 2 weiter hers'orgeht, werden die
Auflager der Bleche gegen den davor liegenden abge-
steiften Holm durch dazwischen geschlagene kleine Keile,
rd. 8 X H «n, gebildet Oleichzeitig wbd dadurch bei nicht
genau fluchtgcrerhter Wand (wie dies bei Kammungen
gewöhnlich der Fall ist) der mehr otler minder große
Abstand zwischen Blech und Holm durch den Keil aus-
gefüllt, sodaß jedes Blech sofort zum satten Anliegen
kommt und stramm eingespannt ist.

Was nun das Umsteifen der oberhalb in gewöhn-

No. 2.

Digitized by Google



Dat Auaachank'Gebiude der Brauerei Ecken-Buttner io Bamberg.
Architekt: Johanne« KronfuB in Ratoherg. KeitauntluossAAl im Erdge«<'hu6 und Hofiorc.

5. Januar it|i>h. 13

Digitized by Google



lichcr Weise eingeschalten Baugrube beim Rammen und
\Vie<lerauszichen der Bleche anlielangt, so kann ein Um-
setzen der Spreizenreihen beim Kinrammcn natürlich
nicht umgangen werden. Um jedoch ein nochmaliges Utn-
oder Zurücksteifen beim Wicdcrauszichcn der Bleche zu
vermeiden, kann derart verfahren werden, daß vor der ur-

sprünglichen Spreizenreihe (in Abbildg. zb punktiert ein-

gczeicnnctl jeweils ein schmales, lO'-*» breites Blech ge-
schlagen wird, das dann unmittelbar über diesem Blech
rückwärts umgesteift und bis zur nächsten Spreizenreihe
weiter gerammt wird. Ks sitzt mithin die umgesteifte
Spreizenreihe über dem schmalen Blech, welches ohne
Alühc nachher so schräg gezogen werden kann, daß cs
an den Spreizen frei wird. Ein unbedingtes Erfordernis
sind indessen die schmalen Bleche nicht Das .Aus-

ziehen der Bleche erfordert so w*enig Mühe, daß es nicht
sonderlich in die Erscheinung tritt. Mit einem Differen-
zial-l*'laschenzug von nur 1 1 l'ragkraft sind bisher sämt-
liche Bleche anstandslos gezogen worden, auch solche,
die zum Teil durch Sohlen-Beton einbetoniert waren.
Der 1‘laschenzug ist an einem Uber die Baugrube ge-
legten Balken oder Pfahlabschnitt angchängt, der von
Blech zu Blech weitergeschoben oder gerollt wird.

Si'hlicßlich ist noch ein iiaupt]>unkt, nämlich «lie

Kostenfrage, die sich in Material und Arbeitslohn zer-

legt, eingehend zu erörtern. Eine Hogenblechtafel in der
beschrienenen .Ausfühning von o,6oX ® *= 1,2 h« Nutz-
fläche kostet bei 5»»" Blechstärke frei Baustelle rd. 20 M.
während sich der Preis für 1,2 Holzspundwand, 7 cm
stark, l>ci .M. für 1 cbm nur auf r<l.

5
M. stellt. Hier-

nach würden bei nur etwa 4 maliger \erwendung eines
Bleches dessen Materialkosten, ungeachtet der leichteren

Kammuiig, denen von Holzbohlen gicichkommen. Ks
fragt sich nun, wie oft ein Blech bis zur völligen Ab-
nutzung geschlagen werden kann. Bei Versuchen mit
Blechen, die sowohl im Triebsand als in trockenen Bo-
denschichten eingerammt und wieder gezogen wurden,
hat sich bei ^ztnaliger Verwendung auch nicht die ge-
ringste Abnutzung oder Verbiegung oder dergl. gezeigt,
h!« kann danach be.stiinmt angenommen wenlen, daß die
Bleche, nur um eine Zahl zu greifen, weit über 100 Mal
gerammt werden können, sodaß schließlich der Material-
wert sich gewissermaßen zu Null abschrcibt. Da .sich die
völlige Ausnutzung der Bleche auf einen längeren Zeit-

raum erstrecken wird, so ist für Instandhaltung, d. Ii. für

Anstrii'h gegen Rost noch ein kleiner Zuschlag zu machen.
Bei Holzwändcn ist eine mehrmalige Benutzung und

damit eine Herabsetzung des Materialpreises so gut wie
ausgeschlossen, da ein Ausziehen sich wegen der unver-
meidlichen Bü<lenbewcgungen meist üfrerhaupt verbietet,

auf jeden Fall teuer wird und Zeit erfordert und da
schließlich die Bohlen eine unmittelbare Wiederverwen-
dung wegen Beschädigungen nicht zuiassen.

Ei» weiterer besonders großer Vorteil der Kisen-
wände gegenüber den Holzwämlcn liegt noch in der
Ausführung der kammung selbst. Von vornherein
erreicht man bei den Blechen einen größeren Baufort-
schritt, da dieselben im Durchschnitt wesentlich breiter

ehaiten werden können als Holzbohlen bezw. Doppel-
ohlen. Was dann das Fanrammen als solches anhelangt,

so ist ohne weiteres klar, daß sich die Bleche infolge
der äußerst geringen Bodenverdrängung und wohl auch
infolge der glatteren Haut ungleich leichter schlagen
lassen als Holzhohlcn. Bei <len vcrscluedenen Boilen-
arten wurde at.s Durchschnittszahl ein mindestens 2b‘|mal
schnelleres Schlugen ermittelt, indem sich bei <len Boh-
len der tägliche durchschnittliche Baufortschritt einer
Ratnmkolonne zu ii» und bei den Blci'hen zu 2H ni er-

gab. Das Rammen gcM'hieht von Hand durch 5 .Maim,
wobei eine rd. 50 schwere, durch cingeschlagene Klain-
mcni mit Handgriffen versehene Absteifbohle als Ramm-
bär flient. Bei einem Tagclohii eines Arbeiters von 4 .M.

ergibt sich der tägliche Arbeitslohn rlcr Kammknlonne
zu 20 M. Auf Grund der oben gemachten Angaben be-

tragen die Materialkosten für 1 lfd.

und für Holz M. für i lfd. m.
o.ü '

Für den Kostenvergleich ist ferner noch von beson-
derem Fiinfluü, wie oft ilie Bloche vcrw.andt werden, d. h.

wie oft sic umgeset/.t, bezw. auf welche Länge sie vor-

aus gerammt und wieder gczngcn wenlen. Diese Zahl
bezw. Länge ist zu rd. io"» im Iriebsaiul praktisch er-

irobt. Außerdem sind noch die auf 0.44» M. für i lfd. sich

reziffernden Kosten für das Wiederausziehen <!er Bleche
zu berütrksirhtigeii.

Nach Maßg.ibc dieser Zahlen sind die Kostenlinien für

beide Kainmungen in Abbildg. 4 graphisch aufgetragen.
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Die Kosten-Gleichung der Holzrammung ergibt sich

zu K, = X > ™ und diejenige der Bogen-

bkchrjtnmung lu K, =. ^3,33 X Jo + ( + <v)u) X ”

;

oder Kj - 10,15 X t™ tind Kj = 666,66 -j- 1,1 1 X t™-

Als Abszissen sind die Baulängen und als Ordi-
nalen die zugehörigen Kosten aufgetragen. Aus der
starken Abweichung der Linien ist klar veranschaulicht,
wie die Kostenersparnis nach knapp 4maliger Benutzung
der Bleche sehr rasch wächst. Die Kostenlinien für

längere oder kürzere Umselzstrecken als 20» sind pa-
rallele Linien im Abstand rief Differenz rier Blech-An-
schaffungskosten. Nicht zu unterschätzen und schwer
ins (iewichi fallend ist aber ferner noch der Umstand,
<laß infolge des schnelleren Rammfortschrittes der Bau
eine gesamte Fr'^rderung erfährt, die durch die kürzere
Bauzeit in einer allgemeinen Ersparnis der Unkosten, der
Wa.sserhaltung usw. unri ganz besonders in der besseren
Ausnutzung von Maschinen, (ieräten und Arbeitskräften
sehr fühlbar zum Ausdruck kommt.

Aus tlcm Utcsagtcn geht hcrv4>r, daß die Bogenblech-
Spundwände so wesentliche Vorzüge gegen die bekann-
ten anderen Spundw'and-Konstruktione» aufweisen, daß
man für Baugruben-Umschlicßungen der in der Ein-
leitung erwälmten Art erwarten darf, daß diese Wände
bald den ersten Platz einnehmen wenlen. Da die Bogen-
bleche unter allen Umständen die günstigste* F'orm in

Wirkung und .Material-Aufwand darstellen, auch die
Bleche an keine Länge gebunden sind, so werden sie

aber auch bei größeren Konstruktionen da Eingang finden,
wo Fasenwände bei besonderen Verhältnissen, beispiels-

weise beim V'orhanticnscin von Bohrwurra usw., als end-
gültige Konstruktionen erforderlich werden. — Begtinsti-
gentl tritt hierbei noch der nicht zu \erkennende l'm-
.stand hinzu, daß die Bleche I>ci ein und derselben Stärke
bezw. Stichhöhe in der Festigkeit wechseln«! konstruiert
werden können, je nachdem der Bogen flacher, d. h. da.s

Blech breiter, oder der Bogen gewölbter, d. h. das Blech
schmaler gewählt wird. Ger.ide dadurch besitzen sie für
die verschiedenen Verhältnisse untl Bausondcrhciien eine
Anpassungsfähigkeit, die ihnen, verbunden mit den übri-

gen Vorzügen, eine au.sgc<!ehntc Anwendung und allge-

meine \'erbrcilung sichern werden. • -

Wettbewerbe,

Ein Wettbewerb zur Erlangung von Entworfen fOr

eine 16 tdasiige Gemeindeachule in NlederichOnhauacn wird
zum I, Febr. 1006 erlassen. Es gelangen t Preise von

500, 3ix> und 2fX) M. zur Verteilung. Untenagen durch
da.s Geincindc-Bauamt. —

Ein Wettbewerb der schwäbischen Krelsgesellschari des

bayerischen Architekten- und Ingenieur-Vereins, für ihre

Mitglieder, betrifft den Entwurf zu einem neuen Kunsi-
veremsgebäude in Augsburg. Als Grundi.age für die
zum 14. Febr. ic>o6 einzureitrhenden F'ntwürfe dient eine
Bausuinme von 55 ono M.

Zu einem engeren Wettbewerb betr. Entwürfe für ein

Industriehaus ln Wien wurden die .Architekten Ob.-
Brt, Ludw. B.iumann. Prof. M. v. F'erstcl, Min.-Rat
K. V. Förster und Prof. K. K önig in Wien eingeladen. —

Ein Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für die

Neubauten der Altstadt von Stuttgart, auf die .\rcbi-

tckten Stuttgarts beschränkt, winl na< h dem Vorbild von
Köln, FTankfurt a. M., Bremen usw. vorgeschlagen, um
auf diesem Wege eine stilgerechte Bebauung und die
F>haltung des Charakters der .Altstadt von Stuttgart zu
si4 hem. Als ein zu diesem Ziele führender Weg wird die
Teilnahme der Stadt Stuttgart mit einer Anleihe an der
Flrschliefiung ilur Altst.ult unter gleichzeitiger Einfluß-
nahme auf (lie Xeubebauung bezciclinct. Wir geben dem
beachtenswerten Geilunkcn hiermit gerne Kaum. -•

Ein Wettbewerb betr. Entwürfe fUr einen HohenzoUern-
Brunnen in Cleve, welcher aus Anlaß der im Jahre iqix)

stattlimlenden F'eicr der 3<x>jährigen Zugehörigkeit des
ehemaligen Herzogtumes Ulcve zur Knmc Preußen
enthüllt werden soll, wird für reichsangchörige Künst-
ler, <lie in Rheinland oder \Vestf.»!cn wohnen oder im
ehemaligen Herzogtum Cleve geboren sinil, erlassen.

I nterlagen «lurch das kg!. Landralsamt zu Cleve. —

tabaX: Pmi Au«H-h«nk - Ocbludc der Braurret Flckcn - BüHn<'r
in lUmberx. ßau(ruhi*nutnschli«(lun|«n cnil Boxenblechea. Wrtt-
bcnvrhe.

Verlag der Ueutwlien Bauteitung, O. ai. b. H, Berlin. Mir dk Redaktion
vcrantvnrtlkh Albert Holmann, Berlin.

Druck von (l. Scbcnck Nächtig. P. M. Weber, Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRGANG. Ni 3. BERLIN, DEN 10.JANUAR 1906

Neues Ministerialgebäude in Dresden-Neustadt.

Architekt: (Ichcimer Bäumt E<lm. Waldow in Üresden.

vr i««! dem M ini'ite-

, ri um desKulUK u nd ilcs öffeni liehen
^ dherwiesen. Das l’urt.d

betmilet sich am Karul.ujliitze. I >a.sst‘lbe

i^t ebenso wie das Vestil>ül und <he

Treppen-.\nla^c dem an der Ostfront

{.jelej'enei! 1‘ortal tjanz alinlicli

iiusjtcbildet. Auch hier yclan^t
man ilurch die l-'fdrlnerlo^'e in

das Sockeltjeschnli mit seinen
Wohmmecn, dem Hauptarchiv
Mild iler fener- und tliebessiche-

ren .'schat/kammrr. von tier eine
lies« Inders verwafirtc Neben-
treppe nach <len d.l.^ j»anzc Krd-
j»esv}ioü cinnehmendeti Ka>-*en-

r.'mmenein|H>r führt. Kine zweite,

aber durch alle Stockwerke füh-

rende Nebentreppe, ist nach La-

«'e und Kunsiniktion ilerjeni^en

im Ostfliij'el j»leich.

•\n der Siitlost-Kckc des er-

sten Oberjteschosscs befimlet
'•ich das Arbeitszimmer des Mi-
Mistors, beiderseits v<m Warte-
u lulSjirech/inimernein^eschlos.
s**n. l-'in Direktorialzimmer, ein
S itzunj^.ssiial. sowie /immer für

d ie Vortragenden KateiimlSekre-
liire sdilieücn sich an. Im zwei-
t<*n ( )l>er|jescholl bleibt auch
hier tlieHaupttreppc liejicn. 1 >en

Mittelbau nimmt in «liesern (ie-

schtiU die bis in <las dritte ( >ber-

iiesclu'li hinaufreichende Biblio-

thek ein. wahrend an lieideii

Seilen Kcelimm;^s-K\|ieditiomm
und Kanzleiräunu* l'iUerkiinft

neluiKicn haben. ICine für alle

alinisterieii bestimmte Tern-
-sprech-Zenlrale ist im dritten

Oberj'eschoß des tiem .Ministe-

rium des Inneren überwiesenen
.Mittelbaues imterßebraeht.

Der Baiijjruml für <la> (ie-

bjinde war recht unjjünstij;:

Scluitlabla^erunjicn und weicher
l.etteiilxulen: erst in einerTieh*
von durchschnittlich > m zeij^te

sich eine tr.ij»f;ihi^'e. etwa 1,5*«

starke I.ehmschicht. unter <ler

sicli eine machlit'e Kiesablaj'c-

rimt' hinzii^. 1 »le'.e Schicht w.ir

aber vielfacli auf betriichthclie l iefen unterbrochen
und mit Schutt ausj»efülll worilen, hatten hier iloch in

früheren jufiren Minierübun^en des l’ionierbataillons

stattuefunden.
hineeinfachekechmmjfstellte nun fest, daüeinedie

j^esamle Batinüche über<leckcnde Hetonplatte die bil-

Miriifttcnurii dv' ImicrcD.
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ligste Gründungsweise bilde. 40(Xi) ‘bm Beton sind in H'19403 rbm. Die vergoldete Krone der Laterne Hegt
die Grube eingebracht und festgerammt worden. Da.s t»3.5 Über der Straße.
Mauerwerk ist von besten Miiucriicgeln (Klinkern); die Kür die Heizung des Gebäudes, das bei einem
Sockel sind von dem schönen grün-rötlichen Heuchacr zu beheizenden Kauminhalt von rd. cj4U)f»cbm einen
Granit, und zwar in Form mauerrechter Quader her- i^öüten stündlichen Wärmebedarf von etwa ibüüu*)
gestellt. Kine Qiiadervcrkleidung von Stnijipcner K. aufweist, sind vorge.sehen: eine Hochdnick*
Samlstcin haben die gesamten Außenflächen des Dampfkessel-Anlage \on vier verbundenen Doppel-
Sockelgeschosses, eine solche von Po.staer Stein alle flammenrohr-Kesseln, eine Dampf-Warmwassernci-
übrigen Geschosse einschließlich der Architekturtelle zungfür dieDienstzimmer, eine indirekte Niederdruck-
erhalten. In den Vestibülen, einem Teil der Haupt- Dampfheizung für die Gänge, Aborte, eine Dampflufi-
Ireppenhäuser und in der ganzen Mittclhalle hat eine heizung für Lingangshallen und Treppenhäuser, eine
Quaderverkleidung vont'ottacrSandsteinVerwcndung Dampnuflvorwärimmg für die zu lüftenden Räume,
gefunden. Der einfache Farbeiiton dieses feinkr»mi- Die vier Dampfkessel, von denen einer als Re-
gen Sandsteinmateriales wurde durch Anwemlung von servc dient, stehen in dem oben erwähnten, vertieft

heuchacr Granit im Ministerium des Inneren, Plauener angelegten KesselhauselSchnitt S.4). Sie liefern gleich-
dunkel-violettcm Syenit im Kultusministerium und ro- zeitig den Dampf zum Betriebe der elektrischen Be-
tern Meißner Granit im Justizministerium für die Sockel leuentungsanlage. Jeder Kessel besteht aus einem Un-
und die Tür-l'mrahmungen, bedeutungsvoll gehoben, ter- und ()berkessel mit je zwei Stufenrohr-Flammcn-
Die 'Treppenstufen sind zumeist aus Lausitzer Granit, rohren und besitzt bei einem Betrieb'-drucke von 8Atm.
von dem sich Stufen in iTingen von 6,f)0 m hersteilen rund 79 4«» Heizfläche. Wegen der freien Lage
und verwenden ließen. Die beiden Höfe sind mit tles Gebäudes am Klbufer im schönsten Teile Dres-
mattweißen l’llersdorfcr \’erblendern verkleidet. An dens, galt ea, jede RaiichctUwicklung aus dem Kessel-
einzelnen Stellen ist <lie \’crblendung durch grün gla- Schornstein zu vermeiden, wie aucn l>ei dem nionu-
sierte Ziegel belebt worden. mentalen Charakter des Gebäudes <ler Schornstein

Da der Kesselhaus-Fußboden 7.40 m unter der selbst dem Auge des Beschauers entzogen werilen
Straßenkronc, damit al>ertiefcralsdcrnormaleWas8er- mußfe. Durch Kinbau vonTreppenrost-X'orfeuerungen
stand der Elbe liegt, wurden Fußboden und l'mfas- mit wassergekühlten Roststäben, welche die rauchfreie
sungsmauern in derselben Weise durch Zement, Jute V'erfcuenmg selbst der feinkörnigen Steinkohle aus
und Asphalt gegen d:is Kindringen des Wassers ge- den Schächten des Plauen’schen Grundes bei Dre.sden
schützt, wie aas mit so gutem r'rfolge bei den Ka- gestatten, sowie durch Anlegung des Schornsteines
nälen des Fernheizwerkes geschehen war. Die Wände an der inneren Seite des östlichen Mügcibaues
des Kesselhauses. <ler Kesselcinmauerung, des Maschi- wurden beide Bedingungen erfüllt. Die Beschickung
nenhauses und der Unter- iiml Durchfahrten wurilen der Koste erfolgt auf mechani.schem Wege mittels

mit weiß glasierten Blemlcrn verkleidet. eines elektrisch angetriebenen Patenu>sterwerkes und
Die Zwischendecken sind alle massiv. Für das zweier 'TransjMirts^necken, sodaß ein Heizer tlrei

Kellergeschoß kamen zumeist Gewölbe zur Anwen- Kessel bedienen kann.
düng, ln einigen Teilen desGebäudes w'urdenKleinc- Um die Beheizung der verschifilenen Ministerien
sehe, Stampfbeton- und Vouten-I )ecken hergestellt, unabhängig von einander zu halten, sind im Keller-

doch fanden Hennebi<|ue-Decken <lie größte Verwen- geschoß vier Heizstellen eingerichtet, deren eine für

düng. I)iese 11x*n wurden so konstruiert, daß sic in das JusU/.nö.»usterium, eine für das Kultusministeriuni

allen Geschossen «lic massiven Zwischenmauern selb- und zwei lür-^as Ministerium des Inneren dienen. Zum
ständig zu tragen vermögen, soilaß die spätere Ein- Zwecke der ('‘berführung ilcr Wärme iles Kessel-

Ziehung oder Herausnahme solcher Mauern ohne danipfes in die eigentlichen Heizkessel siml an jeder

weitere Vorsichtsmaßregeln erfolgen kann. Die De- dieser vier Heizstellen zwei Warmwasvt-r-Heizkessel
cken .sind für jedes Geschoß sofort nach Aufführung und ein Niederdruck-Dampfkessel, sowie für Reini-

der tragemlen Nfaiiern hergcstclit w«irden und ilien- gungs- und W'irt.schaftszwecke ein Wamiwa'*ser-
ten somit gleichzeitig als Baugerüst und als Regen- bereiter aufgestelll, die .sämtlich mit auszieldiaren
schütz für die unteren Mauern. Die \’estibüle erhielten kupfernen Heizrohren ausgerüstet sind. Die Kessel
Tonnengewölbe in Sandstein und Mauerziegeln, die derWarmwasser-Heizung gestatten miwoIiI ein rasches
Mittelhalle wurde mit einer Monierkuppel abgeileckl. Anheizen aller Zimmer, als auch ein .Aufspeichern

Das Dach des Mittelbaues, einschließlich der La- von Wärme, um gewisse Räume (Wohnungen usw.)

terne, ist aus Eisen, die übrigen Dächer sind in Holz auch über die Beirirl).-./rit <ler Dampfkessel hinaus

konstruiert. Zur Eindeckung wurden einfache Biber- heizen zu können. Als Hej/kör|>er sind allgemein
scliwänze als Kronendacli verwendet. Die Laterne, in den Zimmern gußeiserne glatte Radiatoren (zu-

<lie Hauben der Eckbaiiten, die Liiftungsköpfe und sammen 30<>i sm) verwendet, «lie wo es angängig
sämtliche Dachrinnen mul Abfallrohre sind aus Kupfer, erschien in ilen Fensternischen oder «loch an den

.Mit Ausnahme <ler zweiflügeligen Türen zu den Außenwänden aufgestellt siiul, soilaß in «len Zim-
.Sitzungssälen siiul alle inneren Türen nur einflügelig, mern eine gleichmäßige 'Temperatur erreicht wird.

Als Material wurde für die Portale Eichenholz mit Für ilie Heizung der (iänge und Aborte sollten

Eisenblechbeschlag, für einige Sitztingssaal-'Türen weniger Kosten auQeweiulet wcr<len, we-halb eine

Eichenholz, für «lie zu «len .\Yinistt?r-, Direktor- und Niedcrdnick-Dampfhcizung gewählt wiir«le. Da aber
Rats-Zimmern führenden Türen Küsierholz, für die tlurch den Verkehr in den (längen besonders l«’icht

übrigen yellow-pine gewählt. Von letzterem Material .Staub hereingelruge'ii und aiifgewirbelt wird, der an
sind auch sämtliche Fensterrahmen hergeslellt. den Heizflächen verschwelen und zerfallen und damit

In allen W'stibülen, Ptulesten uiul Hallen hat die Luft verderben k«innte, wurde «las Korting'schc
grauer .Marmor in einfa« lieni X'erbandc als Fußboden- Luftiimwälzungs-X'erfahren in ilen Heizk«>rpern ange-
material Verwendung gefuiul«*n. In den Gängen ist wendet, bei dem deren ( 'berflächen- reniperatiir nicht

Linoleum auf Asphalt, in den Zimmern auf star- über 80« U. steigt und s«imit ilie erwähnte (iefahr

kein Korkestrich verlegt wonlen. Die Gangwäiulc vermieden wird. Auch hier wunlen glatte Railiaiorcn

haben unten einen (.1.^3 hohen 'Terraz/o-Sot^cl er- (45(Mn') in «len Fensternischen aufgcsiellt. Im Keller-

halten. — gesch«>ß sind zur Beheizung «ler Kmgang'.hallen und
Die größte Längsausdehnung «les (iebäudes be- Treppenhäuser Luftheizkamniern eingebaut, in denen

trägt tlic griißte Tiefe GS ra, Als (ieschoßhöhe die Luft durch Rtihrsnir.ilen erwärmt wird. Zur Er-

wurden gewählt: Kellergeschoß 3.23 .Sockelgeschoß sparung von Betriebskosten wird die Luftheizung in

3,54“; Erdgeschoß 5.3«>'»; 1 . Obergeschoß 5.39™; der Haujnsache als Unilaufheizung betrieben,

il. Obergeschoß 5.22 «' bezw. 5.91 «•; III. Obergesclujß Für «he l.ufterneuerung in den Dienstzimmern
4“. Der gr<iße .Sitzungssaal hat eine lichte Höhe ist nur durch Abluftkanäle ges«)rgt. I )cn Sitzungs-,

von IO»*. Rebaiil sind 0^83 qm. umbaut - vom Keller- Beratungs- und Priifung>sälen dagegen wird auß«.*r-

lußbiKlen bio^zur Hau|)tgesimv.< )lH*rkanle gerechnet «lern durch besondere Kanäle frische I -iifl /ugeführl,
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die in Heizkammem des Kellergeschosses gefiltert. Wie schon erwähnt, werden von der Dampf-
vorgewärmt und angefeuchlet wird. Zum Betriebe kesselanlage zugleich die Dampfmaschinen für die

der Luftheizung und der Lüftung dienen im ganzen elektrische Heleuchtung betrieben. K» führt deshalb
etwa glatte Kuhrheizdäche. ©ine besondere Dampfleitung vom Verteiler im Kcssel-

}D lanuar igo6. |.
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hause nach den beiden! )ampfniasohiiicn inKMaschinen-
hause, jede dieser Maschinen v<jn un^efährf'^d’S. treibt

eine (ilcichsiromdynanio vtm etwa 40 Kw. Leistun^j

an. Kür die Zeilen schwachen Medarfo ist iibcrdies

eine Akkumulatc»renl)atlerie v«»ti elwa 35 Kw. I.cisiun^

vorj^esehen. Die elektrische Anla|;e ist im Drei-

Icitersystcn) JXlloW verlejjt, iin<! zwar kann die
Sj)annunjjslcilunt; unmittelbar durch die Dynanm*
maschinc (Drcdeilerniaschine'i i>dcr mit Hilfe der
Batterie jieschehen. lÜc zu dem Zwecke in zwei I lälfien

ucteilt ist. Sämtliche (iänj^e und I >iensiräume sind

durch Glühl.impen erleuchtet und nur die Halle, das
Kessel- und .\Ia.schinenliaus haben B<»j»enlami>en erhal-

len. Alle I.ampenträ};er (Kronen. VV andarmo usw.) sind
nach besomleren Kntwürfen mul in Ucbereinstinimunjj
mit der Ausstaltune der betrefienilen Käiime von den
[ irmen K. M. Seilen it l'o. in Dresilea und K. A.
Seifert in Mügeln ausjjeführt.

l'm auch uem .\eufJeren des Gebäudes bei fest-

lichen Gelci'enheiien einen j;län/enden l.ichter-

schmuck ^eben zu können, simi \\)rkehruiii.;<‘n

troffen, sämtliche Kensier mit (dühlampen. die hoch-
schwebenile Krone und die Hauben iler Kckbaiiten
aber mit Boj;enlampen zu erleuchten. Ks «iind sonacli

75(K) (ilühlampen. davon ’(k«) für den j^ewohnlichen
Gebrauch und 3300 für Zwecke der Illumination, und

Vermischtes.
Einen Vortrag zu Gunsten der Hilfskasse der Technischen

Hochschule zu Berlin wirtl Prof. Dr.-Ing. Sclilesin^'or
am 18. d. M., abends ö'/j Uhr, im Saale Nr. so des Kr-
veitcrungsbaues der Techn. Hochschule unter Vorführung
von IJchtbildern über das 'rhema halten: „Das Werk-
zeug. Eine Sprache des (»eistes.“ Einlaßkarten rum
Preise von 2 M. und 1 M. sind im Bureau der 'I cchiiischen
Hochschule werktägig von 10 bis j I hr erhältlich.

—

JubllAums-Stlftung der deutschen Industrie. Wir er-

halten von der Verwaltung die Zuschrift, daß .Vnträge
auf Bewilligung von («eldmittcln aus den Kontls dieser
Stiftung für bis spätestens 1. Februar d. J. an den
Vorsitzenden des Kuratoriums in l'harlottenburg, ’l'ech-

nische Hoihschulc, zu richten sind. Die beiisatze für

die Stellung solcher Anträge sind von der Geschäftsstelle

der Stiftung ebendaselbst kostenlos zu beziehen, —
Die bildnerischen Arbeiten des VOlkerschlachl'DenkniBles

ln Leipzig. Durch die österreichischen Taßesblättcr ginn
jüngst eine Nachricht, nach «-elcher <ler liildhauer Proh
Franz Metzner in Wien, ein Dctitsch-Böhmc aus Prag,
gewonnen worden sei, unter der ( »berleilung des F>baticrs
clcs mit SU gewaltigem Eindruck erihu htcnVölkerschlacht-
Denkmales bei I.eipzig, Prof. I)r.-Ing. Brvtno Schmitz in

t'harlottenburg, die Bildhauerarbeiten auszuführen. Sie
waren dem Prt>f. (‘hrisi. Behrens in Breslau zugetlacht,
von welchem auch schon eine Reihe von Modellen Vor-

lagen, dessen beklagenswerter vorzeitiger 'Poti jedo» h die
Wahl eines amlcrcn Künstlers nötig machte. Sie fiel auf
-Metzner. Wir halten diese \\ ahl für eine außeror«lentli< h
glückliche; durch sie ist der re* lite Mann an ilie rechte
Aufgabe gestellt. Das Völkerschlacht-Denkmal ist keine
monumentale Aufgabe im landläufigen Sinne des Wortes,
cs stellt an seine Künstler Anfonlenmgen ganz beson-
derer Art. Für <lcn bildnerischen Teil vennöchie ihnen
Metzner voraussichtlich in vollem M.iße gerecht zu wer-
den, denn seine bisherigen Arbeiten vereinigen in gleicher
Weise unabhängige persönliche Einpfiiuhing, moiniinen-
lalc Gesinnung und an hitektonische Strenge der Kompo-
sition und Formgebung. Seine Kunst ist groß und neu. —

Baugruben-UmtchUeäungenmit Bogcnblcchen. Zu unseren
Mitteilungen unter obigem Titel in Nr. 2 erhalten wir
die Zuschrift, daß dem Reg.-Baumeisler Karl Bernh.ird
in Charlottcnliurg auf Tonnenblech-Spumlwände unter
Nr. Z02602 bereits ein .Musterschutz erteilt ist. sodaß
also auc:h die zum Patent iingeineldete Konstruktion
unter dieses Gebrauchsmuster fallen würde. Iin An-
schluß daran machen wir auf einige kleine Irruinier auf-

merksam, die in der Veröffentlichung stehen geblieben
und unseren Lesern wohl nicht entgangen siml. Statt
ir^ - 49,0 cm* für die Holzspuncibohlcn muß cs natürlich
IVg 49ocm^‘heißcn und in den Kostengleichungsforimln
muß statt des KucHizienten i m gesetzt wenlen /»", il.i

die Ko.sicn eine Funktion der Kammlängen sind. —
Wettbewerbe.

Ein Preisausschreiben des bayerischen Verein» für Volks-
kunst und Volkskunde für seine .Milglieiler zum 5. l c!o.

iS

15 Bogenlampen, davon IO für den ^ewölinliclien

(»ebrauch. vorgesehen.
Die gesamte Heizmigs-, lAiftungs- und Beleuch-

lung.sanlagc ist bis in «ne Kinzclheilrn hinein von
«len» \’or>«tan«le «les ma.schinentech titschen Bureaus
«ler Fbichbanverwallung im Ktnanznjinisterium, Hrn.
Brt. 'I rautmann und «lern Hrn. Baiiinspcktor Wahl,
bearlieitet worden. Wenn die ganze Anlage aU
gerad«vu musterhaft zu bezeichnen ist, sn hat iler

Architekt «las in erster l.inic ilen genani»ten Mitarbei-

tern xn (lanktai.

I >ie Wasserleilungsanlage entspricht deit ge-

hräuchtichcii .Anforderungen und hat deshalb eben-
suwühl der Keuersiclierlieit und dem Betriebe, wie
der Keinlichkeit zu tlienen. Für «!ie Hausbew«»hner
siml Baderämne \orgcseh«M». nml in jedem Arbeits-

zimmer iK'fnnlet» sich W'aschgefäfie mit fheÜemleni
Wasser. Auch diese Waschgefäße. soweit sie sich

in «Ion Zinimern «Icr ImluTcn Beamten hefm«len, siml

«ler sonstigen Aussi.ittimg tler Käume angepaüt und
von der .Majotikafabrik Schweinsbur^ mich den
Kntwürfen der Bauleitung als Wandbmnncn auf einem
(irnn«le von Majolikavertäfelung nml in \'erbim!nng
mit einem Spiegel in .Majolikarahrnen hergestellt.

Die Zuführung (U*s Wassers erbilgl von «ler Straße
aus an drei verschieilcnen Stellen. (S<;»iitio i«.Iki-1

i«)o(i betrifft den Entwurf zu einem Kriegerdenkmal
mit Z.ierbrunnen für Rosenheini. 3 Preise von yxi,

2tM> und luo M. l’nter den Preisrichtern befinden sich
die firn.: Hans Grüssel, Julius Grö&chel, K:trl Hoch-
eder. Aug. BlÖssner, Balthasar Schmi«lt und Anton
l’rusk.i in München, sowie F'erd. Schlögl in Rosen-
heini. —

Der Wettbewerb betr. Entwürfe für eine VolkMchule ln

Nicder-SchOnhauten bei Berlin wird unter Bedingungen
ausgeschrieben, die erkennen l.isscn, «lass die .'lusschrei-

beude Stelle, der Gemeinde-Vürstaml. <les sachverstän-
digen Beirates bei «ler Aus.irbcilung der Unterlagen
dur« hau.s entbehrte. Wir haben die l iiterlagen dem
Wettbewerbs .Ausschuß «les „Verbandes «Iculscher Archi-
tekten- und Iiig.-X'creine“ Ühersendet. —

Ein Wetibewerb zur Erlangung von Entwürfen für die

Neubauten auf dem Frankfurter Friedhof wird von der Sta«lt

unter in Deutschland geborenen oder daselbst ansässigen
.\n hitekten zum i. Juni n>of> ausgeschrieben. Das Preis-

gericht besteht aus «len Herren: (>b.-Burgem»sir. Dr.
A«li« ke.s. St«ltrt Dr. Flc.sch, Stdtbrt. Kölle, Arcli. Dir.

Ritter, Stdtbrt. Schaum.ann. sämtlich in Frankfurt,
Prof. Friedrich v. I'fiiersch in .Muiuhen und Geh. Brt.

Prof. Dr. Wallot in Drestlen. An Preisen siml atisge-

setzt: ein I. Preis von 4o«jo M., ein 11 . v«m .vkn» \ 1 .. ein
111 . von 2000 M. F.S bleibt dom Preisgericht überlassen,
erfonlerlii hen F.illes die Preise anders einzuteilcn, «loch
soll <lio Gesamtsumme von igK»o M. auf höchstens drei

l’reise verteilt werden. Falls bouiidere Gründe vorliegen,
ist das Preisgericht berechtigt, weitere Entwürfe, je«loch

höchstens zwei, zum Betrag von je ichh> M. aiizukaufcn.
rnterlagen gegen 3 M. durch this llochbauamt in l-'r.ink-

furt. Rathaus, Zimmer 231.

Wettbewerb Gewerbehau» SiraUburg. Die l’nterlagon
ilieses aufdie.Vrchitekten, welche in Fl s:iO-Loth ringen
w«)huen, beschränkten Wettbewerbes enthalten einige
Besiiminungon, die wir mit Beifall begrüßen. Nach Ü4
darf das Preisgerü'ht .sein I rteil nur d.inn fällen, wenn
min«lcstens 3 «Kr technischen .Mitglieder an der Beratung
teilgenoimnen haben und wenn «labei die technischen .Mit-

gbetler in «ler .Mehrzahl waren. Ferner: „V«>rausgcsetzt,
daß eine genügende Anzahl v«m Kntuurfen cingeg.mgen
ist, welche als ernsthafte mul künstlerische f.osutigcn
«ler Aufgabe zu lietrai hten siml, miissen drei l’n*ise v«m

1200 uml fMH» M. verteilt werden.“ Das Pteisgericht
k.iiin außerdem 2 Entwürfe zum .Ankauf für je 200 .M.

empfehlen. Dem X’erfavser eines der preisgekrönten Ent-
würfe wird «lic künstlerisi he Leitung der Aus-
führung in .Aussicht gestellt. Der Ilauplatz be-
st«-ht in einem vor. der \ «>gesen-Str. zur Bal«lung-Sir.
dur« ligehenden (irundstück mit 2 Fronten, l'eber Stil

und .Material .siml Vorschriften nicht gemacht. —
lakklt: MinisivrulgchSudc in i)r<-<Jen • \cu«lailt. t)«> Aus*

M h*nk-ii< h;tii<k- Ucr flckcn-Kuuitct in liimtfcrt;. ^Abbilügn.i
Vvntii«Lhtc». WitibfwiTlH-. —

VcrlsK «ler Drutschrn Ranzeatunz. O. m. b. M* Berlin. Für die Redakdon
wtanisiurilicli Albert Holmann. Berlin.

Druck von G. Scheork Nachtl|{.. P. M. Wt-ber, Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRGANG. N2; 4. BERLIN, DEN 13. JANUAR 1906

Neues Ministerialgebäude in Dresden-Neustadt
Architekt: Cieheitner Haurat Kdm. Waldow in Dresden. (Schiuo*). Hi««u eine HiidbeUage.

a.s(icl>äuilc sollte den vor-

nehmsten königl. Staats-Hc-

hörclett.als (ieschäfts-Stelle

dienen.
Grt>ßc

Massen

,

schlichte

Formen

.

aber tlic Laterne, die \*ertikale. Zwei der mittleren
\’orla|jen sind mit (nebeln abgeschlossen, eine der-

selben wurde durch Bekrönung ausgezeichnet. Die

eine ge-
messene
(ileich-

mäßig-
keit der
Glieder-

ung wur-

den maß-
gebend
für die

Durch-
bildung.

1 )ie welt-

berühm-
te Brühl’sche l erra-sse und drei der
Klbbrücken geben für die Mehrzahl
der Bewohner und Besucher Dres-
dens den Standpunkt, von dem aus
das rechte Klbufcr mit seinen Anla-
gen gesehen wird. Der unmittelbare
\ erkehr an iliesem Ufer selbst ist

sehr gering. Auch auf eine Kern-
wirkung waren somit die Gestaltung
und die Architektur des Bauwerkes
zu berechnen. Waren diese Krwä-
gungen für die Massengruj^pierung
des MinisterialgebaiuUvs maßge-
bentl, so sollte die Meimatkunst
die Kinzelglie<lerung beherrschen.
DrcMlen ist reich an charakteristi-

schen Barockbauten, die vorbiidtich

für die architektmüsche Diirchbil-

ilung des Hauses werden konnten
und sollten. \’or- und Rücklagen be-

tonen die Horizontale, überlu'dite

Kck- undM ittelbauten, insbesondere

AomerkuRR def Redaktion. Einige
weilere Abbildgn. den Inneren folgen in No.

'V
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mit Mansardedächem versehenen Kckhauten erheben
sich in Gestalt von Pavillons.

Eine Honzüntaljjliederunjj ist so viel wie möglich
vermieden, und selbst die Hauptsimse haben verhält-

nismäüig nur geringe Höhen uml Ausladungen er-

halten. Die Hauptmauermassen wurden durch Li-

.senen gegliedert, die .schlanken Fenster wurden ein-

fach umrahmt und nur einige derselben mit \’er-

dachungen bekrönt. Schmuck ist nur an wenigen
Stellen angebracht. So zeigen diePortale Löwenköpfe,
der GifM des südlichen Alittelbaues diev«>nArm-
bruster gemciBelten Gestalten des (iesetzes und
seines Schützers, darunter den Ktfpf einer Saxonia:
<lerCiiebel des westlichen Mittelbaues zeigt über einem
den Schützer der Keligiott versinnbildlitmetulen Kopf
des Erzengels Michael die charakteristischen \'er-

kürperungen technischer und humanistischer Schulen.

Auch diese Figuren sind Werke Armbrusters.
L'nd wie das Aeuüere, so ist auch das Innere

schlicht und zumeist schmucklos. Die drei \'estibüle

erhielten an den unteren Teilen des l’onnengewölbes
Kclicfs fS. 1 5), die von denselben Künstlern gefertigt.

welcheaiichdicLowenköpfe an den Portalen moilclliert

— mit den vorhin genannten Köpfen in einem ge-
wissen geistigen Zusammenhänge stehen. Der Bild-

hauer Hottenroth hat in dem Südvestibül in moder-
ner AuKassung symboli.sche Darstellungen des dem
Ministerium tlcs Inneren überwiesenen Arbeitsfeldes
geboten; in Kinderszenen zeigt sich die Erhaltung
der Altertümer. Pidizei, Kunstgewerbc. Bauhandwerk.
K(inste,\'ermessungsw«‘sen, Landesversicherung, Tier-
heilkunde, Botanisaier Garten, Frauenklinik, Statisti-

sches Amt und Adelskomniissariat. Die Friesbilder

im üstvestibül sind Werke des Bildhauers V'iehweg,
dessen Kindergestalten in streng architektonischen
Formen das Justizministerium in seiner Tätigkeit dar-

stellen: Beratung des Gesetzes, Scliutz des Tiesetzes,

Aussendung der Richter, Prüfung der Kandidaten. An-
stellung. Bittgesuche, Begnadigung usw. Der Kinder-
fries im Westvestibül stammt von iler llanil <lcs Bild-

hauers Ohlendieck und stellt den evangelischen
und den katholischen Glauben, die vier Fakultäten
der Universität, die vier Abteilungen der technischen
Hochschule, «lie V'olksschule, die Kinderspiele, das
Turnen und — das Schulgeldbezalden in liebenswür-
digen (fnippen vor.

Die groUe Mittclhalle von annähernd (piadrati-

-scher Form besitzt bei einer lichten Hcihe von 231»
eine Flächen-Ausdehnung von nur 12 zu 1 1 L'm
dieses ungünstige Wrhäitnis möglichst aufzuheben,
erweitert sich me Halle bei jedem Stockwerke, bis

sie ül>er dem Fußboden des zweiten Obergeschosses
eine Ausdehnung von 21 zu 33"» erliält. Der I.icht-

etnfall durch Seitenfenster und ( )berlicht ist durch far-

bige \*erglasung gedämpft, sodaß Schlagschatten ver-

mieden werden und diefiesamtwirkiing groß und wür<ie-

voll gestimmt ist. Die von Putten genallenen Relief-

Porträts der K<inige Albert uml Georg von dem
Bildhauer Pöppelmann — , die Wappen des Staates

und der fünf Kreisstädte und ein zurückhaltender ma-
lerischer Schmuck um das Kuppel-Olierlicht uml an
den L’iUer-Ansichtcn der Gang-.\uskragung des zwei-
ten i^ber-Cieschosses (von (iußmann) tragen wesent-

lich dazu bei, den ernsten und monumentalen Cie-

saint-Eindruck der Halle zu erhöhen.
Die 'Treppenhäuser der beiden anderen Ministe-

rien erhalten ihr Licht durch seitliche Fenster und
große ObcrÜchtc. Ihr wirksamer Schmuck soll in

Fresken bestehen, von denen ilasjenige ini Justiz-

ministerium 'die \\’ahrheil entschleiert sich vor der
(ierechtigkeil) dem Maler llliier übertragen wi>rden
ist, während die (ieniälde im Ministerium dc-^ Kultus

und des öffentlichen rnterriclites z. Zt. n<»ch nicht ver-

geben sind, da ein Wettbewerb zu einer %o|l befrie-

digemlen Losung nicht geführt hatte.

Am Trepiieii- .Anfang iles Justizmini-steriums steht

eine NachbiUlung iles Hähnerschen -KitlerCieorg“,
am 'IVeppen-Ausgang im zweiten ( »bergeschoß
v\ird eine.Mannorbank durch <lie sitzenden T iguren der

iu

„Gerechtigkeit* und iler „Stärke“, Nachbildungen der
J^ickelfiguren von HälineFs Friedrich Augtist-Denk-
mal, flankiert und durch eine Kolossalbüste des Königs
(tcorg (von Schilling) unterbrochen. Neben dem
Portal der Bibliothek des Kultusministeriums haben
die NachbiUlungen der beiden amleren Sockelfignreti

des genannten Denkmalt‘s. „Weisheit“ uml „Fröm-
migkeit“ darstellend, Aufstellung gefunden.

Die Sitzungssäle sind zumeist einfach gehalten
und mit hoher Holzvertäfelung und mit Holzdeeke
versehen. Reichere Ausstattung erhielt dagegen tler

griiße Sitzungssaal des Ministeriums iles Inneren, der
ja auch im .Aeußeren des Baues wie oben schon er-

wähnt wirkungsvoll hei^iirtritt (Beilage). Die Wän-
de dieses Saales sind 3"» hoch mit Eichenholz vertäfelt,

darüber alxT in einfacher grau-blauer l'oming gehal-

ten, während die vorspringeiiden Schäfte iimldie auf
hochgespannter Hohlkehle nihemle Decke durch

Tttrbilüun; aus dem ^otien SiMun^>«aAl.

Prof, (iußmann bemalt wurde. Sechzig Glühlampen
hängen von einem mächtigen, an derDeckebefestigten
.Messing-( )val herab: die \\ äiide zieren gr«*ße, der ( le-

mäldegalerie entlehnte Bilder, und an den Wanden
befinden sich, wie die vorstelumle .Abbililung zeigt,

auf freistehenden Sockeln die Büsten sämtlicher Herr-
scher Sachsens.

ln der künstlerischen .Aiisstatumg der einzelnen
Räume ist ein Unterschied zvxischeii ilen Zimmern
der Minister, der .Ministerial-Direkloren. der Vortra-

genden Räte und der Unterbeamien gemacht worden.
Ihbliotheken uml Archive sind nach den neuesten
Erfahrungen cingericlilcl worilen. .\ucli da'. Mobiliar
und (ierät ist Ins zu den Schreib-l 'nterlagen uml
Spucknäpfen nach besonderen Zeicliiuingen uml
auf (imnd mehrjähriger praktischer Wr'uche in einer
von dem bisherigen (icbrauclt zumeist .diweii'hemlen
Weise hergestelll worden. Das .Mobili.ir in den
.Ministerzimmern ist durchweg von rot<*r p«ilierter

amerikanischer lüche. die Sol.i- uml StiihliiluT/üge

sind von grauem Plüsch au^gclülirl. ln den Zimmern
der Direktoren und Rate haben Rustcrnholz. und d.izii

slimmendermaitgruner Plüsch, in den Beamt enzimnitTii
ilunkelgebeiztes A ellow [>ine-Hol/ Amvendimg gefun-
den. Die .Schreibzeuge w urden, gli iclifall- n.u li den
Entwürfen der Bauleitung, von der k>>mg! I'orzell.uv

Manufaktur Meißen au'.gefülm.
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rt’borzählij»cricmiiI«lc der k<»ntj'l.Gi’mä!(le^j;ileric 43cM);mM. I)ic Müurcr»rhcilcn haben einen ^elra^
in Drejulen, eine größere Anzahl kleiner plastischer Ori- v<m erfordert. In dieser Summe sind

f
inalxverke, wie sie alljährlich aus Staatsmitteln zur 3^011) .M. für Krdarbeiten, t-Hikxi.M. für 1 icnitellung

'nterstülzung sächsischer Künstler angekauft wcr<lcn, der Melon-Cinindplatte, M. für «lic eigentlichen

schmücken die hervorragenden Käume und <lieGängc. Maurenirbeiien und lH73o:> M. für die massiven Zwi*

Am ö. Aug. konnte mit »lern Mau begonnen
werden, »Icrzwei Jahre später sein schützendes l>.u*h

erhielt und im November bezt>gen wurde. Die
Gesamtbaukosten betragen 44 ’oi«io M. Ilicr\’<ui ent-

fallen aid die eigentlichen Hauarbeilen ^SmukioM.,
aid <lie Ciartenanlaget»

. Kanide . Anliegerleisiun-

gen usw. M. tind auf Mobiliar und Cieräte

-s« hemleeken und die Monierku()pel nut enthalten. 1 )ie

Zimmerarbeiten, die sich last ausschließlich .mf den
Dachstuhl beschränken, kosteten .M.. das Mau-
gerüst M. Die übrigen Summen verteilen sich

mit 7S?4iio M. auf «lie Steinmet/arbeilen. 245.1*1 M.
auf die D.ichdecker '/iegel *.\rbcilen. 114700 M. auf
die Klempnerarbeiten, i57‘io'> M. aiil die Kisenwaren,
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43Q3‘*‘ Heizungs-, I.üftunes-, Beleuchlmißs-
imtl Wasserleitungs-Anlagen, <'j!(X)AI. auf die Ofen-
arbeiten üntlen Wohnungen), 2 Kkxi M. auf die Stück-
arbeiten. «4^100 M. auf die Tischlerarbeiten, 1474U) M.
auf die Schlosserarbeilen, 84(<X) M. auf die (ilaser-

arbeiten unti H5brir>M. auf die Maler- un<l Anstreicher-
arbeiten. Die Kosten für die b'rcskogemälde werden
aus anderen Mitteln bezahlt

Ks berechnen sich 1 ’im bebaute (inindflHche auf

^«14,85 M,, i cbm umbauter Raum auf 18, M. Die Aus-
führung der Maurerarbeiten lag in den Händen des
Haumeisters Paul Heinrich, die <lcr /inimcrarbeitcn
in <lcnen<lerHaunieisterN<Mck uml Heise in Dresden.
Die Daninfkc-ssel lieferte die Sachs. Maschinen-
fabrik (‘nemnitz. tlie Heizanlagen <lie Firmen Rml.

Meyer in Berlin, Rietscnel it Henneberg
in Dresden und tiebrüiler Kdrting in Hannover.
Die elektrische Beleuchtung führte tlie Kiekt ri zil äts-

Akliengesell-schaft Normals Hermann Pöge in

(.'hemnii/ aus.

Außer den schon genannten Hm. Trautmann.
Auster, Wahl und Tscharniann haben sich die Hrn.
Keg.-Bmstr. Bähr, Thiele und Arnold um die .\us-

fiihmng besonders venlient gemacht. Hrn. Thiele war
der gesamte kunstgewerbliche Teil der Kntwürfe, «ns

besondere also des Mobiliars uml <lor (ierate übertra-

gen. Wenn der leitende .Vrchitekt für die erfolgreiche

Tätigkeit dieser treuen (ichilfen dankbar ist. so fühlt

er jedoch keine geringere Pflicht, der Mitwirkung auch
der Herren zu gedeiiKen. die als bevollmächtigte \’er-

treter der drei Ministerien wahrem! der Kntwurfsarbei-
ten und der Bauausführung ihm zur Seite standen. Die
Ministerialdirektoren l)r, lahn vom Justizniini-slcrium

und Dr. Waenti g vom KiiltusminiMerium. und der Vor-

tragende Kat im Ministerium des Inneren. Dr. R u ni pelt,

veroamlcn die weitgehendste Rücksichtnahme mit<lcm
lebhaftesten Interesse für die Aufgal>e mul bekumletcn
ein großes Vcr^tä^dm.s für alle einschlagemlen Kragen.
Ihr Rat, ihr feinfühliges ästheti.sches Kmprimlen haI>on

mit zu dem schonen Krfolge geführt.

Ueber die Entwicklung der Stadt Antwerpen, ihrer Eisenbahn- und Hafenanlagen, sowie Uber den
geplanten Schelde^Durcbstlch.

(Nach Vorträgen, gehalten im .\rrhilckicn-Verein zu Berlin.)

1 . Die Krweiterung der Stadt, ihrer Kisenbahn- und Hafen-.^iilagen.
(Von OtieThauraf j.

<-it mehr als Jahresfrist beschäftigen die großen Pläne
<ler belgj.srhen Regierung für die Verbesserung der

^ .Schiffahrtsvcrhältnisse auf der Srhehlc und der Zu-
gänglichkeit der Hafenanlagen sowie zur Schaffung eines
neuen starken Verteidigungsgürtels, der die wtebtigsee
Stadt de.s I.andes gegen tcindfichcn Angriff schützen soll,

ilie öffentliche Meinung und erwecken das Interesse der
Fachleute. Nach dem Plan, wie er den Kammern im ab-
gclaufcncn Jahre vorgclcgt wurde, sollen dIcseNeuanlagcn
eine Gesamtsumme von fa-si 400 .Millionen Kres. erfordern.
Noch ist dicKnUn heitlung. of> iliese Pläne, welche eine sehr
bedeutende Krw'citerung der Hafenanlagen .Vntwertiens
gestatten und die !,ei.stungsfähigkeit denselben in außer-
ordentlicher Welse erhöhen, die Annahme der l-.indesver-

tretung finden werden, nicni gefallen. Der Zeitpunkt er-

scheint aber doch geeignet, auf die Pläne näher einzu-
gehen uml damit einen Ueberblii k über <lie Kntw'irklung
derStadt, ihrer Kisenbahn undHafcnanlagen zu verbinden. -

VoraiiNgeschickt sei ein kurzer Kücklilick auf die (jO-

M.hii'lue «lerStHtit, ilcren erste Anlage si< l* nach dent 'rkun-

«Icn und an vorhandenen Ikiuresten bis in da.s Jahrhun-
dert zurückverfülgen läßt. Den ältesten Teil (fer Stadt
bildete die befestigte Burg, die unmittelbar am S<'hchle-

ufer gelegen w'ar. wurde die Burg von den Normannen
verwüstet, unter deren .Angriffen die Ansiedlung auch
weiterhin zu leiden hatte. Die Stadt blühte aber trotz-

dem auf, eihielt izgi durch Herzog Jan 1 . von Brabant
mancherlei Freiheiten und Rechte und wunic 1415 in den
Hansebund aufgenommen. Auch der Handel blühte auf,

namentlich als das Fand unter burgundische Herrschaft

Dr.-Ing., in Rcrlin-tiruru-wviltl.)

kam. Schon vorher eine erfolgreiche Nebenbuhlerin der
Stätltc Brügge uml (tcni, zog .Antwerpen unter tler Re-
gierung M.ixiniilians I., dem Gatten Marias von Burgund,
der l'ochter Karls des Kühnen, den Handel dieser Mädte
fast ganz .an sich und erlebte nach 14S0 seine erste Blüte-

zeit. Unter Karl V. war Antwerpen der bedeutendste
Sitz von Handel und Kunst im Westen Kuropas. Um 15^0
zählte die St.adt über zooooo Kinwohncr. Dann folgte em
jäher Verfall in den Wirren der spanischen Herrschaft,
besonders unter Alba, der 1^70 die /.itadelle erb.iule, und
.Mexandervon Parma, cicr 15S5 dieStadt gewalts.im nietlor

zwang. Im Jahre is«>4 zählte sie mir noch 550**» Km-
wohncr. Der Ihuulef w’.ir ganz zurm'kgeg.ingen und wurde
vernichtet, als ifno») die S< heldcinümlung in ilie Hände
der unabhängigen Holländer gclamgte. Der NNrstph.llisrhe

Friede bestätigte 164X die Unterdrückung der Schcldc-
.schißahrt. Die Kinwohnerzahl ging auf 4oo(ki zurück.

Unter den Wirren der folgenden Zeiten konnte .Ant-

werjten nicht wieder aiifkommen, auch nicht, als cs nach
dein spanischen KrbfoJgekricg 1714 wieder in österreichi-

schen Besitz kam. Krsi die französische Revolution und
ilie von 179.^ 1814 rlauerndc französische Herrschaft
brachten der Stadt neue Hoffnung. Schon 1793 war die
freie Schiffahrt auf der Schelde wieder hergcstclit, und
Napoleon und sein (iouverncur ( arnot erbauten die
beiden ersten Hafenbecken, die jetzt die Namen Bassin
Bonapartc uml Bns.sin (»uillcaume tragen, allerdings
nicht, ohne der Stadt neue große Kasten aufzuerlegen.
Der Wiener Friede vereinigte die südlichen und ntVrtl-

lichen Provinzen, die seit lüix) getrennt waren, zu einem

Baukunst und Kunstgewerbe im heutigen Dänemark.
iHkrm die Ahbiidunxen S. 4 und .Vi

eher die neuen Wege der Baukunst unil des
K unstgewerbcs imheut i gen Dänemark sprach
am 1.^. Dez. i9«»5 Dir. Dr. Peter Jo.sscn im „Verein

für deutsches Kunslgewcrtie“ zu Berlin. Kr ging davon aus,
«laß Dänemark von Alters her jeden der nistoriMhen
Stile, tlie ihm von Süden her zusirömten, für seine Zwecke
eigentümlich nbgewan<lelt habe. Die reichen Formen
tlcs .Mittelalters, der Renaissance und der Barockzeit,
w'ie sie in Deutschland zur Ausbiltiung kamen, habe
man für die Dorfkirchen und l.andsrhlrtsser. für die
kleinen Städte und Wohnhäuser vereinfacht, konzentriert,
auf das Sachliche uml nordisch Kräftige gerichtet. An
diese heimische Kunst, die durch alle Teile des Kamles
verbreitet sei. knüpfen die besten heutigen Baukunstler
an. Der Mark.stein für diese tJesinnung ist das herrliche
Rathaus in K open ha gen (vergl. die Ahbihlg. S. 52 und
24 als Krgänzung zu tlen Abbihlgn. im jahig. ii|*>4. Nr. 1

1,

von Martin Nyrtip 1893 erbaut. rN k.mn mit .seiner

großzügigen ’GIietlerung, tler starken Wirkung tiurrh

schlichte Mittel, iler folgerichtigen S.ichliehkeit der ge-
samten Baukunst unserer Zeit ein Beispiel sein. Dieses
Beispiel ist um so wirkungsvoller, als cs durch.ius boden-
ständig-n.itiona! ist. ln richtiger Wünligung dieser Vor-
züge haben namhafte Künstler und mächtige Besteller,

.'Staat, Gemeinden uml Private, IndemselbenSinnegewirkt.
Die kernigen und doch dekorativen B.iutcn von llaakon
Kampmann in.Aarhuus, die neueren BahnhöfciArchiickt
Wenck.) gerliegene uml hchlichte Kin hen und zahlreiche
Privathauten sind treffliche \‘orbilder dieser im besten
Sinne zeitgemäßen (Besinnung.

Auch in dcrtlekorativen M.ilerei wiikenst.irkeTalenie,
am .\lten geschult, aber mit vi>ller Hingabe auch der
lebenden Kunst zugew.indt, wie die tiefgründigen Flrüdcr

Skovga.ird. Im Kunstgewerhe k.inn man zwei gleich
anzichemle Tendenzen unterscheiden, die weichere, an
Japan geschulte, gleirhs.im weibliche Richtung, wie .sie

uns in ilen fein.sinnigen Porzellanmalereien der König-
lichen Porzellan-Manuf.ikiur geläutig gewortlen ist, und
ein kraftiger<T, nordi.si h annnitendei Ton, <ien einetJruppe
frischer Knnstler, voran der eigenwillige BimleböM, ver-

tritt. Daß fliese starke, heimmhe Kunstkraft sich ilurch-

setzen kfinntc und auch in der Kunstimiustrie zu Worte
gekommen ist, ist in hohem .Malle iler stetigen und er-

folgreichen .Arbeit iles Kunsiindiistnc- Museums in Kopen-
h.igen und seines lenler kür/lich verewigten Direktors
Pietm Krohn zu danken.

iachtbildcr uml eine reiche .\ll^stellung .lus den
Schätzen <ler Bibliothek des kunstiiewerhc-.Mnseums in

Berlin, die eine Fülle vfin M.uen.d ger.ele über «lanisrhe

Kunst uml norfli.sches KunstgeiAeibc enthält, crlautciten

den fesselnden \ inirag
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einheitlichen Königreich der Niederlande unter Wil-
helm 1 . von Orunien, aber schon das Jahr brachte
die gewaltsame Abtrennung der sü<llichcn Provinzen als

ein eigenes Königreich Belgien. Unter diesen Kämpfen
und zweimaliger BeschicOung hatte die Stadt wieder
viel zu leiden, dann aber folgte die Zeit der ruhigen
Kntwicklung und des Aufschwunges unter den Königen
Leopold 1 . und II.

Die Aufhebung des zugunsten Hollands noch be-
stehenden ScheIdezolle.s im Jahre 1863 und seit t8gi der all-

gemeine wirtschaftliche und industrielle Aufschwung des

I. I’lim von Antwerpen mit den Befestigungen von Bria

Abbildg. .'^udvierlel von Antwerpen nach dem Kntwurf de Kcyscr.

Hinterlandes von Antweqicn, namentlich Deutschlands,
bildeten schlieOlich die letzten beilcutcnclen .Momente
für den Aufschwung des Hamlcls.

Die (Jeschichte der Stadl spiegelt sich in ihrer räum-
lichen Kntwicklung, in der (Jesamt-Anlagc wieder, wie
sic der beigegebene Plan 1 erkennen läßt. Den Kern
bilden in frühmittelalterlicher Zeit die Burg und die von
ihr getrennte Stadtanlage. Krst später findet eine Vereini-

3
ung beider statt. Dom und Kathaus stehen heute auf
iesem ycrbimlendcn Streifen. Um 1520 entsteht eine neue

Burg. Unter Karl V. findet dann eine Erweiterung der
Stadt nach Süden unter Baumeister h ranz statt, uiul es

werden neue Verteidigungswerke geschaffen. DeVriendt
erbaut um 1561 das Rathaus, 156^ das Hansahaus. Durch
Alba wird im Jahre 1570 die Süd-Zitadelle errichtet. Um
180U Andel durch Napoleon eine Erweiterung «ler Stadt
nach Nortien zu statt mit Anlage der beiden schon ge-
nannten Hafenbecken.

Einen wichtigen .Abschnitt für dicWcitcrcntwicklung
der Stadt bilden die 1859—65 erfolgte Aufgabe der alten
Umwallung und die Erbauung der neuen Stadtumwallung
<Jurch Brialmont. Die Alba’sche Zitadelle bleibt erhalten,
und cs werden die Orte Berchem und Horgerhout in

die Umwallung cinbezogen.
Gleichzeitig wird eine lanie
von Außenfortserrichtet Die
alte Umwallung ging in den
Besitz der Stadt Uber. Der
Ingenieur van Bever ent-
warf hier einen neuen Stadt-
teil, de.ssenHauptbcstandteil
ein etwa ^ langer, 60 »
breiter Boulevard bildet;
Architekt K c i 1 i g schuf
eine prächtige neue Park-
anlage. Der Boulevard be-
sitzt 3 Straßendämme, die
durch breite Promenaden
mit doppelten Baumreihen
getrennt sind. Der mittlere
hat 16 m, während die beiden
seitlichen 9m breit sind. An
den Baufluchten ziehen sich
je 4«) brcitcßürgcrstcige hin.

i87ocrwiirbUr.htrousberg
die alte Zitadelle, die dann
1874 an die Compagnie
I m m o b i I i ^ r e d e Bel-
gi(|uc übeigcht, «lie gleich-

zeitig vom Staate das Recht
der .Anlage der drei Hafen-
becken fü^r die Binnenschiff-
fahrt erhält, sowie zu Anlage
des SUdkais und von Frei-
lagern daselbst Diese Durch-
brechung des bisherigen
städtisenen Monopols für die
Hafen.'inlagen erregte aber
den lebhaften Widerspruch
der Stadtverwaltung. Schon
1874 verzichtete die Gesell-
schaft zugunsten der Stadt
auf (len Hafenhetricb. die
dafür die Hälfte der Aktien
übernahm. Dem Staate wur-
den Aktien bis zur Höhe der
Baukosten einer für Straßen-
und Eisenbahnverkehr ge-
meinsam bestimmten Schel-
debrücke, die bis heute noch
nicht gebaut ist, außerdem
13 h* zur Anlage eines Süd-
bahnhofes überlassen. 1890
hat dann die Stadt auch die
zweite Hälfte der Aktien der
genannten Gesellschaft er-

w’orben, in deren sämtliche
Kochte sie nunmehr eintrat.

Im Jahre 1874 entstand
der Plan de Keyser’s für

die Anlage des SUdviertels
der SLidt, die im Plane a

besonders dargestellt ist.

Dann folgte 188c die Anlage
des neuen Scheidckais, dem
ein Teil der ältesten Stadt
zum Opfer fiel, als deren
Wahrzeichen die alte, in-

zwischen restaurierte Burg,
der sogenannte Steen, stehen geblieben ist l-ni den freien
Blick auf die Schelde und das großartige l^ben auf den
Kais zu erhallen, wurde über (K*n Schuppenanlagen eine
hochliegende Kai- und Promenadenstraße errichtet, die
sich in etwa 1 km Ausdehnung am Scbeldeufer entlang
zieht und ihresgleichen in einer andern Stadt w'ohl kaum
besitzt Schrittweise dehnte sich dann die Stadt nach Osten
bis an die Stadtumwallung aus.

So zeigt der heutige Stadtplan von Antwerpen,
Abbildg. I, die durch verschiedene Schraffur gekenn-
zcichnelen Entwicklungs-Perioden: die unregelmäßigen,
z. T. malerischen iiiittelalierlichen l'cilc, die regelmäßi-

i.t Januar i<)o6.
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iKtcl) ihrem Zweck uiul die Durclulringuii^ <le;i Straäen*
neues mit AnpHanzunKcn aller Art neuzeitliche Krnjngcn-
schuften. Diese moderne Kntwicklimg des Städtebaues
hat in Antwcqien bisher kein Feld gewonnen; c.s ist

über hoffentlich Aussicht vorhanden, dub sic liei der lie-

vorsteheiiden gruben Krweiterung verwirklicht wird.
.\uf die monumentalen Huuwerkc uml Kunstschätze

der Stadt kann hier nicht eingegangen werden. Ks möge
der Hinweis genügen, daU in den neuen Stadtteilen aufier

mehreren Kirchen unter anderen die Neubauten eines
prächtigen Gebäudes der Nationalbank (von Huyaert), eines
Justizpalastes, eines Museum.s, einesAussiellun'gsgcbäudes
und eines vlämischen Theaters errichtet wortlcn .sind.

Der (}emeindebezirk von Antwerpen ist a.toS h» groß,
wovon 1650 ha innerhalb der Ihnwallung hegen. Diese
umfaßt auch die selbständigen Gemeindebezirkc von
Herchem uml Borgerhout. Die Einwohnerzahl ist von
4oo*Ki iin 18. Jahrhumlcrt auf Seelen um 187^
und bis heute weiter gestiegen auT ^^6500«» Seelen. Da-
von entfallen auf Uerchem umf Korgerhout. Die
Bchaiisungsziffer im Starltgcbiet .\ntweqicn stellt sich

im Mittel auf i). (D»rt»ctxung IoIki.)

gen, aber kunstlosen Teile aus denn 16. Jahrhundert, den
napoleonischcn Nordrand in ziemlich regelmäßiger An-
lage. die Stadterweiterung der 60er Jahre unter Pariser
Einfluß, <!as Südvtertel nach entschiedenstem Diagonal'
System und schlicßlichdie äußeren, nur zumTeil nach ein-
heitlicher l’lanung durchgebildeten 'feile. Der Städtebau
des 17. und 18. Jahrhunderts mit seinen geometrischen Stra-
flenanlagen, die in der Barockzeit eine großzügige künst-
lerische (iestaltung annahmen und später ins bloße
Schachbrett umschiugen, ist in Antwertien, das sich da-
mals in der Zeit seines Verfalles befana, nicht vertreten.
Das Diagonalsystem de Kcyser’s steht am Anfang unse-
rer Entwicklung, die inzwischen, namentlich in Deutsch-
land, andere Bahnen eingeschlagen hat. Zwar sind die
für den Verkehr so wichtigen Diagonalen nicht aufzu-
getven, aber sie und die mit ihnen zusammenhängenden
offenen Verkehrsplälze sind auf da.s wirtschaftlich not-
wendige Maß be.schränkt worden; die Straßenkrtimmun-
gen sind nach den örtlichen Verhältnissen wieder in ihr
Kecht getreten, den geschlossenen Architekturplätzen
hat man wieder künstlerische Aufmerksamkeit zuge-
w'cndet, und endlich sind die Differenzierung der Straßen

Vereine.

Vereinigung SchleeUcher Architekten. Versammlung
vom 5. Dez, 1005. Vors. Hr. Henry.

Nach Mitteilungen ül>er cingegangenen Schriftwechsel
stand zur Beratung die Eingabe des deutschen Tech-
niker-Verbandes an den Reichstag betreffend Ergänzung
und .Abändening <Icr Hc.stimimmgcn der Gewerbeord-
nung über den Dienstvertrag der technischen Ange-
slellten. Erstrebt wird in dieser Eingabe eine (ileich-

Stellung vor dem Gesetz der Techniker als Angestellte
mit den Handlungsgehilfen, ln Rücksicht auf «len z. Zt.

als Verband s-.\rl>eil vorliegenden Vertrag zwischen
Architekten und Angestellten hat diese Eingabe
besonderes Interesse. Die Vereinigung erkannte tÜe
Berechtigung der Forderungen des ilcutschen Techniker-
V'erbandcs an und l»cschJoß einstimmig, dies in einem
Anschreiben an den Vorstand des Techniker-Verbandes
zum .Ausdruck zu bringen.

Der Vors, berichtete über den Stand der \ «>rarbeiten
zur Baugewerkschulfragc, welche ebenfalls als Verbands-
Arbeit v«irliegl. Die Frage ist auf dem Hcilbronncr
Abgeordneten- Tag dem Architektur-Ausschuß überwiesen
worden. Eis ist von einem Verein «ler Wunsch ausge-
sprochen w{>r<len, für diese Krage den Aus-schuß um eine
entsprechende Anzahl Baugewcrkschultehrer zu ver-
mehren. Die beiden Breslauer Vereine sind als damalige
-Antragstelh^r Ijcfragt worden, ob sie diesen neuen An-
trag zu unterstützen vermögen. Heide Vereine haben dies
nicht tun können, weil die Frage im .Ausschuß lediglich
vorbereitet wird und in Form einer Denkschrift oder in

E'orm von J^eitsätzen jedem Einzelvereine zugehen wird,
wie alle in Vorbereitung und zur Beratung stehenden Ver-
banflsarbeitcn, weil soaTlesich iiueressieienden Mitglieder
des Verbandes in den Vereinen seihst zum Worte kom-
men, während z. Z. eine Zuw’ahl in den .Ausschuß ül»eraus

schwierig und recht zufällig sein könnte und weil schließ-
lich ein noch größerer Au.s.schuß eine ganz Unverhältnis-
mäßige Belastung der Verbandskasse bedeuten würde,
während die Verweisung der N orarbeiten zur Nachbera-
tung in die Vereine die viel wirkungsvollere Art ist, alle
sich interessierenden Kaugewerkschullchrer ohne öffent-

liches Hen'ortreten zu Worte kommen zu lassen.

Den beiden beantragenden Vereinen hat über<Iies

vor allem nur daran gelegen, daß die bis dahin völlig

übergangene Architektenschaft zu Worte käme in
einer Fnigc, in der wir nicht einen l.ehn’lan beraten
oder geben wollen, sondern zu sagen wünschen, wie
sieht es mit dem Erfolge des bisherigen Lehrplanes bei
unseren Mitarbeitern im .Atelier — <len rcrhnikcm, und
an den Bauten — den Baugewerksineistern.

Beide Breslauer Vereine haben sich einstimmig -
und unterstützt von Baugewerkschullehrern — wie tmen
ausgeführt — schlüssig gemacliL —

Noch eine, bcsomlers <lcn deuts«-hen O.sten l«erüh-

rende Frage kam zur Sprache u. zw. «Hein Vorberei-
tung begriffene Arbeit des Ausbaues der Bres-
lauer Domtürme. Es wurde anerkannt, «laß, bevor
der Entwurf nicht veröffentlicht ist, der z. Zt. wohl auf
dem Instanzenwege vor unparteiisch und streng prüfen-
den Augen ist, ein L’rteil verfriiht wäre. Es wurde her-

vorgehoben, (laß die Frage keine rein örtliche sei, son-
dern, daß alle Kunstliebenden, ja alle Einwohner einer
Stadt ein gewisses Anrecht haben an der Sorge um die
realen Besitzwerte, die in einem mächtigen ulten Turm-
paarc stecken, sei es nach architektonischer oder nach
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malerischer, oder nach geschichtlicher Bedeutung, auch
dann noch, wenn dieses Turmpaar auch nur mit Kupfer-
nem Nntdachc gedeckt, aber doch von mächtigster
Wirkung ist. —

Vermijcbtes.
Ein Denkmal fUr Guido Hauck für die Technische Hoch-

schule zu Berlin wird von einem .Ausschuß angestrebt.

Der am 25. Januar 1905 verstorbene geistvolle Gelehrte
hat an der ehemaligen Bau-.Akadeinie und der spateren
Technischen Hochschule zu Berlin eine Über 2^ Jahre
umfassende Lehrtätigkeit entfaltet und sich um die dar-
stellende Geometrie hohe Verdienste erworben. Daher
soll sein Bild in künstlerisch würdiger Form der Nach-
welt erhalten bleiben. Beiträge sind an Hm. Kalkulator
Kiesel an der Technischen Hochschule zu Berlin ein-

zusenden.
Wettbewerbe.

Einen Wettbewerb zur Erlangung von Skizzen für ein

Realprogymnaslum zu Bunde i. Wcstl. erläßt der Magistrat
für in Deutschland ansässige .Architekten zum 15. März
1906. 3 Preise von umju, 500 und 3<k) M. Im Preisgericht
befinden sich u. a. die Hm. Reg.- u. Brt. Hausmann in

Münster, Geh. Brt. Büchling und Stdtbrt. Ritscher in

Bielefel(j. L'nlerlagen gegen i .M., die zurückerstaiiet
wird, durcli den Magistrat. —

Der Wettbewerb betr. Entwürfe für ein siadt. Ceschafta-

haus ln Leipzig, über dessen F>gebnis wir S. 638, Jahrg. i(|i>5,

berichteten, .scheint von einem vollen Erfolg gekrönt zu
sein, denn das Protokoll des Preisgerichtes rühmt von dem
mit dein I. Preis ausgezeichneten Entwurf der Hrn.
NVeidenbach uml Tschammer die gute GrundriÜaii-
lage, die musterhafte .Anordnung geschützter Ladcncin-
gängc, die klare, vorbildliche Fassauenbildung der Schmal-
seiten, entsprechende Vorzügeder Längsfronten und sagt:

,,Die ganze Bauanlage erscheint städtebaukünstlerisch in

liezienung auf das alte Rathaus einerseits und die Reichs-
Straße anderseits höchst gelungen.“ Mit Beachtung ge-
ringer Aenderungen wird der E.mwurf in erster Linie für

die Ausführung empfohlen. - Auch bei dem mit dem
II. Preis gekrönten Entwurf des Hm. Herold wird die
gute Grundriü.tnlage anerkannt, die Ausbildung der
Fassaden dagegen weniger günstig beurteilt. .,Gclobt

wurde die Daenbüdung, im besomVren die langdurch-
gefuhrte Dachfirstlinie.“ — Von dem mit dem III. Preis

ausgezeichneten pjitwurf des Hrn. K. Lucht sagt die
V'erhandlungsschrifl. er versm he nicht ohne Glück, das
B.iuvicrtel in selbständige EinzelhäuM.T zu zerlegen. Einen
IV. Preis im Betrage des III. Preises erhielt ein weiterer

Entwurf des Hrn. Herold, auf dessen gute Raumaus-
nutzung hingewiesen wird. Mit voller Anerkennung wird
des Aufbaues der Fa>>saden und der Dachbildung ge-

dacht; sie gaben N eranlassung, den Entwuif mit dem
<lcs III. Preises gleich zu bewerten. Veranl.issung zur
Verteilung des V. Preises an die Hm. I.eop. und .Alfr.

Stentzier bot die gute (irundriüanlage ihres Entwurfes,
hinter welcher die F.issaden-Aiisbildung zurückbleibt.

Uh«lk! Near» MininterialK<;bZuüe in DresJen-Nrnstaili. iSv-hliiUi.

- Ueber Jle Kntwickiunz <i«r Stadt Antwerpen, ihrvt l iM-nhabn- und
MatenanUrfcn. >oi(ie Uber den gepUnlen Schvlde-Durvlioitli. Hau-
kunat und Kunsticewcrbe im bcuiizcn [»nrmark. Vereine. Vci-
niiM'lne«. Wcithewerhe. •

Hierzu eine Bildbeilage; .Ministerjal-Crebäude in Dresden.

VerUz dt-i Deutschen Rauzeitun«. O m. b. H., Kur Iin. Fvir dir RcJaktk>a
verantwortlich Alhcrt Hofmann, Berlin.

Druck von U. Schcn.^k Nachtif., P. M. \vcbcr Ucrila

No.



DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL.JAHRGANG. Na 5. BERLIN, DEN 17. JANUAR 1906

Die neuen Gerichtsgebäude am Münchener Platz in Dresden-Altstadt.

Architekt: I.andbauinspektor O. Kramer in Dresden. (Hienu di« Abbiiduniea s.2<»uad3a)

umanere Regungen, als sie bis-

lang im allgemeinen die deut-

sche Rechtspflege beherrsch-
ten, durchziehen in einem brei-

ten Strom die iinnjcr weiteren
Umfang annehmenden Krörte-

rungen übereine Umgestaltung
unserer Rechtsprechung. W’a-

ren bisher Recht und Leben
nicht selten HegriHe, die in

abstrakter Furm ohne gegen-
seitige Beziehungen neben einander standen, so ver-
sucht die moderne Bewegung die Begriffe zu ver-
einigen, darauf hinzuwirken,
daß die Rechtsprechung mehr
als bisher den allgemeinen Le-
bens-Erscheinungen Rechnung
trage, mchrindividualisiereund
an die Stelle rein vemunftmüßi-
ger N'erallgemeincrung des
Rechtsbegrilfes die größere
Rücksicht auf die Mannigfal-
tigkeit der menschlichen Be-
ziehungen und die seelischen
Regungen des Individuums
setze. l)em Charakter der alten

Rechtspflege entsprach der
CharakterihreKiebäude: kühle,
stolze Baiäste, die in unnah-
burer Monumentalität, ohne
menschliche Regung an bevorzugten Stellen der Ge-
richlsstädtecrricnlcl wurden. Mit dieser Ueberlieferung
suchen die (»erichtsgebäude, die zurzeit am Münche-
ner Hatz in Dresden-Altstadt in der Errichtung be-

griffen und zum Teil bereits vollendet sind, in be-
merkenswerter Weise grundsätzlich zu brechen, ln An-
lage, Aufbau und in der Gestaltung und Ausstattung
ihrer äußeren Erscheinung unternehmen .sie mit schön-
stem Erfolg den V’ersuch, die Eigenschaften, die man
von einer künftigen Reform der Rechtspflege erwartet,

in ihrer besontlcren Art auch, soweit dies überhaupt
möglich ist, aus den Gebäuden sprechen zu lassen,

also in die Gebäudegruppe seelische Beziehungen
zu verweben. In muleriscnem Aufbau lagert sie am
Münchener Blatz; durch geschickte (iruppierung sind
auch da reizvolle Bilder geschaffen, wo der Cha-
rakter der Gebäutletcüe an sich sic nicht zu lie-

fern vermochte, und Anpflanzungen an hierzu be-

sonders vorbehaltencn Stellen werden das sich dar-

bietende Bild im Laufe der Jahre so vollenden, daß
die Gerichtsgebäude mehr als eine Stätte erscheinen,

an welcher wohlwollende Menschlichkeit nicht fremd
ist, denn als ein Palast des starren Rcchtsbcgriffcs.

Das in den siebziger Jahren des vorigen Jahr-

hunderts an der Pülnilzer-biraße in Dresden errich-

tete alte Landgericht reichte bei der stetigen Zu-

nahme der Bevölkerung im Landgerichtsbezirk schon
.seil längerer Zeit nicht mehr aus. Ein Neubau wurde
zur Notwendigkeit. In der Nähe der alten (iebäude
war er mit Rücksicht auf die hohen Grunderwerbs-
kosten nicht nit'iglich. Bei der Wahl eines Bauplatzes

an anderer Stelle war neben
diesen l'mständen auch die
Rücksicht auf die zum Gerichts-

bezirk gehörenden \'orortevon
Dresden und Orte der Provinz
maßgebend, .sodaß ein Bau-
platz im Südwesten der Alt-

stadt, nicht zu weit vom Haupt-
bahnhof, gewählt wurde. Kr
wird begrenzt vom .Münchener
Platz, von der (ieorge Bähr-
Strafc, von der Helmholtz-
Straße und von noch unaus-
gebauten Straßen. Das Ge-
lände i.st 208 m lang und 138

und 105 lief.

Da der wertvollste Teil des
Geländes der gegen den Münchener Hatz gewendete
ist, so wairdc hier, auf der westlichen Hälfte, das
(ierichtshaus mit dem Haupt-Eingang angelegt, wäh-
rend die «istliche Hälfte oes Grundstückes die (ie-

fängnisse mit Verw'altungsgebäude, Wirtschafts-, so-

wie Kessel- und Maschinenbaus aufnahm. Diese
Nebengebäude dienten unter anderem auch als Mittel,

die Interessen der Umwohner der Gericlusgebäiule
zu w-ahren: sic wurden so vor dem Gefängnis er-

richtet, daß dieses den Blicken der Umwohner nach
Miiglichkeit entzogen wurde. Durch diese Anord-
nung, sowie durch die Teilung und Gruppierung der
(»ebäudemassen erhielt die Anlage einen Gesamt-
Eindruck, welclier ihr die Eigenschaft erfolgreicher

Abkehr von einer Ueberlieferung verleiht, die mit
den modernen Anschauungen über die (restaltung

von Gebäuden der in Rede stehenden Art mehr und
mehr in Widerspruch gerät. «Fomcitung loivi.)
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Das Bauwesen im preudischen Staatshaushalt für das Verwaltungsjabr 1906.*)

er diesjähri};e SlaatshaushaUs'Efal. der dem preußi-
schen Abpcordneicn-Hausc nach Wiederaufnahme
<lcr Arbeiten im neuen Jahre am 9. d. Mts. xuge-

gangen ist, schließt in Hinnahme und Ausgabe mit

2910 j;44 ^q6 M. ab. Davon entfallen auf diecinmaligen
und außerordentlichen Ausgaben 2^694.^644 M. d. h.

.^7 9.?2.V»4 M- mehr als iin \'orjahre. von der (lesauil-

suihme des K.xtraordinariums entfallen nicht weniger als

rd. 217 Mül. M. auf das Bauwesen, d. h. fast qi,6%
der (lesamtausgaben. Gegenüber dem Vorjahre bedeutet
das eine Vermehrung der für bauliche /.iverke ausru-

ebenden Beträge um rd. .tt,6 Mill. M. \'on diesem Mehr-
etragc entfallen allein 30,K Mill. M. auf die Kisenbahn*

Verwaltung. 4,2 Mill. auf die Innilwirtschaftlichc Verwal-
tung, 2,3 Mül. M. auf das Kultusministerium und 1,7 Mill.

M. auf die Bauvcrwaltmiu. Dagegen fordern weniger das
Finanzministerium 1 <>, tias Justizministerium 1,5 Nlül. M.

Nach der Höhe der honlerungen geordnet ergibt

sich folgende l'ebersicht:

.An erster Stelle steht, wie alljährlich, die Eisen-
bahnverwaltung mit rd. 146,3 Mül. M., dann folgt in

weitem Abstanddie Hauvcrwaltung mit 20,4 Mill. Das
Kultusministerium beansprucht für seine /wecke 17,2

Mill. M., das Justizministerium 8,7, die landwirt-
schaftliche Verwaltung 7,0 Mill. M. Das Finanz-
ministerium braucht 4,1 .MdI., das Minist, des Inneren
^.3, die Domäncnverwaliung 3,7 Mill. M. lieber eine
Million fordern jo die Forslverwaltung mit 1,7. die Ver-
waltung der indirekten Steuern mit 14 und schließ-

lich die Berg-, Hütten-, und Salinon-Verwaltung mit
ebenfalls 1,4 Nlill. M. Der Rest von 2,.^ Millionen ver-

teilt sich auf folgende Verwaltungen; .Ansiedtungs-
kommission 700000 M., Handel.s- umi Gewerbe-
Verwaltung .161900 .M., Ministerium der auswärtigen
Angelcgcnnei ten 350000 Gestüts- Verwaltung
.^64ooM., Verwaltung der d irck ten Steuern joooon M.,

und schließlich die Verwaltung der Staatsarchive
310 000 M.

Es seien zunächst die Verwaltungen vorweggenommen,
die sich mit kleineren Beträgen begnügen.

Bei der Forrlcrung der Verwaltung der Staats-
archive bildet den Hauptanteil die letzte Rate für das
Archivgehäude in Breslau. Außerdem wird eine erste

Rate von 75ü(xj M. für ein solches in Magdeburg ge-
fordert. r>ie N’crwaltung der direkten Steuern ver-

wendet den vollen Betrag für eine I. Rate für das Ver-
w'altungsgebäude in der Kiosterstraße in Berlin. Die
Gestütsverwaltung braucht die ange.setztc Summe
etwa je zurHälfte fürWohngebäudebezw.Stallungen, Reit-
hallen usw. Da.s Ministerium der auswärtigen .Ange-
legenheiten legt den vollen Betrag von 350000 M. zum
Erwerb einesGruiidstückes für das Gesandtschaftsgebäude
in München an. Be» den .Ausgaben der Handcls-
und Gewerbe-Verwaltung bildet den Hauptnnteil die
Summe von 275o(x».M. als 1 . Rate für den Neubau einer
Hantiels- und (»ewcrhcschulc für Mä<Ichen in Potsdam.
Die Ansiedelungskommission für VVestpreußen und
Posen will den Gesamtbetrag von 700000 .M. als II. Rate
für ein Djcnstgebäiide verwenden.

Auch bei der Besprechung der übrigen Verwaltungen
soll die Reihenfolge von lien geringer dotierten zu (len

mit höheren Ansprüchen cingehalten werden:
Die Berg-, Hütten- und Salinen-Verwaltung

will 7tK>otKi M. als H. Rate für den l’ inbau des Kurhauses
in Bad Oeynhausen, 4oofxx) M. für Arbeiterkolonien,
den Rest für bauliche Verämlerungen an den Lehr-
anstalts-Gebäuden usw. verwcn<lcn. Die Verwaltung der
indirekten Steuern braucht mehr als die Hälfte Ihrer
Forderung für Dienstgebäude, 238fxx) M. für Wohnge-
bäude, den Rest für Bauten auf den l’ackhöfcn in Berlin
und Danzig. Die Forstverwaltung braucht an Zu-
schüssen zum Korstb.'uifonds 8oo»oo NI., yanxio M. zu
Wegebauten, ioochx> ,M. für Arbeilcrhäuser, looooo M. als

Zuschuß zu Kleinbahnanlagen. Die Domanenverwal-
l u n g setzt zöiMXKj M. fürArbeiterwohnungen aus, 1 «J4<x)o M.
als Ausi'huö zumDomänenbaufonds, namentlich für (^uell-

fassungen usw. in Bad Kms, M. für Kanäle zur
Aufschlicßung der osifriesischen Moore, 324500 M. für

Landgewinnung.sarbeiien an derKüste.Kindeicliujigcn usw.
f)as Ministerium <Jes Inneren braucht i 752 (xx> M.

für Polizoi-DienKtgebäude, darunter I. Kalen für

Charlottcnburg und Cöln, 148000 M, für die Straf-
anstal tsverwal tung, 3r2Sm»M. für Dienstwohngebäude
für die I.andgendarmerie. Für da.s Dienstgebäude
des Obervcrwaliungsgerichtes in Berlin wird eine
III. Rate von 6i4ooi> M. gefordert.
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Das Finanzministerium verwendet von seinem
Anschhig von a,i Mill. M. je i Mill. als V. Rate für die

Aufschlicßung ilcsFcstungsgeländes in Posen und für d.as

Kesidenzschloß daselbst. (Der Staat leistet zu letzterem
von ilcr Krone zu erbauenden Schloß einen fchten Bei-

trag von 5350 ono .M.), Kund i,i Mill. erfordert der Rück-
kauf des am Mühtendamm in Berlin, unmittelbar an
der Spree gelegenen Gelänties von der Stadt, «las nur
zum Bau von Verwaltungsgebäuden verwendet werden
darf, 763000 M. werden für den l.'mbau des Schau-
spielhauses in Berlin nachgefordert, <lcr imganzen
fast 3 Mill. M. gekostet hat, d. h. io87t*<xt.M mehr als ver-

anschlagt. Diese Überschreitung wird begründet mit dem
schlechten baulichen Zustande des Gebäudes, dercine weit-
gehende Verstärkung bis zu den Fundamenten erforderte,

und mit gesteigerten ilaupreisen. Zum Neubau cincsSuidl-
theatersmKattowitz ist ein Hei trag v. i8«>ooiiM.angcsctzt.

Der Ansatz der landwirtscnaftlichen Verwal-
tung mit 7,9 Mill. M. sieht nl. i,3 Mill. M. vor für Me-
liorationen, Eindeichungen. Flußregulierungen. i,7Mill.M.
für Hochbauten, cMill. M. als VI. Rate für den Ausbau der
hochwassergefährlichen Gebi rgsflüsse in Schle-
sien und der Provinz Brandenb urg usw. Gegenüber
dem V'orjahn: sind für letztere Zwecke 3 Mill. Nl. mehr
eingesetzt. Im Ganzen wurden bisher für tlcn gedachten
Zweck vom Staate 12 Mill. M. zur N’erfügung gestellt.

Von der Gesamtsumme von 8,7 Mill. M., die das
Justizministerium verlangt, entfallen auf den Bezirk
des Kammergerichtes in Berlin 2.1 Mill. M., 1,3 auf
dicObcrlandcsgcrichtsbczirkc Kiel und Königs-
berg!. Pr, i.tjaufHamm, 1,1 aufÜöln. Die übrigen
8 Ofierlandesgerichtsbczirke begnügen sich mit weniger
als I Mill. M. bis herab zu rcl. sooikiM. inl-'rankfurt a. M.,

und 4900 M. in Stettin. Von der Gesamtsumme ent-

fallen 435800 M. auf Dienstwohngebäude in den öst-

lichen Provinzen und für Cfcfängnisbcamte, außerdem
eine I. Kate von c^ooo .M. für cm Diensiwohngebäudc
des Ob. I.andcsgerichts-Piäsidenlcn in Cassel. Auf den
Bau von Gefängnissen allein kommen <309 200 .M., der
Rest auf denjenigen von Oerichlsgebäuden, vielfach

in Verbindung mit Gefängnissen. Üntcr den Gefängnis-
bauten sind an bedeutenden Posten hcrs'orzuhcben
109 40U .M. als 11 . Rate für bauliche Erneuerungen im
Strafgefängnis Plötzensce, 45d(kx> M. als 11. Kate
für da-s Zcntralgefängnis in NVerl. üntcr den Gerichts-
bauten sind größere I. Kalen vorgesehen für Passen-
heim, Ostpr. (tooooo M.), Danzig (38oorM>), Gleiwitz
D50000), Tennstedt (i«xxk>o), Waiulsbcck (2tx>fxx>),

Elberfeld (25o(xx)), Düsseldorf (neu zu errichtendes
Obcrl.amlcsgeru:ht 304 5<x»M.). Für Berlin wird der ein-

malige Betrag von 940 2<x» M. für den ünibau des alten
Slrafgerichtsgebäudes in Moabit, außerdem eine letzte

Rate von 381 ,yx) M. für den FIrwcitcrung.sb.iu desselben
Gerichtes gefordert. Bedeutentle weitere Katen sind fer-

ner für die Gcrichtshauten in Cottbus und Posen (je

300IMK) M.) unil Altona (ain»«*» M.) ausgeworfen.
Die Ausgaben des Kultusministeriums im Ge-

samtbeträge von 17,2 Mill. M. gliedern sich wie folgt:

Für die geistliche Verwaltung 434«x)M., l niversitäten

,5,03 Mill. M., höhere I,ehranstalten 1,3z Mill, M.. Klemen-
larschulwescn 7,8 Mill., Kunst- umf wissenscli.iftliche

Zwecke 3,4 Mill., 'l echnische Hochschulen 1,6 Mill., Kul-
tus und ünterricht gemeinsam t Mill. M. und .Medizinai-
wesen 24 01)0 M. In da.s letztere Gebiet fallen übrigens
noch die außer Etat stehenden 478 3<x) .M. für die Fort-
setzung der Charitebauten in Berlin. Von dem für

die ü n iversitäten ausgeworfenen Gesamtbetrag ent-

fallen 568800 M. auf Breslau, d;(von allein 3001x10 M.
als III. K. fürdic Irrenklinik. 4K<hkkiM. auf K iel. 437600 M.
auf Berlin, darunter i^moik» M. als letzte Kate für tlas

Hörsaal^ebäude. Ein kleiner Bctnig ist auch ausgeworfen
für rlic ümgcstaltung des üniversitätsgartens, in welchem
später Denkmäler für Mommsen umi Trcitschk c auf-

gestellt werden sollen. Königsberg i. I*r. soll 407 »tn> M.
erhalten, darunter I. Raten für «len Erweiterungsbau der
Frauenklinik und das .Agrikulturchemische Institut. Fer-
ner sind Summen von 20«'.J'X» M- für Greifswald,
2594<«i M. für .Münster i. \V. (daiunter 7uo»)o M. .als

I. Rate für den l.inl).au iles alten Akailcmiegebaudes),
228 3(X) M. für Bonn. 221 3<x> M. für ( J litt i ngen. 11 nxxj M.
für Halle und 3341x1 Nl. iur Marburg ausgeworfcii.
Für höhere Schulen sind I. Raten vnn hxhxx) bezw.
<)f)fxx) M. ausgesetzl für cU-n Neu- und F.rweitermigsbau
des Pädagogiums in Puttbus und des Gymnasiums in

I.eer. Von tlen für F.lementarsrliuien ausgewortenen
Mitteln entfallen 3 Mill. auf Ba uh i Ifen zu Schul l>au ten
an unbemittelte Gemeinden, außerdem noch 1.5 Mill. NI.
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insbesondere für W>stpreuS«n. Posen und den Reg.'Bez. weiterer (Betrag von joonoo M. auf den Neubau der
Oppeln, ferner t,04 Mill. M. aut den Bau von Seminaren, Akademie in Posen, von z^uooo M. auf den der Kunst-
darunter neue Raten fürThorn, l.issa, Wongrowitz. Akademie in Cassel. Es gehören ferner hierhin ^in der
Herford. Arnsberg, Gummersbach. Ferner sind früher berechneten Summe nicht aufgenommen) die Aus-

^cx> M. vorgesehen für Dienstwohngebäude der
Kfeis-Srhulinspektoren in Wesinreußen und Posen. Von
den für Kunst* und wissenscnaftliche Zwecke aus-
geworfenen 2,4 .Miti. .M. fällt der Hnuptanteil von 1.2 Mill.

auf eine weitere Rate des Neubaues der Bibliothek und
der Akademie der Wissenschaften in Berlin, ferner ein

grabungen in Mesopotamien, .M., und .Milet,

155000 M., die ja wenigstens z. T. der Baukunst dienen.

Die für die technischen Hochschulen ausge*
worfenen Mittel veneilcn sich auf die einzelnen Anstalten
folgendermaßen: Berlin 756900, darunter h.iuptsärhlich

eine II. Rate für das Chemiegebaude von .t3$ooo M.,
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Breslau 340(100 M. (chemische« Institut und Hflrsnalge*

bflude), 33o5(K) M. für Aachen, i262(h> M, für Han-
nover, 3otMX) M. für Danzig. Die Zeit der großen
Neubauten für diese Anstalten ist einstweilen wieder in

der Hauptsache abgeschlossen. - Der Ktat des Kultus-
ministeriums sicht im ( irdinariuin der technischen Hoch-
schulen ferner die folgenden neuen Professuren vor:

in Berlin eine Professur für KisenliUttenkunde und
.sonstige Metallhüttenkunde: in Hannover s<ill eine
Dozentur in der .\btcilung für ittgenieurwesen In eine Pro*

fe.ssur uingcwandclt werden; jn Aachen wird beal>-

sichtigt. die durch den 'Fod Intzes erlerligte Pro-
fessur für Ingenieurwissenschaften in zwei Professuren
derart zu trennen, <laü die eine den I.ehrauftrag für

Vereine.
Architekten-Vereln zu Berlin. Vers. v. 27. Nov. kjüJ.

Vors. Hr. I.asser. anwes. ti2 .\litgl.

Der Vorsitzende gedenkt zunächst des am 24. Nov,
d. ). im Kz. Lebensjahre verstorl>enen. langiahrigcti Ver-

einsmitgiiedes (ieh. Ob,*Brt. a. D. Koziowski, der
dem Verein seit 1851 angehürt hat. Ks ist mit ihm einer
der letzten Veteranen cics preuß. Wasserhauwesens dahin
gegangen. Sein Andenken ehrten die Versammelten
durch Krhehen von den Plätzen.

Nach kurzen geschäftlichen Mitteilungen sprachen
sodann die Hrn. Stübben und de ’l hicrry über ,dic
Erweiterung der Stadt Antwerpen und die Um*

f
estaltung inrer Eisenbahn - und Hafcnanlagen.“
)ie Redner hatten den Stoff rlerart unter sich geteilt,

daß Hr. Stübben diejenigen Prägen behandelte, welche
von Kinifuß auf die bauliche Entwicklung gewesen sind,

während Hr. de I hierry vor allem die Frage des großen
Scheldedurchstirhcs vom wasserbaulichen Standpunkte
aus erläuterte. Mil der Ausführung des Scheldcdurch*
stichcsunddcsHafenkanale.s mit den anschließenden zahl-

reichen Becken würde der Hafen von Antwerpen, der jetzt

einerseits unter Raummangel, vor allem aber durch <lie

schwere Zugänglichkeit der Docks an außerordentlicher
Schwerfälligkeit des Betriebes leidet, nicht nurzu einein der
der größten sondern auch be(|ueinsten der Häfen desKon-
tinemes werden. Die Durchführung des großen Planes ist

al.so eigentlich eine la?bensfrage für die Weiterentwicklung
des Hafens. Noch ist aber die Ausführung keineswegs ge-
sichert, wenn cs auch den Anschein hat, als wenn zwischen
Regierung un<l Parlament eine P)inigimg erzielt werden
könnte. Cher den Inhalt der interessanten, durch Bei-

fügung zahlreicher IMänc erläuterten Mitteilungen brjngen
wir eine ausführliche Veröffentlichung an anderer Stelle.

Vers, vom 4- Dezember 1905. \ ors. Hr. Hinrkel-
deyn. Aiiwes. 121 Mitgl. —

Staatsminlster v. Thielen f*

m 10. Januar d. J. starb in Berlin im 74. Lebensjahre
der Staatsmiiiisler Karl v. Thielen, der erst vor
etwa 3‘lj Jahren das verantwortungsvolle Ami des

.Ministers der öWentlichen Arbeiten in Preußen nieiler-

gelegt und dem er 11 Jahre vorgestanden halle.

Als Thielen im Janre i8<)i als Nachfolger v. May-
bach's das Ministerium der öffentlichen Arlieiten üher-

nahm. w ar das große Werk der \‘eisiaatlichung der Eisen-

bahnen in Preußen in rler Hauptsache durchgeführt. Ihm
hei daher in seiner Eigenschaft als Kisenhahnminister
vorwiegend die Aufgabe zu, das Slaatsbahnnelz in tech-

nischer und wirtschaftlicher Beziehung auszuhauen und
zu verbessern und dem wachsenden Verkehrshedürfnis
entsprechend zu erweitern, ln letzterer Hinsicht gibt ein

Vergleich der Betrichslängc .Xiifschluß, die bei seinem
Limriti rd. zsoex» km, bei seinem .Vbeang rd. 3 zchx> km

betrug; davon waren rd. 4500 km durch Neubau hinzuge-
kommen, der Rest durch \‘ersiaatlichung hezw. durch
.\ngliederung fremder Linien, (ileichzeitig i.st aber die

N'erkchrsdichle, also <lie .\usnutzung des Balmnetzes für

den (iüterverkehr, um 28 pCt„ für (len f\Tsonenverkelir

5,3 P* gestiegen. Die Unterhaltung und der Be-
trieb dieser Bahnen erforderten ein Heer von Be.tmien
und Arbeitern, das von rd. z5o(xvi auf gegen 4oofxx>

Köpfe vermehrt werden mußte. In bezug auf den .Aus-

bau in technischer Beziehung und denjenigen der Be-
triebssicherheit sind hervorzuhehen der fortschrcitcnilc

zwei- und mehrgleisige Aushau der Linien, die Umge-
staltung z.ihireichcr zu enger und unübersichtlicher

Bahnlude nach eiiiheillicheii Plänen, die fortsclmilcnde
Beseitigung der Niveaukreuzungen auf \eikehrsreichen
Strecken, die Einführung schwereren Oheihauej», die Ver*

Stärkung der Brucken entsprechend der tlcwichtszunahine
der Lokomotiven. Durch letzlere wurde wieder eine Kr-

höhung der Fahtgeschwindigkeit und Leistungsfähigkeit

Verkehrswasserhau nebst Gründungen und eine Ueher-
.sicht des Bauingenicurw'esens umfaßt, die andere (lie

Baukonsiruktionslehre für Kau* und Maschineningenieure
mit einigen Nebenfächern. Ferner .soll eine besondere
Prof« ssur für physikalische Chemie geschahen werden,
die namentlich «len Hütteningenieuren zu Gute kommt.
An neuen Ilülfskräften sind vorgesehen: für Berlin
ein Dozent für (iewerbehygiene, 3 Konstruktions- l>ezw.
Betriehsingenteure, 5 ständige Assistenten; in Hanno-
ver I, in Aachen 3 ständige Assistenten. Für das mit
der Technischen Hochschule in Berlin in Zusatnmen-
hang stehende Maierialprüfungsumt in (ir. Lichter-
feldc sind 3 neue Stellen für ständige Mitarbeiter und
6 neue Stellen für ständige Assistenten angesetzt. —

iScMuC loigt.)

An diesem Abend hielt als Gast Hr. Dr. Friedrich
SccOcIberg, Priv.-Doz. a. d. Techn. Hochschule in

Charlottenburg, einen fesselnden, geistvollen Vortrag über
„die schöpferischen Antriebe der Denkmal-
pflege“. dessen Gedankengang wir wiedergeben.

Zu den wichtigsten Aufgaben eines Kulturvolkes

f
ehört die geordnete f*flege .seiner idc.'ilen Kulturgüter,
n «lern großen Ringen der V’ölker kann nur dasjenige

selbst nach vielen und »chw'cren Niederlagen —
schließlich erfolgreich bleiben, das nicht nur die Waffen
scharf und die materiellen Ouellen ergiebig erhielt,

sondern das namentlich seine starke Seele und seinen
nationalen Idealismus bewahrte.

Unter den Kulturgütern, die zur Wachhaltung des
Idealismus und des Nationalbewußtseins geeignet sind,
nehmen die Denkmäler aller (Lattungen einen bevor-
zugten Platz ein. Aber die „Denkmalpflege“ ist weit-
räumig und aktuell aufzufassen, wenn sic ihre großen
.AufgaiJcn ganz erfüllen soll. Sic darf nicht nur konser-
vativen Charakter haben, sondern sie muß sich fortge-
setzt in Willen und künstlerischen Antrieb um.selzen.
Denn ein Volk, das immer nur in Aiuuiuiiätenfreude
lebt, das Alte flickt und stützt und seine Burgen re.stau-

riert, müßte un.s anmuten wie ein V'olk von Greisen,
das eigener Seelcnstärke und Schaffensfrische nicht mehr
fähig ist und sozusagen seine Memoiren schreibt.

Die Denkmalpflege hat sich in der .Auslösung v«m
.schöpferischen Antrieben auch bereits großzügig bewährt.
Das neuerschienene Werk Hoßfelcl's „Stadt- un«I
Landkirchen“ zeigt, wie getreu diese staatlichen Neu-
bauten den innerlichen Gehalt der Denkmäler wieder-
spiegeln, indem sie — abseits der üblichen bloßen „Stil*

erhtneit“ - dem l.andsch.iftscharaktcr, den Gauuber-
liefcrungen und den Bevölkerungsarten verständnisvoll
angepaßt sind. Die Seele der Kunst ist hier offenbar
erster Grundsatz geworden; und cs wäre zu wünschen,

ermöglicht, während die Durchführung «Icr selbsttätigen
durchlaufenden Bremsen bei den Schnellzügen, die Ä*n-
tralisierung der Signal- und Wetchenstellung in den
Bahnhöfen und die Einführung der elektrischen Strcckcn-
blockung wiederum eine Krhimun^ der Betriebssicherheit
brachten. Durch bessere Wagen, Einführung der D-Züge,
entsprechende Ausgestaltung der Hahnhöfe wurde ferner
die Betiucmlichkeit des Keisens erhöht.

•Auf allen diesen Gebieten hat das preußische Eisen-
bahnwesen in der Amtszeit Thicicn's ein hohes Maß des
Fortschrittes aufzuweisen, das rückhaltlos anerkannt wer-
den darf. Nur insofern ist die Öffentliche Meinung mit dem
Vorgehen des Mini.sterium.s oft nicht einverstanden ge-
wesen, als man namentlich im Hinblick auf die gl,1n-

zemle Finanzlage der Ei.senb.ihnen die Einführung
dieser Verbesserungen rascher, nachdrücklicher und um-
fassender erwartete, als man wumi'igUch ein Vorweg-
nebmen der Bedürfnisfrage, mindestens ein Schritihaltcn
mit derselben verlangte, nicht aber ein Nachfolgen unter
dem Drucke dcrVcrhaltnis.se. Wieweit hier der .Minister

gegen seinen Wunsch durch den in.ächtigcrcn Einfluß
des Finanzministers Mu|uel, durch die Verbindung de.s

Kisenbahnetats mit den allgemeinen Staatsausgabon zu-

nickgchalieii worden ist. läßt sich schwer feststcllcn. Unter
diesem Kinßuvse bat aber zweifellos mitunter die wiri-

srhaftlicbc Behandlung wichiigerVcrkehrsfragen gelitten.

/w’ci große Erfolge hat ledorh nach «licser Rich-
tung das Ministerium Thielen zu verzeichnen: die Durch-
führung des K lein b.ihnge setz cs, die allerdings schon
unter dem Vorgänger, von .Maybach, cingeleilct worden
war und für das Verkehrslebcn von gri'ßer Bedeutung
geworden ist, und i8«)7 die Begründung der prcußisch-
hessi.schen Kisenbahn-Bciriebsgemeinschaft, der erste

.\nsatz zu einer Bctricl»sgemcinScha(t «ler deutschen
Eisenbahnen überhaupt. Daß ein so w eitgehender Plan
allerdings damals seiiun ins Auge gefaßt wonlen ist,

darf bezweifelt werden.
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daß dieser positive Nutzen der Denkmalpflege sich auch
umfxsscn<l auf die akademischen Kntwurfsübungen er-

strecken möflitc, in denen kalte Kachrouline und krasser

Stilformalismus noch überaus stark von^altcn.
Große Aufgaben stehen der I>enkmalpflcge für die

Volkserziehung somit ntx;h bevor. Sie werden ihrer Er-

füllung enlgegenreifcn, wenn die Denkmäler in den ihrer

Pflege dienenden Zeitschriften weniger beschreibend
und historisch und mehr noch nach der Seite ihrer see-

lischen Elastizität und Antriebskraft betrachtet werden.
Da-s wird — unter Einbeziehung in die Volksschidung
— namentlich der Fall sein, wenn man die körperlichen
Denkmäler zu Sang, Sage, Sitte, klösterlicher uml j)ro-

fancr Poesie in ein noch weit engeres Wechselwirkungs-
Verhältnis setzte. —

Münchener (Oberbayer.) Architekten- und Ingenieur-Ver-

ein. In der Wochen -X’ersamndung vom ja Nov, hielt'

Hr. Dr. Brcdt einen ebenso zeitgemäßen als inter-

essanten Vortrag über das aktuelle Thema, wie alte
und neue Bauten sich nebeneinander verhalten.
Redner ging von der gotischen Stilperiode aus um) zeigte,

wie schon diese da und dort sich in .‘Vrrhitcklurdingen
als souveräne Selbstherrscherin neben dem Bestehenden
betätigte. Noch ungleich energi.scher tat dies der Re-
naissancestil, der von Italien au'^ging. Dort hatte die
C»otik ohnehin nie recht festen Fuß zu fassen vermocht,
und wo dies doch in stärkerem Maße der Fall war er-

fuhr sie nicht selten eine derartige Umbildung, daß sie

von der nordischen erheblich abwich und daß dadurch
schon die Vorbedingung gegeben war, daß ihre Bauten mit
den späteren der Renaissance eigentlich in einen minder
scharren Kontrast traten, als dies im Norden der Fall

war. Wir .sehen dies nicht nur am Marku.sjilatx von
Venedig, wo die Stilverschiedenheit der Einzelgebäudc
der Schönheit des Platzes wahrhaftig keinen Eintrag tut.

Als einen der drastischsten Beweise, wie rücksichtslos
die Baumeister und Bauherren der Renaissancezeit mit
den von den V'orfahrtn überkommenen Werken ver-

fuhren, fügte der Redner seiner Lichtbildcr-Scric, die
seine Ausführungen in vortrefflicher Weise erläuterte, das
Rath.ius in Cöln ein, und in der Tat ist jenes auch ein
Bcw’cis und zwar ein schlagender, daß eine wirklich tat-

kräftige Schaffensperiode eines Volkes sich nie von
schwächlichen Rücksichtnahmen leiten lassen wird, umi
sie tut daran .auch gar nicht unrecht, freilich voraus*
esetzt, daß sie der überwiegenden Mehrheit nach so
'reifliches an die Stelle zu setzen wußte, wie die (leister

der Renaissance dies taten. Die Nürnberger haben z. B.

doch auch ihren 'Pugendbrunnen, der ganz den Geist
der Renaissance atmet, neben die gotische I.orenzer-

Kirchc gestellt, wie Dr. Brcdt ganz richtig bemerkte
und weiter mit Recht der Meinung w-ar, daß man besser

Auf dem Gebiete der inneren Verwaltung ist die
wichtigste Tat 'Phielcns die .sog. Reorganisation <lcr

EiscnhahnverM,'altiing, deren Einfluß hinsichtlich einer
Vereinfachung des Geschäftsganges und einer größeren
Uebersirhtlichkeit des Betriebes nicht zu verkennen i.st,

wenn auch die, z. “T. wohl auch aus Gründen der Er-
sparnis vorgenommene anfangs sehr weitgehende Herab-
setzung des Personals sich in verschiedenen Zweigen
der Verwaltung nicht hat aufrecht erhalten la.s.scn.

Mehr als sein Vorgänger hat 'I'lnelen auch zu der
anderen Seite seines Verwaltungsgebietes persönlich
Stellung nehmen mös.sen. ln der allgemeinen Bau-
vcrwaltung allerdings, in welcher das technisch-künstle-
rische Element das w'irt.schaftlichc ganz wesentlich über-
wiegt, wird die jeweilige Richtung cies Ministeriums wuhi
stets in erster Linie durch den Einfluß der bautechnischen
Räte l>estimml werden, bei den großen wasserwirtschaft-
lichen Fragen, die unter dem Ministerium Thielen cin-
cleitet und ausgearbeitet worden sind, hat der Nlinistcr
agegen seine Persönlichkeit einsetzen müssen, umi mit
Nachdruck ist er für die wirtschahliche Notw'cndigkcit
des .\usbaucs unserer Wasserstraßen eingetreten. Daß
ihm hier ein Erfolg nicht vergönnt war, ist nicht sow'ohl
ihm, als den N'crnaitnissen zur Last zu legen. .Als ein
71 jähriger hat er den Kampf aufgegeben, der |a auch
später nur zu einem Teilsiegc der Regierung geführt hat.

Was schließlich die Stellung des .Ministers zu seinen
oberen und mittleren Beamten und dem großen Heer der
Unterbcamten und .Arbeiter unbetriflt, so hat er für .seine

Untergebenen stets eine w'ohlwollendc Gesinnung und
ein warmes Herz gehabt, und namentlich für die Unter-
bcamten ist unter seiner Verwaltung mancherlei zur Ver-
besserung und Erleichterung ihrer f.agc geschehen, in
der Stellung zu seinen oberen technischen Beamten hat
CT sich jedoch von Anschauungen nicht los machen
können, tiie nach seinem Entwicklungsgang allerdings

17. Januar iqo6.

daran täte, die für ihre Zeit so charakteristische Hau))t-
wuclie bei der Sebalduskirchc dort zu belassen, statt

sic durch die einst an ihrer Stelle gewesene alte Schau
wieder ersetzen zu wollen. Die interessanten Vergleiche,
die der Redner bis herab zu diesem Bau aus dem An-
fang des vorigen Jahrhunderts zog, waren recht lehr-

reich. Gerade dies Heß es bedauern, daß er das Barock
und Rokoko, sowie die Neuzeit nicht in den Kreis
seiner Hetraentungen zog. Freilich wird der, tlcm daran

f

;clegen war, die Folgerungen aus diesem Vortrage auch
ür die Gegenwart und jüngste Vergangenheit zu ziehen,
auch hierfür .Anknüpfungs- und Verdeienspunkte in über-
reicher Zahl gefunden maben, zugleich aber wohl auch
das l'rtcil, daß nicht w enigen Baumeistern unserer Zeit

die nötige Kraft fehlt, etwas gleich treffliches Neues
neben oder vor das Alte zu setzen, wie die vorgängigen
Meister, w'enn auch die Kühnheit nicht immer mangelt. —

I K.
Totenschau.

Professor Dr. F. Helnzerllng f- Am to. Januar starli

in .Aachen der lieh. Reg.-Rat Prof. Dr. F. Heinzerling,
ein Veteran <les Ingenicurbaufaches, im 81. Lebensjahre.
Bis vor kurzem hatte er noch an der Technischen Hoch-
schule in Aachen, deren Lehrkörjier er seit 1870 ange-
hört hat, seines Lehramtes auf dem Gebiete der Brücken-
und Hochbaukonstruktion gew'altet. Auf diesem Gebiete
hat er auch eine au.sgedehnte schriftstellerische 'I'ätig-

keit entwickelt Seine ersten Vcröflentlichungen fallen

in eine Zeit, als der Wissensschatz, den die technischen
Hochschulen auf dem Gebiete iles Bauingenieurwesens,
namentlich dem konstruktiven Gebiete, l>oten. noch ein

recht eng begrenzter war und als numentlicn nur eine
sehr spärliche F,achliteratur be.stand. Die sy.stematische

Bearbeitung der hölzernen, steinernen und eisernen
Brücken, siiwie einzelner Kapitel der Hochbaukunstruk-
tionen, die Heinzcriing bot war damals daher nicht nur
für den Studierenden, sondern auch für den ausübenden
Fachmann von Betleutung und Wert Ein besonderes
V'crdienst um den Ei.senbau und die Eisenindustrie hat
er sich S()äter durch die mit Intze gemeinsam übernom-
mene Herausgabe des Normalprufilbuches füt
Walzcisen erworben, die er im .Aufträge des Vereim
deutscher Ingenieure, des Vereins deutscher
Kisenhüttcnleutc und des Verbandes dcutschei
Architekten- und Ingenieur- Vereine und untet
deren reger .Mitarbeit bewirkte. Bis zu seinem Tode ist

er auch der Vorsitzende der von diesen Vereinen ge-
bildeten Normalprofilbuch-Kommission gewesen. —

Vermischtes.
Vn. Internationaler Architcktcn-KongrcU in London vom

16. 21. Juli 1906. Der geschäftsleitcnde .Vusschuß des

verständlich sind. K.s darf wohl ausgesprochen werden,
(laß die Gleichstellung der lechmscn vorgebildeten
höheren Beamtt'n mit den Verwaltungsbeamten untet
.seiner loitung nicht die P'ortschritlc gem.aeht hat, die
man nach Art und Bedeutung der ihnen zufallendcn
.Aufgaben erwjirten durfte, .so d.iß manche berechtigte
und zeitgemäße Wün.sclic derselben unerfüllt ge-
blieben sind.

Es seien schlieDHch noch einige Daten aus seinem
Leben beieefügt. Im Jahre iHjz in Wesel geboren, trat

er nach abgelegtem juristischem Studium und kurzer
'Pätigkeit bei der Regierung bereits i.%4 in den Kisen-
bahndienst ein. 1867 ging er in die Direktion der Rhei-
nischen Eisenbahn-Gesellschaft über, aus der er na< h
erfolgter Verstaatlichung dieser Bahn im Jahre 1881 in

den preußischen Staatsdienst zurucktrat. Nacheinander
hat er zunächst der Fasenbahn-Direktion Elberfeld, dann
der von Hannover als Präsident vorgestanden. Im Jahre
1801 wurde er zum Minister der öffentlichen .Arliciten be-
rufen. i(>t>2 erhielt er den erbetenen Abschied*) unter
Verleihung des Schwarzen Adler-Ordens, nachdem ihm
schon i(>ii» der Adel verliehen worden war. Er lebte seit-

dem in Zurückgezogenheit, sich nur noch auf dem Gebiete
der sozialen hürsorge im engeren Kreise betätigend.

Mit Thielen ist ein M.inn d.»hingegangen, der mit
hoher und ausdauernder Arbeitskraft eine gründliche
Kenntnis seiner Verwaltung verl>aiul, der er 38 Jahn*
angehört hatte, ein getreuer Verwalter des ihm anver-
trauten Gutes, auf des>en Erhaltung und Mehrung er
sorgfältig, gewissenhaft und mit Erfolg bedacht war.
Ein Reformator, der den Aufgaben des modernen \'er-

kcbrslebens vorauseilend, neue Wege gewiesen hätte,
war er jedoch nicht. - j>

*1 Vrrel. auch unsere AualütininKen d«n Ucvlurl im |ji«uU.
.MioUl. il. iillcntl. Arhrilen, Jahrg. 1^0, S. AAI.
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unter dem Protektorate des Königs stehenden Kongresses
in l^ndon, vertreten durch seinen Vorsitzenden, Arch.
John Beicher. A. R. A, und seinen Schriftführer \V.

J.Locke versendet soeben die Kinladungcn an dieArchi-
lektenschaft zur Teilnahme am Kongresse. Wir ent-
nehmen diesem Schriftstück, das an die deutsche Archi-
tekienschaft in deutscher Sprache gerichtet ist, folgcmlc
nähere Mitteilungen;

Die V'crhandTungsgegcnsiände seien zunächst kurz
wiederholt. Ks sind die folgenden: i. .Ausführung wich-
tiger Rcgicrungs- un<l städtischer Bauten durch besoldete
Beamte. 2 . Baukünstlerisches Verlagsrecht und Eigen-
tumsrechte an Zeichnungen, j. Aus Stahl und Ei.scn-

heton hcrgcstclltc Rauten, und zwar: a) Allgemeine Lage
dieser Frage; b) Unter besonderer Berücksichtigung iicr

ästheti.srhen und hygienischen Gesichtspunkte in bezug
auf sehr hohe Gebäude. 4. Haukünstlerische Bildung des
l*ublikums. ^.(lesetzmäÜige Befähigung eines Architekten,
f». Wieweit Ist ein Architekt in theoretischer und prak-
tischer Beziehung als Handwerker auszubilden? 7. Ent-
werfen und Anlegen von Stratten und freien Plätzen in

Städten. 8. Inwieweit und in welchem Sinne ist dem
Architekten unumschränkte Gewalt Uber andere Künst-
ler oder Handwerker bei der Vollendung eines intema-
tionalcn oiler öflcntlichcn Gebäudes zu erteilen? q. Ver-
antwortlichkeit der Regierung hinsichtlich der Erhaltung
nationaler Denkmäler. 10. Die Organisation der allge-
meinen internationalen Wettbewerbe. — Es handelt sich
also um Fragen, die zum großen Teile auch bei uns
z. Zt. lebhaft behandelt werden.

Zu diesen Verhandlungseegenständen nimmt der ge-
schäftsführende Ausschuß Almamllungcn, denen ein kur-

zer Auszug von nicht mehr als 1000 Wörtern Umfang bei-
zugeben ist, bis zum 30. April d. J. gern entgegen, und
zwar in englischer, deutscher, französischer oder italieni-

scher Sprache. Soweit möglich, sollen diese .Abhand-
lungen den Kongreßmitgliedern schon vor der Versamm-
lung mitgoteilt werden. Aufierh-ilb der oben genannten
Themen hat (»hrt. Prof, Meydenbauer in Berlin dem
Kongreß eine Abhandlung über das „.Meßbildver-
fahren“ angeboten.

Als Kongreßsprache sind die oben genannten 4
Sprachen zugela.ssen. Die .Abhandlungen werden nur in

derjenigen der 4 Sprachen gedruckt, in der sic einge-
liefert werden, die Auszüge dagegen nur englisch und
französisch. Während des Kongresses wird für Dol-
metscher gesorgt werden.

Die Mitgliedschaft des Kongresses kann entweder
durch einen Beitrag von 80 M. und darüber erworben
werden (Beitrag schenkende Mitglieticr) oder durch Zah-
lung von 20 M. (subskribierende Mitglieder). Außerdem
sollen auch Damenkarten für to M. ausgegeben werrlcn.

Abgesehen von dem kostenlosen Bezüge der Druck-
schriften des Kongresses und des allgemeinen Berichtes
über flcnselbcn genießen die Damen alle Vorrechte der
Mitglieder. Zu letzteren gehören: Teilnahme an den
Sitzungen einschl. der Krtinnungsversanimlung, an dem
Empfang durch rien I.ord Mayor, am (Gartenfeste, ge-
geben von dem Royal Institute of British Archi-
tects, an anderen etwa noch zu veranstaltenden Gesell-
schaften, an den Besichtigungen, AusHügen, dem Ab-
schiedsbankett (bei letzterem gegen Erstattung der not-
wendigen Kosten). F.inc Anzahl von Besichtigungen von
Ausstdiungen, öffentlichen (Gärten usw. erfolgt frei. Zum
Empfang tier Damen hat sich ein besonderer Ausschuß
gebildet.

Die britischen Kisenbahngesellschaften geben an Kon-
greßmitglieder vom ti.—25. Juli gültige Rückfahrkarten
nach London zum i*/4facben Betrage der einfachen
Fahrt aus. sind Ausflüge geplant nach Ox-
ford und Cambridge, Grccnwich-IIospital und
Hampton Court, Hatfield (Wohnsitz des Marquis of

Salisbury), außerdem verschiedene Besichtigungen in

London selbst, ln Verbindung mit dem Kongreß sollen

außerdem eine chronologische Ausstellung engli-

scher .Architektur von der Zeit der normannischen Er-
oberung an (io66) bis zum 'lode von Sir Charles
(liUxj), eine solche von Oelgemälden und Aquarellen,
englische Architekturen veranschaulichend, und von
englischen Möbeln und Silberarbeiten staithndcn.

Der geschäftsführende .Ausschuß bittet um recht früh-

zeitige Meldung. Im Behinderungsfallc wird der Preis

für aie 'l'eilnehmcrkarte zurückhezalilt. Alle Anmeldun-
en und Zahlungen sind zu richten an: „'Phe Secreiarv,

'II. International Congress of Architects, 9 Cimiluit
Street, London W.“ -

lieber die Wiedcrhersiellung des Schlosses in Bruchsal
hielt nacli badisclien Blattern Hr, Be/.-Baumsn.Dr, H i rsch
in Bruchsal einen X’ortrag. in welchem er Veranlassung

nahm, die vielfach gegen die Wiederherstellung wegen
der hohen Kosten vargebrachten Einwände zu widerlegen.
Allerdings ist es eine hohe Summe — 680000 M. — die
schon jetzt dafür ausgegeben wurde, allein bei a’eitcm
der größte Teil davon ist für solche Herstellungen ver-
ausgabt worden, ohne die der ganze Bau dem Schicksal
des gänzlichen Verfalles preisgegeben worden wäre, närn-
iieh rd. 300 ouü M. für die Maurer- und Steinhauerarbeiten
und 2^0000 M. für die Neuherstellung der baufälligen
Dächer, dagegen nur etwa as^xio M. für die Bemalungen.
Bei der Wiederherstellung des Schlosses ist begreifüclier
Weise der (Gedanke leitend gewesen, der ganzen Ge-
bäudegruppe möglichst wieder d.as Aussehen zu geben,
das sie, wie durch Vorgefundene Zeichnungen und durch
die noch jetzt erhaltenen Freskomalereien nachweisbar,
ursprünglich gehabt hat Aus gleichem (Grunde wurde
auch aut dieErstellungmonumemaler'rorabschlüsse gegen
die Schönbomstrafie hin und eines Parktores gegen den
Eisenbahnübergang hin Bedacht genommen und das kleine
Mitteltorgebäude mit Altan und Ballustrade versehen.

Ehrendoktoren. Die Technische Hochschule in Mün-
chen hat neben einer Reihe anderer hoher Staatsbeamten
dem Staatsrat Gust v. Ebermaver in .München die
Würde eines Doktors der technischen Wissenschaften
ehrenhalber verliehen. —

Wettbewerbe.
Die PrdMuffaben de« Schinkel-Wettbewerbe« de« Archi-

tekten-Verein« zu Berlin betreffen für da.s Gebiet lier Ar-
chitektur den Entwurf eines Ausstellungsgebäudes
für eine Gartcnbau-Gcscllschaft für eine große
Stadt, in welchem durch Ausstellungen und Vorträge in

V'erbindung mit geselligen Veranstaltungen die Pcil-

nahme der Bevölkerung für die (Gartenkunst anzuregen
und lebendig zu erhalten ist. Für das Gebiet des F.iscn-
bahnbaucs ist der Umb.nu der Bahnhofsanlagen
in A., entsprechend den nngcwachscnen Ansprüchen des
Orts- und Durchgangsverkehrs, (Gegenstand der Preis-

aufgabc. Auf dem Gebiete des Wasserbaues ist der
Entwurf derM Und ungsst recke des Rhein - Hcrnc-
kanals am Rhein zur Lösung gestellt. Die FGntwürfe
sind zum ao. Nov. 1906 einzureiclien. —

Ein Prelsausschreibeo beir. Entwürfe zu Ehrenpreisen
für die Automobil -Herkomer - Konkurrenz 1906 erläßt der
Bayerische Kunstgewerbe- V'erein in München zum«;. Fcbr.

1906. Es handelt sich um Entwürfe für plasiischeAVeike
der Kunst und kunstgewerbliche Werke in Edclmetalt,
sowie für silberne und bronzene Plaketten. Zur Beteili-

gung sin<l deutsche und Österreichische Künstler eingc-
laden. Die Preise bestehen in dem Auftrag zur -Aus-

führung des gewählten (Gegenstandes. Das Preisrichter-

amt h:d)cn übernommen dir Hrn. BiUih. Prof Jos. Floß-
mann, Goldschmied Prof. Flitz von Miller. Maler Bruno
Paul, BiUlh. Prof. Ernst Pfeifer, Maler Prof. Franz
v. Stuck und Architekt Prof. Friedrich v. Thier sch. —

Wettbewerb Virchow*Denkmal Berlin. Das Preisgericht

macht in d;mkenswcrter Weise eine .Abänderung bezw.
Erweiterung der Bedingungen dahingehend bekannt, daß,
wenn (Größe und Art des Dcnkmal-.Aufbaues cs notwen-
dig erscheinen lassen, für das .Modell dcrGesamtanluge
’.'h—

*

1« der natürlichen Größe als genügend angesehen
werden soll, während jedoch für die liauptsächlichsten

Einzelheiten Modelle in iler natürlichen (Größe ge-

liefert werden müssen. —
In dem Wettbewerb betr. Entwürfe für die Umgestal-

tung de« Kurparke« In Wiesbaden erhielten: den 1 . Prei.s

Hr. Gartcndir. 'Irip in Hann<>vcr, «len II. Preis Hr.
(Gartenarchitekt Reinhard in Düsseldorf, den 1 II. Preis

llr. (Garteninsp. jung in Köln, 4 Knlwuife, darunter ein

Entwurf der Gartenarchitekten .M öhl u. Sc hnizlein in

.München, wurtlen zum Ankauf empfohlen. —

Zu dem Wettbewerb betr. Entwürfe für einen Bebauungs-
plan von St. Johann a. d. Saar liefen .17 Arbeiten ein.

Einen 1 . Preis erliiellHr.SiadtgeomelerScheibcl in Iser-

lohn, tlcn zweiten l. Preis Hr. Stadtgeometer Strinz in

Bonn; den III. Preis Hr. H. Schreiber in Breslau. Zum
Ankauf für le 200 M. wunlen empfohlen die F.niwürfc <ler

Hrn. Aug. Biüssner in Miinchen und llenn. Schilling
in Herrcnulb. Sämtliche Entwürfe sind bis 29.J.in. im
Markthaus öffentlich ausgestellt.

laball: Die neuen <>eiichtii;et>liudcam Munchcnir Plat> in DrevJen-
Allatadi. - Dai Hauwesen im preuisi^wclten Suat«nau'ihalt liir Ja» Ver-
waltungajahr - MinUterialgebiude irt Dresden. lAbhitilimirrn.) -

StaatsminiMcr v. Thielen t. - Viertln«.-- Totrn»«.hau. Vef»chiedeaem.
- Wettbewerbe. _
VerUf der Deutachen Rauieitunz. U. m. b. H.. Berlin. I dr dk Kedaktio»

vcrantvüitlicb Albert Holmann. Herlin.

Druck von C. bchcnck .Nachllg., P. .M. ViEber, tieillD.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRGANG. N» 6. BERLIN, DEN 20. JANUAR 1906

Die neuen Gerichtsgebäude am Münchener Platz in Dresden-Altstadt.
Architekt: I.andbauins{>ektor (). Kramer tn Dresden. PortnriinnR. (Hierxu eine RildhtiUfe.)

E
y'iir die (inindrißgestaUiing desCierichls* * ten sie nicht in das KrdgeschoO hinaufreiclien und die

;. I laiiscs als des zunächstwichti^slcn Teiles Raumgruppen desselben zerschnei<len. unmöglich ge-

«1er ( ic-sanitanlage waren sowohl die ort- worden wären, Hätte man aber den \'ersuch gemacht,
* liehen, mit ilemHnmdstück verwachsenen die CieschoUlmlu* in der Lage durch/.uführen. in wel-
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eher «lie eben berührten
Naclucile hatten verniie-

den werden können, so
wäre die andere (iefahr
einer im architektonischen
Sinne unerwünschten zu
großen Steij»erunj^ der (je*

baudehohe an der Nord-

-r«

T
j

i

!
i}) iKf]Uli

seite cin^elreten. Daher
wurden die (icschoö-I' ußböden in den südlichen
urul westlichen Hauteilcn um je eine halbe Ge-
schoßhöhe höher gelej^t. Kine etwaige Hecin-
trächtigimg des inneren N’erkehrcs wurde vermie-
<!en durch \ erlegung der notwendigen Treppen-
anlagcn an die Anschlußstellen der beiden Fuß-
bi»ilenhöhen. Auf die Achsenbeziehimgen zum
Münchener Platz wurde zugunsten einer besseren
Kaum- und Hofge.staltiing eine Rücksicht nicht
genommen. Neben diesem praktischen (iewinn
ergab sich jedoch daraus noen der künstlerische,
daß durch die ungleichen Achsenbe/iehungen
zwischen (iebäude und Platz und durch die der Un-
regelmäßigkeit der Bauplatz|;renzen angepaflte
unregelmäliige äußere Grundrißlinie eine reichere
Wirkung <les (iebäude*Aufbaues erreicht w'urde,
als sie bei strenger Regel-
mäßigkeit in den Achsen*
bezienungen und in der
(irumlrißbildung hatte ge-
wonnen werden krmnen.

Xu diesen örtlichen
Kinflüssen traten die sach-

lichen der aus der (iebäu-
de-Bestimmung entwickel-
ten Grundsätze, t'm den
gesamten öffentlichen \*er-

kchr im Gebäude, also sowohl den \'erkchr der
Rcchtsuchenden wie den der Beamten, leicht

überwachen zu kömnen. wunle nur ein öffentlicher
Kingang mit Pförtnerzimmer am Münchener Platz
angeiirdnct. Daneben jedoch wurde für jede der
im Gebäude untergebrachten Geschäftsabteilun-
gen Uniersiichuiigsabteilung, amtsgerichtliche
Strafabteilung, Staatsanwallscnaft, .Strafkammer.
Schwurgericht, Präsidium • ein Diener- und An-
mcldezinimer angeurdnet und m> gelegt, daß es
viin allen mit der betreffenden Abteilung in \'cr-

kehr treteiulen Personen einschließlich der Be-
amten ohne Umweg betreten werden muß. Kine
Abschließiing der im (iebäiule untergcbrachtcn
Wohnungen V4)ii den tlcni öffentlichen X’crkehr
dienenden l'eilen ergab sich als eine natürliche
Nütwemligkeit.
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mern der Beamten femzuhalten und auf besondere, durch für dieStrafkammern und die Staatsanwaltschaft

jedoch leicht auffindbare Wege zu lenken. Oiesem einlretende (iewinn an käumen würde etwa io% sein.

Awcck dient die Anordnung der (ianghalle zwischen Im ganzen würde sich also durch diese Maßnahmen
Halle und Vordiele im Erdgeschoß in der Achse des eine Krweitening des Gebäudes um die Hälfte der

Einganges, durch welche die nach den 0 Slrafkam- Bodcnflächc erreichen la.ssen. Am stärksten wären
mersälen Strebenden auf den richtigen Weg gewie.sen entsprechend dem voraussichtlichen Bedürfnis bei den
werden. Dem Schwurgericht dienen auss^ließlicli in Aus.sicht genommenen Knveiterungen die Straf-

zwei an die beiden Freitreppen der Halle ini Osten kammern beteiligt, in geringerem Maße die Staats-

anschlicßeri<le Treppenhäuser. anwaltschafl, in geringstem alaüe die Onter.suchungs-

Der \’erkehr der vorgcladcncn Zeugen und Sach- richter-Abteilung.

verständigen, der Geschworenen, der vorgelatlenen, Es entfallen minaufdie rntersuchungsrichler-
aber auf ireiem Fuße befmdlichen Angeschuldigten Abteilung im Erdgeschoß ein Anmeldezimmcr mit

und der in Haft befindlichen, vorzuführenden Ange- Kleiderablage und VVaschraum für Beamte, i Schrcd>-

klagten muß sich nach dem W'illcn der Kichtcr so maschinenraum, 2 Gerichtsschrcihereicn, i Warte-
regeln lassen, daß die Untersuchung erschwerende zimmer für Zeugen, i F.ftektenraiim; im Erdgeschoß
Begegnungen zwischen den einzelnen Personen ver- und20bcrgcschos.scnje3Richterzimmer,2Rcfcrcndar-
mieden wertlen können. Diesem Zweck dient ein- zimmer, 3 Vorführzellen und die entsprechenden
mal die Anordnung sogenannter „Wegsteckzellen“ Nebenräume. Die amtsgericlitlichc Strafabtei-
für Verhandlungen und Verhöre, die in der Nähe der lung besitzt im Erdgeschoß l Anmoldezininier mit

Strafkammersäle und des Schwurgcrichlssaalcs — für Kleiderablage und V\ aschraum. « Schreibmaschinen-
letzteren an zwei Stellen, an der Westseite des Ost- raum, loArbcitszimmcr und die erforderlichen Neben-
hofes und an der Nordseite — anzulegen waren. Die räume. Umfangreicher ist die Raumgmppe für die

tlojipelte Anlage beim Schwmrgerichtssaal .soll dem Staatsanwaltschaft. Diese erhält im ersten Ober-
Riehter die Möglichkeit gewähren, für die Vorzufüh- g^e.schoß I Anmeldezimmer mit 2 Klci<ferab!agc- und
renden verschiedene \\ ege bestimmen zu können, um Waschräunien, i Eingangsbureau, 6 Schreibstuben, 1

Beeinflussungen zu vermeiden. Diese Zellen liegen Zimmer für den Oberstaatsanwalt, im Erdgeschoß
in den der Staatsanwaltschaft oder ilenUntersuchungs- und im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Ein-

richtern dienenden (iebäudeteilen. Dem V'erkehr der gan^bureau einen Schreibmaschincnnium. in 3 Ober-
(lefangenen zu den Strafkammer- und Schwurgerichts- ges^ossen je 6 Staatsanwaltszimmer (V’crhör/.immer)

sälensmdbesondere rreppenundAufzüge zugewiesen, und i Wartezimmer für Zeugen, im Er<lgeschoß und
Die zu denselben führenden Gänge, die im Unterge- 2 Obergeschossen je 7 .Arbeitszimmer für As8ess<»ren

schoß mit dem Gefängnis in unmittelbarer und ge- und Reierendarc. im 2. und 3. Oberge.schoß je einen

schlossener V'erbindung stehen und an welchen noch Bibliothek- und Kffektenraum, im Untergeschoß einen

einige Zellen zur vorläufigen Unterbringung von Ge- I.eichensezierraum und einen Kaum fürScharfrichier-

fangenen liegen, sind von j^eder V'erbindung mit den gerate, und endlich in jedem Geschoß 3 oder 4 Vor-
übngen Räumen naturgemäß sorgfältig abgeschlossen, rührzcllen. Den .Strafkammern sind zugewiesen
Auf reichliche W'artezimmer für Zeugen und Sach- im F.rdgeschoß und 2 Obergeschos.^en je 1 Anmcldc-
verständige, mit leicht zu überwachenden Zugängen zimmer, je 4 Direktorcnzimnier, je 4 Gcrichtsschrci-

und mit den notwendigen Nebenräumen, wie Abort, bereien, je 2 Zimmer für Richter, sowie je 2 Zimmer
Waschräumo, ist in der gleichen W^i^c Wert gelegt, für juristische Hilfsarbeiter. Im Unterge.scnoß befindet

wie auf die Abschlicßung :ulcr dentieschworenen wiu>- sich auch für <licsc Abteilung ein Scnrcibmaschincn-
reml <ler V'erhandlungszeit dienenden besonderen raum. Im Erd- und 3. Obergeschoß besitzt sie je

Räume, wie Kleiderablage, Büfett, VV'aschraum, Abort, l Vcrhandlungs.saal,Zeugen-Anmcldezinimer, Zeugen-
Bcratungszinmicr, von den übrigen Raumen durch Wartezimmer, Zelle mit Vorraum, Beratuiigszimmer.
einen Augang. Im i. und 2. Obergeschoß treten hierzu le 2 Ver-

Ein Punkt, der bei dem Entwurf schon des jetzt handlungssäle mit .Nebenräumen. Das Senwurge-
in der Ausführung begriHcncn Gebäudeteiles mit be- rieht verfügt im 2. Obergeschoß über einen Wrhand*
.sonderer Sorgfalt erwogen werden mußte, war die lungssaal mit (im 3. Obergeschoß) Tribünen für Zu-
Frage der zwanglosen Künftigen Erweiterungsfähig- schauer, Juristen und Presse, Anmcldezimmer, 3
keil des (iebätules. Mit Kecnt huldigte der Archi- Wartezimmer für Zeugen und Sachverständige. lie-

tekt <ler Anschauung, <laß diese Frage nur dann als ratungszimmer fü*’ (icschworene, Beratungszimmer
in idealem Sinne gekist betrachtet werden kann, wenn für Richter, je 1 Kaum für Staatsanwälte und V'cr-

es möglich ist, den Organismus tler ursprünglichen leidiger, sowie lO Zellen für in Haft befindliclie An-
Anlage dauernd beizubehalten, sodufl also gewisser- gcscmildiipe. Die Räume für das Präsidium liegen

maßen jede .Abteilung in sich erweiterungsTähig ist. im 1. uml 3. Obergeschoß uml bestehen im ersten

Nach diesen (icsichtspunkten wurden drei Erweite- ausAnmeldezimmer,Arl>eitsraum für <!en Präsidenten,
rungs-Möglichkciten gcschaHcn. Die erste besteht im l Kanzlei, 1 Sitzungszimmer und aus tlem ini 3. Oher-
Ausliau des dritten ( mergcschosses der Uranlagc. wo- geschoß liegenden Präsidial-Archiv. Allgemeinen
hei für die Untersuchungsrichter-Abteilung, dieStaals- Zwecken dienen ini Untergeschoß ArchivTäume.
anwaltschafl und die Strjifkammeni eine Vergrößerung Druckerei. Erfrischungsraiim. im Erdgeschoß Räume
der nutzbaren Fläche um etwa in% gewonnen wer- für den Pförtner, den Hausinspektor, für die Kasse, ein

den kann. Die zweite .Möglichkeit einer Erweiterung Aufenthalt.sraum für die Rechtsanwälte, im i.Ober-
besteht in der Errichtung eines Anbaues auf dem freien gcschoß ein Lesezimmer mit Hamlbibliothek, im 3.

südwestlichen Gelände. Hierdurch würden Staatsan- Obergeschoß ein Büchermagazin. Wohnungen für

waltschafc und Strafkammern unter Schaffung dreier Hausbeamte iHausinspektor. Oberheizer und Ileizer,

Säle für letztere eine l'lächenerwe^tenmg um etwa .Maschinisten und Mauslcutc) liegen im Untergeschoß,
erfahren. Die dritte Erweiterung endlich könnte lleizräunie, Frischluflkanimerii. Heizergänge usw. im

in einem .Ausbau des dritten Obergeschosses des An- Kellergeschoß,
haiies der zweiten Erweiterung iH’stchen; der hier- iSchiuU foiui.)

Ueber die Entwickluog der SUdt Antwerpen, ihrer Eisenbahn* und Hafenanlagen, sowie über den
geplanten Schelde-Durcbsticb.

I. Die Erweiterung der Stadt, ihrer F.isenbahn- und Hafen-.Anlagen. <r<>n»«ri7unin.

(Von Obetbaurat
J.
StübhvR, Dr.-lng., in Bcrlin-lirum-waM.)

ffl
ie Eisenhahn-Verbindungen Antwerpens siiui Düsseldorfhezw. Maa.stricht-Aai-lK-n-('()lnhergestellt, nach
nur in nordsüdlicher Richtung auf einen Durch- Westen über ’rcrinondc-Gent oder (ient-Brügge nach Ost-
gangsverkehr berechnet, in ostwestlicher Kichtung ende. Es gibt aber keine durchgeliemlcn Zuge, iJie aus

dagegen mangelluift. Nach ( Bten sind zwar Verhin- dem Inneren l)eutschlamlsnachAntwcr|H.'n fahren. Hindcr-
düngen mit l>eutsdil:ind über Roerinond-.M.-Gladbach- nissc für einen solchen Verkehr bietet einerseits der Welt-
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bewcrb der holUndi^chen T.inie nach Vlissinffcn, ander-
seits die Ueberlastung der Strecke und der Bannhöfe von
Verviers und Lüttich. Einer Verbesserung des Verkehres
durch den Bau einer küneren Linie von Aachen über Vis^
nachLöwen und von da mit direktenAbzweigungennach
Antwerpen, Brüssel, Ostende scheint eine Kurzsichtige
Interessenpolitik im eigenen Lande endogen zu wirken.

Die Bahnanlagen der Stadt, wie sie sich jetzt

nach sehr umfangreicher Umgestaltung in den letzten

lo fahren entwickelt haben, sind in Plan darge-
stellt. Innerhalb der Umwallung finden sich 5 Per-
sonenbahnhöfe: Zeniralbahnhof , Bahnhof Bcrchem

die außerhalb der Umwallung liegenden Bahnhöfe Kiel
und Hoboken unterstützt. Auf den beiden Bahnhöfen
Stuivenberg werden täglich rd. tSoo Wagen ent- o<ler

lieladen, auf dem Südbänhof und Bahnhot Kiel je 1 200.

Ein großer Verschicbebahnhof Zurenberg von 13701»

Länge, 380 m Breite, enthaltend ^6 Gleise, sowie ein neu
angtHegtcr Betriebsbahnhof in dem Berchemer Drei-
eck zwischen Hauptbahnhof und Güterbahnhof Borger-
hout bedienen den gesamten Verkehr.

Früher in der Straßenebenv liegend, sind die

Anlagen der Hauptbahn, mit Ausnahme der Hafen-
bahnnüte, in den letzten Jahren bis zu 6« gehoben und

Abbildung 3. L\-bcrsit'bl»plan der Ki'Ciihnhn- und iiak‘Datil4gcu vou Amwcr|K'ii.

auf der Linie nach Brüssel, Stationen Chaussee de 'l'urn-

hout und Dam auf der Linie nach Holiaml. schließlich

<ler Sudbahnhot Außerdem kommen für (len Personen-
verkehr in Betracht die Außenbahnhöfe Kiel im Süden,
'I'dtc de Flandre jenseits der Schelde und außerdem
noch 5 Kleinbahnen (vicinaux). Dem Güterverkehr
stehen innerhalb der Umwallung 4 Hauptbahnhöfe zur
Verfügung, nämlich: Borgerhout, 3 Bahnhöfe Stuivenberg
(für den Durchgangs- bezw. Lokalverkebr) und der Süd-
bahnhot Der Bahnhof Stuivenberg für den I)urchganß.s-
Verkchr und der Südbahnhof beilicnen hauptsächlich die
Hafen- und Kai-Anlagen und werden dann noch durch

.1»

erneuert worden nach den Entwürien uml unter der Ober-
leitung des Ing. van Bogaert. Wir wurden ilie.sen be-
deutenden, auch in China tätig gewesenen Mann viel-

leicht Geh. Ob.-Baurat nennen; der belgische Titel oder
besser die belgische .\nUsbczeichnung (da es in Belgien
eigentliche Titel nicht gibt) ist Ingenieur enrhef-Directeur,
attachö ä la direction generale des chemins de fer. Diese
„direction generale“ bildet die Eisenhahnabteilung des
X'erkehrsministeriums. Der Neubau des Kmpfangsgebäudes
auf dem Hauptbahnhofe wurde entworfen und ausgeführt
von dem sehr angesehenen Architekten de la Censerie
in Brügge.

No. 6 .

i.giii.:.. üy Google



Abbitdg. 6. 30m weitr UattfrillhrunK des Boulevard« Lc<ipold.

Abbildj;. K. rntcWflhnjii); det Kuc de la Chamic. 1 lyoo.

[>as Empfangsgebäude untenchcidec sich von den
deutschen KahnhoUnauten wesentlich. Wir würden wohl
weniger I.ecrrflmne und eine deutlichere Ausprägung der
Bestimmung des Obäudes wün.*ichen und vermissen in

der äußeren Erscheinung den Hinweis auf die große
Bahnsteighalle. Der bedeutendste Kaum ist das N'estibül,

die sogen, salle des p:is perdus, in welchem die Schalter
und die Aufgänge zu den Wartesälen liegen. Sie ist von
zwei Außenseiten, der Lage des (lebäudes im Stadtplan
entsprechend, zugänglich und mittels einer stattlichen

Trcpitenanlagc mit dem Kopfbahnsteig der Gleishalle
verbunden: hier liegen im Obergeschoß in Gleishöhe die
Diensträume. Abbildg. 4 (folgt in No. 7) gibt einen Blick
aus der Gleishailc gegen aen Kopfbaimsieig wie<ler. Be-
merkenswert ist, daß die sehr reiche Auswahl aller Hau-
stuffe dem I^inde entsummt; wirks;im smd besonders

Schnitt A~ B. zu Abhiidg.K. der marmorartige devonische Kalkstein aus der Provinz .Vbbildj;. 5. Syotcen der Hahnhnf«hnIU‘.
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Namur und der rötliche Sandstein aus den Ardennen.
Das sehr stattliche und üppijje CJebäude bedeckt eine
tJrundfläche von 5000 und hat rund 7 Millionen, also
i4<x> Kranken für 1 gekostet.

Die Halle überspannt zehn Gleise und die ent-

sprechende Zahl von Bahnsteigen von 6 bis K» Breite.

AuScrhalb der Halle vereinigen sich die (Beise zu drei

Gleispaaren, wovon eines die Richtung Brüssel und die
Nebenlinien, das zweite die Richtung Holland bedient,
das dritte die Verbindung mit dem Betriebsbahnhöfe
bildet. i6 hydraulische Aufzüge dienen dem Gepäck-
und Festverkehr. Die hydraulischen Frellböcke (vergl.

Abbildg. 4) und die elektrischen Signal - Einrichtungen
sind deutsches Erzeugnis, die ersteren nach dem System
Hoppe von derF’irmaF.Gebaucr in Berlin, die letzteren

von Siemens & Haiske. Die Halle hat iHH« hänge
bei 70 n» Breite; der .-Vulienbahnsteig ragt 7 m weit über
die öffentliche Straße. Die FUflo der Hallenstützen, vergl.

den Tcilf|uerschnitl durch die Halle, Abbildg. 5, stehen
also auf dem von der Bürgersteigiiallc überdecKten, einen
trockenen Zugang zu den Droschken darbietenden Bürger-
steige. Die Binder der Halle sind einfache Bogenstützen
oder Bogenträger mit hohen Stichkappen für die senk-
rechten Fenster. Bis zur Höhe der stichkappen sind
die Wände und Deckenflächen aus marmorartigen Platten
gebildet; darüber sind die Dachflächen verglast. Die
2>n hohe Halle macht einen sehr luftigen, ruhigen und
eilen Eindruck ; ihre Baukosten betragen rund 3 Nitllioncn

Franken oder bei 13 348 1 *" Fläche 230 Franken für t

Der Betriebsbahnhof enthält'dic elektrische und
hydraulische Kraftstation — die Druckpumpen haben
elektrischen Antrieb —

,
Mannschaftsgebäuue, Wagen-

schup|>en un<l einen besonders bemerkenswerten Loko-
motivschuppen von 67 ™ Breite und 88 m Länge. Alle
Stützen und sonstigen Hindernisse zwischen den (ilciscn
in diesem Schuppen sind dadurch vermieden, daß auf
6 äußeren Bctonpfeilcrn 3 Hauptträger ruhen, die unter
sich das 1360 Tonnen schwere Shed<lach frei tragen. Diese
frei in der Luft sichtbaren Hauptträger haben 70 m Stütz-
weite und die Form von Kisirnbauchirägem mit Ober-
und Untergurt ohne Diagonalen. Für die ungewöhnliche
Bauweise sprach auch o^ie durch den 6 hohen .\uftrag
vermehrte Tiefe der Gründung.

Eine reizvolle Anlage ist die Haltestelle Bcrchem,
an ileren Empfangsgebäude durch Hm. van Bogarrt

ebenfalls eine große Auswahl von Werksteinen und Back-
steinen des Landes verwendet wunlc, um Erfahrungen
für den Bau des Hauptbahnbofes zu sammeln.

Der erhöhte Halinkörper wurde teils als Damm
mit Stcinböschimgcn, oft in reicher Musterung, teils als

Viadukt gebildet. i)ie (lewölbeabdeckungen mit Asphalt-
filz wur<len von der Berliner Firma Jc.scrich ausgeführt.
An 15 Stellen wurden Straßen und Plätze überschritten.
Einige dieser Straßeii-rcberführunuen sind in den Ab-
bildgn. 6 bis 8 (largestellt. Es sina schiefe und gerade
Unterführungen, Eisen • Konstruktionen und gewölbte
Brücken. Die bedeutendsten sind der gewölbte Viadukt
über den Drachcnplatz (Place du dragon), $ mal 14 «
weit, und die Dreigelenk- Bogenbrücke über den Bou-
levard laropold, 30 TD weit. Aus den Darstellungen leuchtet
das Bestreben hervor, der ganzen Hiuanlage einen über
ihren Nutzzweck weit hinausgehenden architektonischen
f'harakter zu verleihen, ein Bestreben, dessen guter Er-
folg gesteigert wird durch die Herstellung eines Park-
Streifens zwischen der Hauptstraße des Bahnviaduktes
und der anfangs kue Simons, später Rue Mercator ge-
nannten Parallelstraüe. Eine in diesem Parkstreifen auf
schlankem Unterbau errichtete, mit dem Bahnhof ver-

bundene Wasserstation (chäteau d'eau genannt) ist mit
besonderer .'\utmcrksamkeit durchgcbildet woraen. l)ie

Unterführung der Straße an der Haltestelle Bert hem,
Rue de la Station gcn.»nnt, ist hei etw'a 2,1* I.ichtweite
so eingerichtet, daß diejenige Hälfte der Breite, die an
einer vorhandenen Häuserreihe liegt, mit nur 2,5« l.icht-

höhe durchgeführt ist, um die Schädigung dieser Häuser
durch eine Straßensenkung zu verhüten, während die
von bestehenden Hauten freie 1 lälfte so tief cingcschnitten
w’urdc, daß eine Lichthöhe von 4,2 gewonnen ist. Die
Kosten des Hahnviuduktes werden aut 1 150 Fres. für tlas

laufende Meter, die gesamten Umbaukosten mit Kin-
•schluß des Haupt-Empfangsgebäudes auf 32 Millionen
Fres. angegeben.

Im /.usammenhang mit dem Bahnhofneubau steht
die Erbreiterung der Hauptverbiiulungsstraße
zwisrhcMi Hauptbannhof und Ait.stadt, <ler sogen. Lcys-
Straße- Die Verkchrsbreite wurde von (j bis 15.5 auf
21 bis 24 m gebracht. Die Ausweitung erstreckt sicn'auch
auf den .Anfang der folgenden Straße, Place de Meir
genannt. Sie erfolgte auf C,ruml des bekannten Zonen-
Knteignungsgesetzes von 1867. — (Fortsetzung folgt.)

Das Bauwesen im preoBiseben Staatshaushalt für das Verwaltungsjahr 1906. (S«;?uuU).

Oll den Ausgaben der Bauverwaltung, die mit
der Gcsaintsiimme von rd. 30,« Mill. M. .'itischlicßcn

(1,64 Mül. mehr al.s 1905), entfallen (0,9 Mill. M. auf
die Binnenwasserstraßen, 6,7 Mill. M. auf Seehäfen und
Seeschiffahrts-Verbindungen, 1,7 Mill. aufHochbauicn und
1,1 Mill. auf Verschiedenes. In letzterem Betrage bildet

den Haiiptpo.stcn i Mill. M. für die Ablösung der st.aat-

liehen Untcrhaltungspflicht an Wegen, außertlcm werden
«000 M. als erste Rate zu rlcn V'crsuchen auf dem Ge-
Dietc des Eisenbetons ausgeworfen. L ntcr den Horh-
b.auten .sind erste Raten ausgeworfen für Regierungs-
gebäude in Poscn(oo<x>oM.) uiui Düsscldorf(^2oooonM.),
einmalige Beträge von 118000 M. für den L mbau des
Ober-Präsidial- und Regierungs-Gebäudes in Schleswig,
1080U0 .M. für eine Erweiterung des Dienstgebäudes der
Ministeri.il-Raukoinmission in Berlin.

Aus den Mitteln fürSechäfen und Seeschiffahrts-
Verbindungen sind u. a. für I. Raten ausgeworfen:

744 300 Mill. M. für die Beseitigung der durch die Stürme
des Winters 1904/05 im Bereiche der Wasserbau-V'crwal-
tung verursachten Schäden ((1Cs.-Summe3.12 Mül.), Siche-
rung des Ost-Ufers der Kaiser-Fahrt M), für
Herstellung einer s m tiefen Fahrrinne im nordwestlichen
Stralsunder Fahrwasser (2wocx> M.), Emeuerungs-
und Erweiterungsbauten am Fischereihafen (»ecste-
münde (400000 M., insgesamt 903000 M,), Erweiterung
dcrEmdencrH afenanlagenlGes.-Summc 18257650 M.).

Ueher diesen Plan berichten wir an anderer Stelle noch
ausführlicher. Im übrigen kommen QiizonoM. auf K üsten-
befeuerung, 3,3 Mill. auf Hufcnanlagen, 304«xx>M.
auf Ufersenutz. 1,3 Mill. M. auf Baggerungen und
Zufahrtskanälc.

Die .'Vufw'endungen für Binnenwasser.straßen im
Gcsanitbetr.'ige von io.(i Mill. M. verteilen sich auf Fluß-
regulierungen, l'ferschutz usw. mit 3,8 Mill., Schleu-
sen- und Stauanlagen mit 3.5 Mül., Brücken 3,11 Mill.,

Hafcnanlagen 836000 M. üriil Hctricbsanlagcn(Mau-
höfe, Bagger. Hereisungsdampfer usw.) 67oocm> M. Unter
den neuen Posten sind u. a. zu erwähnen 591 ooo M.
Grunderwerb zur Erweiterung des Hafens in Cosel,
600000.M. für 2 Schleppziigscnleuscn in «Icr kanalisier-

40

teil Oder, 480(100 M. Kntst hädiguiigeii an die durch
den Stau gesrh.ädigtcn Anlieger d.»!.elbst. Ferner 450000 M.
.als I. Rate für den Umbau der Eisenhahnbrücke an der
Unlerschleuse in Kürstenberg a. ()., 301 200 M. zur
Sichcning der alten Schleusen d.-vsclbst, kwmdio M. als

I. Rate für den .Neubau der Haumgartenbrucko über die
Havel bei Potsdam, 4oo(xmi M. für den Bau einer
zweiten Schleppzugschlousc bei .Meppen usw,

interessant ist die dem Etat beigegeliene Denkschrift
über die in Form einer Gcsellschaftshildung zwischen
dem Staat (Kuhrflskus) und der Stadt Duisburg zustande
gekommene lnteres.sen- und Betriebsgemein-
.s( hafi der H äfen zu Duisburg und R uhrort, deren
scharfer Wettbewerb die Krtragsfiihigkeit beider Häfen
bedrohte. Der Ruhrliskiis wird danach beide Häfen,
die jedoch das Eigentum der bisherigen Besitzer bleiben,
als einheitliche Verkchrsanlagc betreiben. Während
der Staat seine in .Angriff genommene, voraussichtlich
Frühjahr i9(»7 betriebsfähige Erweiterung mit einem
Ko.stcnaufwand von 20 MilL M. zu Ende führt, wird die
Stadt Duisburg zunächst nur den Grunderwerb der mit

15 Mill. M. gejilanten Erweiterung ihres Hafens durch-
führen. Die bauliche Erweiterung bleibt späterer Zeit
Vorbehalten. Durch diese (Gemeinschaft der fast unmittel-
bar nebeneinander liegenden Hafen wird eine bessere
.Ausnutzung derselben und eine Vereinfachung des Betrie-

bes gewährleistet. Im lahre nio.t betrug der isrhiffsgüter-

verkehr in beiden Häfen zusammen 15.5, der Eisenoahn-
gütervcfkehr 13.8 Mill. 1. Nach Durchführung der Erweite-
rungsbauten in Kuhrort sind 50 Mill. M. tii den Häfen
angelegt. Der Keinertr.ig .lu.s der geiiiemsamen Ver-
waltung dieser Verkchrsanlagcn wird zur H.ilfte zwischen
den beiden (iesellschaftem geteilt.

Im Personalbestände der höheren Baube-
amten der Baus erwaitung sieht der Etat folgende
N eränderungen vor. Zunächst i.st die Schaffung einer

neuen, durch einen Tc« hiiiker zu besetzenden Direktor-
steile für die W.isserbauabteilung vorgesehen. Bekannt-
lich licsitzt die Ktsenbahnaotciluiig bereits seit

langem einen technischen Direktor, Seit nii*3 i»t auch
die Hochba u abt e i lung einem solchen unterstellt,
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während die Waaserbauabteilung von dem an die

Spitze der allgemeinen Bauverwaltung gestellten rmer-
staatssekretär mit verwaltet wur<lc. Hier soll jetzt eine

Trennung stattfimlen, die namentlirh dunh die gfolien

Aufgaben geboten ersrhemt, die der Wasscrbauverwal*
lung demnächst bevorstchen. Ks kommt dafür die Stelle

eines vortragendei> Rates in Wegfall.

Die Ausführung der großen wasserwirtschaftlichen

Pläne bedingt ferner die Vennehnmg der höheren „die*

genden“ Stellen und zwar sind 2 neue OlKThauräte und

q RegicrungS' und Bauräte vorgesehen. Auch die Hoch-
Iniuvcrwaltung bedarf einer Krweiterung. ¥j> |st eine

neue Reg.- und Hauratstelle für Allenstein in Aus-

sicht genommen, außerdem die Schaffung zweier der-

artiger Stellen für Magdeburg und Arnsberg durch
l’mwantllung vorhandener Bauinspektorstellen. Es sind

ferner in Aussicht genommen 3 neue Bauinspcktorstellen

der Wasserbauverwaliung in Schrimm. Rheine und
Schle-swie (Maschinenbaufach). Die Inangriffnahmeder
Pläne für den Ausbau der Wasserstraßen erfordert ferner

tlie Schaffung von 15 neuen fliegenden Stellen für

Wa.sscrbauinspektoren. Die Hochbauverwaltung bedarf

ferner 2 neuer Bauinspektorstellen bei der Regicrting in

.M arienwerder und Schleswig, je i neuen Polizei-

Bauins|>ektor in Königsberg i. Pr. und Charlotten-
burg. Für das Polizeipräsidium in Berlin soll ein be-

sonderes Bureau für die Prüfung statischer Berechnungen

f

:c!M'haffen werden, um eine gleichmäßige und zuver-

ässige Handhabung der Aufsir^t nach dieser Richtung
zu .sichern und dafür ein Hauin.spektor eingestellt werden.
Es wird damit einem Bedürfnis entsprochen, das sich

namentlich in neuerer Zeit ganz besonders fühlbar ge-

macht hat. Es sind ferner 2 neue Kreisbauinspektor-
•Stellen für Itzehoe und Posen vorgesehen und 3 flie-

gende Bauinspektorstclien.
Von den Gesamt-Ausgal>en im Kxtra-Onlinarium der

Eisenbahn • N'erwaltung in Höhe von 14617H200 .\ 1 .

entfallen 76 Ö7H 300 M. aut die Ausgaben der einzelnen
Direktionen, 6q 500000 .M. auf diejenigen des Zentral

-

fonds. Aus letzterem Fonds werden bereit gestellt:

I Nlill. für Schulzmaßregeln zur Verhütung von Wald-
bränden und Schneeverwehungen (seit iKqo ins-

gesamt 5,8 Mill.); 3.5 Mill. M. zur Herstellung von elek-
trischen Sicherungs-Anlagen, die jetzt auch auf

die wichtigeren eingleisigen Strecken ausge<k*hnt werden
sollen (seil i8<u bewilligt i4^(t .Mill.); zur Herstellung
schwereren Oberbaues 15 Mill. (seit t<)03 aufgew'eri'

det 45 Mill.); zur Errichtung vtm Dienst- und Mict-
wohngebäuden für gering besoldete Eisenbahnbeamte
in den östlichen Grenzgebieten 1,5 .Mill. (seit iqcx> be-
willigt 8 Mill.): für Grunderwerb t Mill., L'nvorhcr-
geselienes 2,c Mill. Den Hauptposten bildet der Be-
trag von .15 Mill. M. zur Vermehrung tler Betriebs-
mittel auf’ den schon bestehenden Staatsbahnen. Es
sollen daraus beschafft werden 185 Lokomotiven, 620
Personenwagen, 4 ick> Gepäck- und Güterwagen. Auf
Hessen entiallen zu dem gleichen Zwecknocli qaouiK» M.
Es ist auch noch aus anderen .Mitteln eine Vermehrung
de.sBetricbsparkes in Aussicht genommen. ImOrdinarium
ist ferner die Beschaffung von 570 Lokomotiven, 750 Per-
sonenwagen, 8ocx> Gepäck- und Guterwagen mit einem
Ko-slenaufw’andc von 70 Mill. M. vorgesehen.)

Die Ausgaben der Eisenbahn-Direktionen, geordnet
nach der Hohe <les Betrages, sind:

(VHn .... qqjsüoooM. 5) Klbt-rfcM . . UoSoonoM.
3) Berlin . . . Sr|05ocio <>) .Mtcma . . . 4KS5aio ..

.1) Halle a. .
. 784^^000 .. 7) Breslau . . . 4.Ü<ÖOOO

4) Ei-icn . . . . u 774 0110 - 8’ Krankluri a. M. ..

Vereine.
Im Verein lUr Eiteobahnkunde in Berlin sprach am

I». Dezember 1005, nachdem der Vorsitzende, Wirkl. (ich.

R.nt Dr.-In^. Schroeder, den Jahresbericht erstattet hatte
und der bisherige Vorstand für das nächste fahr wieder-
gewählt war, Hr. Keg.-Bmstr. Harprccht über mecha-
nische T.okomutiv-Bckohlungsnnlagen mit be-
son<lerer Berücksichtigung der Anlage auf dem Bahnhof
Gruncwaltl uml überdieStaub'Ab.sauRungsanlagedaselb5t.
Auf großen Lokomotivstationen habe sich die alte .\rt

der Kohlenversu^ung, wobei die Kohle in Körben durch
.Arbeiter in tlie Tender oder die Kohlenkästen der Lo-
komotiven geschüttet werde, oft als nicht genügend
leistungsfähig erwiesen, und man .sei daher an vielen
Stellen, um an Zeit und auch an Kosten zu sparen, zu
mechanischen Hekohlungsanlagen übergegangen. In
.Amerika pflege man die aus den Eisenbahnwagen ab-
esiUrzte Kohle durch Becherwerke in Hochbehälter zu
efördern, um sie hier in grtißen Mengen aufzuspeichcm

und dann durch Schüttrinnen in die Lokomotivtender

2u. Januar 1906.

9) Main/. .
. 3.^00000 M. 16) Stettin . . . 1760000 M.

10) Krfurt . . . . 2871000 .. 17) n.uuiir - . . 1750000 ..

II» i‘ji-svl . . . 2 525 Ort-» .. iH) .‘^1. J«iliann-

iti Hannover . . 22220m .. .Saarbrücken 1350000 ..

i ;> Katlowtl/ . . 2 2i7(xa> n)'' Po-^-n . . . . 1150000 ..

|4> MUn<tcr i. W. . 2000000 .. 30J KOiii>:übcrg i.l’r. 9^000 ..

15) M.ngileburg . . 1813000 „ 3i) Broiiihcrg . . 450000

Diese Summen verteilen sich nach dem Zweck in

runden Beträgen wie folgt; Neubau, Umbau und Er-
weiterung von Bahnhöfen 35 Mill. M., Umgestaltung
der gr.samten Bahnanlagen in größeren Städten
13 Mill., Erweiterung und Umbau vorhandener Linien
12 Mill. M., Herstellung 2. bezw. 3. und 4.(ileise q.Mill.M.,

für Wcrkstättcn-Bahnliöfe .1 AlilL, Herstellung und \’cr-

stärkung von Brüc ken 3,5 Mill., Hochbauteni,i Mül.M.
Für Bahnhofs-Um- bezw. Neubauten sind 1 . R.a-

ten angesetzt für Apolda, Bauerwitz, Berlin, Bisch-
leben, Ebcrswaldc, Dessau, Frankfurt a. M.. Gna-
denfrei, Halberstadt, Hungen, Kirn, Kolberg,
Ko.stheim, Kreiensen, Kreuznach, Langenfeltl,
Laiitcrhach, Ostrowo, Rauxel, Salzungen, Solin-
gen, Verden, Vilbel, \V etzlar und Zoppot. Unter
diesen Neubauten sind hervorzuheben ilie Erweiterung
des ( )stbahn Iiofes in Frankfurt a. M mit einer I. Kate
von 300CXKJ M. (Ges.-Koslen 10,48 .Mill. M.), der Umbau
des Bahnhofes in Solingen I. R. zooooii M. (Gcs.-

Kosten 3 Mill., dazu 2,3 Mill. M. Grunderwerb), ferner

eine Reihe von Umgestaltungen in Berlin. Dazu ge-
hört vor allem der Ausbau desBahnhotesFriedrich-
Straße für tlen Fernverkehr. Diesem soll noch der süd-
liche Stadtbahn-Bahnsteig zugcschlagcn, für den Stadt-
balmverkchr aber an <ler Nord.seite ein neuer Bahnsteig
geschaffen wcnlen (Ges.-Kostcn 8,04 M.) Ebenso soll der
Schlesische Bahnhof für den Fernverkehr erweitert

werden (Ges.-Kostcn t.7 Mill.), ilcr Bahnhof Grunewald
unter Verlegung der (ilcise der Wetzlarcr Bahn (1,1 Nfill.),

der Nord bahnhof für den Güierverkehr(i,i5M.). Außer-
dem ist eine Umgestaltung der Bahnanl^e in SchÖnc-
berg vorgesehen. Weitere Raten von je 1 .Mill. M. und
mehr werden gefordert für die B.ahnhofl)autcn in Bebru
<i,o), Breslau, Ob.-Schlcs. Bahnhof (1,2), Dortmund (1,2),

M.-Gladbacn (1,0), Görlitz (i,o), Hagen t. W. (1,0),

Rangierbahnhof Kalk-Nord (1,0), Hafenbahnhof Mei-
derich (i,$), Neuß (1,5), Vohwinkel (1,5).

Für dieU m ges t al t un g derBahn.an lagen in Ham-
hurg sind weitere 4, für Leipzig 5, für Spandau 1,5,

Wiesbaden 3 umi Mülheim a. Rh. 1 Mill. M. angesetzt.
Für den Ausbau bezw. die Umgestaltung vor-

handener Strecken sind 1 . Raten angesetzt für Posen
timnoo M. (Ges. Kosten ß,o8t), dcsgl. 300000 M. für die
Strecke zwischen Essen und Oberhausen mit Rück-
sicht auf die vollständige L'ebcrbistung der letzteren

(Ges. Kosten 17,5 Mill. M.). Weitere größere Raten werden

f

'efardert für die Umgestaltung der Görliizer Bahn
>ei Berlin (2.5 Mill.). der Strecke zwischen Bochum
und Dortmund (1,8 Mill.), die Herstellung eines selb-
ständigen B:ihnkön>ers der ostfriesischen Küsten-
bahn (1,0 .Mill. M.)

Um bezw. Krweiterung.sbautcn von Werkstätten
sind neu vorgesehen für Breslau, Erfurt, Delitzsch,
Leinhausen, Nippes, Oppum, Osnabrück, Pots-
dam, Stargard i. P., I'empelhof, Wittenberg.

Für die H erstcllung 2. (Heise wcnlen schließlich

4,4 Mill. M. als I. Kate für 18 Strecken gefordert. Unter
diesen sei hier nur die Strecke Zosscn-El sterwerda
gemannt, welche auf der kürzesten Verbindungsstrecke
Berlin-Dresden liegt; Gesamtkosien 5,19 Miir M., von
denen i Mill. für u)o^» gefordert wird. —

abfallen zu Ixsscn. In Deutschland neige man wegen
der beträchtlichen Kosten der Hochbehälter neuerdings
mehr einer Anordnung zu, bei der über einem zu ebener
Erde liegenden Kohlenlager, einem Kohlenwagen- und
einem Lukomotivgleis ein auf Rädern und Schienen
ruhcmlcr ßockkraii laufe, der mittels (Greifers die Kohlen
vom I..agerplatz oder unmittelbar aus den Wagen in die
1‘ender befördere. Solche Anlagen befänden sich auf

den Bahnhöfen Mannheim, Nienerschöncwciile, Wahren
und Frankfurt a. M. Auch in Amerika verwende man
in neuerer Zeit in ähnlicher Weise falirbure Drehkrane
zur l.okomottvbckohlung. Hierauf schilderte Redner die
älteren, mechanischen Bekohlung.s-Vornchiungen nach
dem Hunt’schen System auf den Bahnhöfen Saarbrücken,
.Antwer|>en und Niünchcn und ging dann ausführlicher
auf die neue .Anlage mit kleinem Htx hbehälter auf dem
Bahnhof GrunewaUl ein. Zum Schluß folgte eine Be-
schreibung der auf derVakuumreintgung beruhenden Ent-
staubungsanlage für Eisenb.ilin.abteiTe, die seit einem Jahr
auf dem zuletzt genannten Bahnhof in Benutzung ist. —
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Vermischtes.
Siaüitiiche VerglelchfzshJen elnlnr GroBetidte. Die

Erweiterung des Stadtgebietes von Wien im Jahre »004
hat Hrn. Brt. Wilh. Stiassny in Wien in «ler Fr. Pr.“
Veranlassung xur Aufstellung einiger interessanter V'er-

gleichszahlen mit anderen (irofistädten gegeben. Nach
«lern statistischen Amte von Wien beträgt tlic Grundfläche
des Gemeindegebietes vor der Einverleibung 17812^3,
eine sehr bedeutende Fläche, wenn man erwägt, 11.10 da.s

Stadtgebiet von Pari.s nur 7H02 da.s von Hamburg nur
678K h«, von Berlin 6.^40 ha und von Dresden ^^62 ha

Flächenraum besitzt. Die Hevdikerungsziffern für die
genannten Städte sinri folgende: Paris (lom) 2714000
Necten, Berlin (1904) 2040000, Wien (31. Dez. ii^up) i 675000,
Hamburg {1004)^47000, Dresden (khu) S.yi«»«» Köpfe. Da-
raus berechnet Stiassny die durchscnnittljche Bewohner-
zahl fürden Hektar Gemeindegebiet für Paris mit 348, Berlin
mit 332, Dresden mit 150, Hamburg mit 110 und » ien mit

04 Seelen. Nach der Einverleibung besitzt das Gemeinde-
gebiet von Wien eine Fläche von 27 126h« mit i 727000
Seelen : es entfallen somit jetzt auf den Hektar 63 Köpfe. —

Zur Frage der Bedeutung des Reihenhause« gegenüber
dem freistehenden Landhause ist in Xr. 09, jnhrg. igi>5 eine
von der „Vereinigung Berliner Architekten“ dem Hm.
Minister der öffentlichen Arbeiten mit der Bitte um Prü-
fung und Ib;rücksichtigung bei der Verbesserung derBau-
pohzeiordnung für die Vororte Berlins unterbreitete kurze
Darlegung über die Wichtigkeit des Reihenhauses ver-
öffentlicht worden. Es ist höchst erfreulich, daß auch
von dieser Seite für tias Reihenhaus ein Wort eingelegt
ist Allem, was dazu gesagt worden ist, kann nur voll
und ganz zugestimmt werden.

Es erscheint mir jedoch erforderlich, zu der veröffent-

lichten Zeichnung, welche die Vorzüge der Aufteilung
des Baublockcs bei der Bebauung mit Kcihcnhäuseni ver-
anschaulichen soll, einiges zu bemerken. Die darin dar-
gestellte Parzellierung der kurzen Seite des Haublockes
ist wenig empfehlenswert. Zur Erleichterung des Ver-
ständnisses ist auf beistehender Skizze links die Darstel-

lung der „Vereinigung Berliner Architekten“, rechts ein
Vorschlag des Verfassers gezeichnet, in dem die Mängel
der Darstellung der „Vereinigung Berliner Architekten“
vermieden sein dürften.

Diese Mängel bestehen darin, daß die fläuscr A eine
kahle Brandmauer zeigen, «laß zwischen den Häusern A
und eine unschöne Schlucht, von nur 4® Breite verbleibt,

<luß das (irumlstück B zu wenig und schlecht ausnutz-
bare Gartenfläche hat und daß da.s Grundstück C ent-
sprechend zu groß bemessen ist. Diese Mängel lassen
sich sämtiieh vermeiden, wenn die Parzellierung, wie in

der Skizze rechts dargestcllt, ausgeführt wird. Diese Par-
zellierung nimmt nicht mehr Kaum in Anspruch; sie hat
außerdem folgende Vorteile: Nur 4 Häuser haben 3
Außenwände: das Blockinnere wird durch das Vorge-
setzte Doppelnaus in besserer Weise gegen durchstreichen-
lie Winde geschützt; auch wird dorEinldick auf die meist
architektonisch vcrnachlä.ssigtcn Rückseiten der Häuser

besser beschränkt; die staffelförmige Baufluchtlinie er-

möglicht ein reizvolleres Bild der kurzen, zur Erzielung
einer geschlossenen Bildwirkung an sich nicht geeigneten
Querstraßen.

In praktischen Fällen wird sich unschwer eine na-
mcmlicn für die Grundstücke des Doppelhauses an der
kurzen (Querstraße günstigere Parzellierung finden lassen.

Es mußte des Vergleiches wegen an dem Grundriß ioa io
des Hauses fcslgcnalten werden. Die Bevorzugung der
Parkplätze in dem Maß der zulässigen l'eberbauung ist

überflüssig bei dieser Art der Aufteilung des ßaublorkes,
und wenn cs sich um die Schaffung stiller Wohnviertel
des Burgerstandes mit genügenden Gurtenflä< lien handelt,
dann sollen auch die etwa für I.adengi>5chäfte bestimmten
Eckhäuser nicht aus dem Charakter der Gesamtanlage
fallen. — Harms, Hauinspektor in Lübeck.

Wettbewerbe.
Wettbewerb Realgymnasium Bunde. Das neue Gebäude

soll am .Marktplatz liegen, über dessen Physiognomie
iedoch die für auswärtige Bewerber erwünschten Angaben
tehlcn. Ein Stil ist nicht vor^eschricben, si.)wcit er nicht
möglicherweise durch den (. haraktcr des Nfarktpiatzes
beeinflußt wird. Mit Dank zu begrüßen wäre die Ab.sicht

<lcr Behörde, „die weitere Ausführung der Zeichnungen
und die Bauleitung tunlichst einem der Bewerber auf
Grund der Gebührenordnung zu übertragen“, wenn man
annehmen könnte, claß «las Wort Bcwerficr, welches alle

Möglichkeiten zuläßt, nur zufällig an die Stelle des Wortes
„Sieger“ getreten i.si. ~

Ein engerer Wettbewerb beir. Entwürfe für einen OfTent-

liehen Brunnen in Posen wurde zwischen den Bildhauern
Aug. Gaul, lofwin Funcke und H. Lederer in Berlin
sowie Jos. Flossmann, G. Wrba, R. Kiemerschmid,
und H. Obrisi in München eröffnet. —

Der Wettbewerb betr. Entwürfe für die Neubauten des

Frankfurter Friedhofes stellt der deutschen Architekten-
schaft eine anziehende Aufgabe. Es handelt sich um
Entwürfe für ein Gebäude mit Räumen für die laiichcn-
feiern, für Leichenhallen, für ein Verwaltungsgebäude,
für Einfriedigungen und für die girtnerlschen .Anlagen
soweit, als deren .Ausbildung von den baulichen Anlagen
abhängig ist. Die Gebäude sollen .auf dem erweiterten
Friedhof an dei EckeiibeimcrloindstraDe citichlet weiden.
Als flausummc sind 6oo(km> M. anzunchmen. Hinsichtlich
der architektonischen Ausgestaltung ist volle Freiheit ge-
lassen mit der einzigen RücKsicht, dieder l'mstaml fordert,

daß tler Friedhof als städtische Anlage allen Bekennt-
nissen dienen soll und die neuen Anlagen nicht in ein

störendes Mißverständnis zu der bestehenden Portalanlage
treten dürfen. Die Hauptzeichnungen sind 1 : 200 verlangt.

„Leber die Ausführung der Bauten behält sich der Magistrat
alles weitere vor. doch i.st in Aussicht genommen, dem
V'erfasser des zur Ausführung be.stimmicn (preisgekrönten ?

Die Red.) Entwurfes tlie weitere Bearbeitung“ und unter
l’mständcn auch tiie Bauleitung zu übertragen. -

Einen Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für

die Regulierung eine« TeUes der Stadt Prag, und zwar des
oberen Teiles von Wyschehratl unrl der angrenzenden
Teile von Podol und NUsle erläßt der Stadtrat von
Prag zum 31. .März d. J. unter Verheißung dreier Preise
von 2400, i8<m) und i2«o K, l'ntcrl.agcn gegen 20 K.
durch das Stadtbauamt in t*rag.

(halt: Die neuen CicrlcbtugebSude sm Münchener PUit In Drc«-
dcn-AlUtidt. <Fnri««t>unK.) — l eher di« {‘.nlwlcklunf der Stadt Ant-
«erpen. ihrer Eisenbahn- und Halenanlagen, sowie Uber den geplanten
Scbcldc-Durchctich. (Fortwliung t — Pas Bauwesen im preußischen
SlaatahauaiuU Itir daa Verwaliungsjahr l'KNi. «SehluU.« Vereine. — Ver-
miichtea. — Wettbewerbe. — Verband deuUeher Architekten- und In-
genicur-Ve feiiie. ___
Hierzu eine Bildbeilage: Die neuen Gerichtsgebäude am

Münchener Platz in Dresden-.Altstadl.

Verlag der UeutMhen Bauleitung, Ö m.b.H., Berlin. Kur diePedaktlun
verantwortlich Albert Holmann, Berlin.

Druck von U. Scbc'ck Nachüg., P.M. Weber- BerUn

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.
Zum Wettbewerbe um eine Vttlk.s.schule in Nieder-.Schtinhausen hatte der Unterzeichnete .Aus-

schuß die KrcänztiMK de> Preisausschreibens vom 27. Dezember ha>5 beantrag;t durch: N'ennuny der Preis-

richter, Erhönunj» uer Preise, A'crmindervin^' der gefonlerten Maß>tahe, Ab>tamlnahme von ticr Einbe-
haltung aller eirige^an^jencn Entwürfe auf 3 Monate nach dem Spruche, klarere Vorschriften über Zahl,

Lage und Clriific der verlangten Räume, längere Frist zur Fnnliefcrung (statt 1. Februar).
Diese Anträge haben bis heute keine Herücksjchtigung gefunden: der Ausschuß hält e.s deslialb

für seine Pflicht, tlen Fachgenossen von tler Heteiligung an tlem genannten, in fast allen Punkten den
„(mindsätzen des Verbandes“ widersprechenden WettbevNerb ali/uraten.

Merlin, den lO. Januar

Der Verbands -AusseboB zur Wahroebmung der Wettbewerbs-Grundsätze.
l\. Cramer, Vorsitzender. F. Eisclcn, Geschäftsführer dox X’crbaiules. I. \ .
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lieber die Eotwlckluog der Stadt Antwerpen, ihrer Eisenbahn- und Hafenanlagen, sowie Über den
geplanten Schelde-Durchstich.

I. Die Erweiterung der Stadt, ihrer Kh
(Von Oberbaurat

J.
Stubben,

|TjMic wichtigsten Anlagen der Stadt, deren Lebensnerv,
Rt sind die Hafenanlagen. Betrachten wir zunächst
™ die Lage des Aniwer|>ener Hafens zur Sec und zum

Hintcriande, sowie die Zufahrtsstraße zum Hafen, die

Schelde. Diese besitzt bei Antwerpen 400» Breite bei
Ebbe, 4^0 n bei Flut. Die mittlere Fluthöhe ist 4,20 (nach
anderen Angaben 4,20 «V Der Hafen liegt 14 km von der hol-
länd. Grenze, 67 km von der Nordsee entternt. Auf holländi-
schem Gebiet nat die Schelde das Aussehen eines Meeres-
.irmcs von mehreren Kilometern Breite. Mit der freien See
steht dieScheldedurch verschiedene Fahrrinnen oder Fahr-
pässe in Verbindung. Der zumeist befahrene und beste ist

iler oder besser die „Fasse“ von Wielingen, die sich
nahe der holländischen und l>elgischen Küste, entlang der
Orte Kadzand, Knokke, Duinbergen und Heyst hinzieht
und bei Ebbe eine sichere Fahrtiefe von gni aufweist.
Die Schelde hat unterhalb Antwerpens bis zur holländi-
schen Grenze einen geschlängelten Lauf mit manchen
Hindernissen und UnDe(|uemlichkeitcn für die Seeschiffe.
So hat der Staat als Eigentümer des Flußbettes und sei-

ner Ufer in den h tzten Jahren für die Verbesserung der
Fahrrinne gleich unterhalb tler St.idt über 2 Mill.Trrs.
ausgegeben, um in der S-Kurve die an den konkaven
Ufern liegenden Fahrrinnen Passe de la Perle und Passe
de Melsele durch eine neue So» breite Passe de Kranke-

enbahn- und Hafen-Anlagen. «FnrtKitun«.*)

Dr.-Ing. in Bfrlin-Orunewaid.)

loon von Ifn Tiefgang ZU verbinden; das Flußbett l>nt hier
nur noch 6 «n Fahrtiefe in gewundener Linie.

Als Hinterland (Ics Antwerpener Hafens sind zu be-
trachten Belgien. Nordfrankreien, West- und SüddcuLsch-
land und dieSenweiz. Die Entfernung bis zur deutschen
Grenze beträgt nur 102 km. Die Eisenbahnverbindungen
nach Deutschland sind, wie schon gesagt, nicht her\*nr-

ragen<li Kanäle vermitteln aber den Wasserverkehr nach
dem Knein (ütier Holland), nach allen Teilen Belgiens,
nach .Nordfrankreich und Elsaß-Lothringen und bis an
die Tore von Basel.

Für den Handel mit Italien un<l der Levante ist cs
wichtig, daß sowohl nach .Mailand als nach Brindisi .Ant-

werpen die geringsten Eisenbahn-Entfernungen hat unter
allen Häfen der Nordsee und des englischen Kanales.
Beispielsweise beträgt die Entfernung;

Ma'land-.AiJtwerpen 1 17X km BTimfisi-Antwcrpcii ii>54 km
, i.^ii . . -BrcmcD Ji’oX .

, 1354 . , -fUmburg ai6r .

Um den heutigen Bestand der .Antwerpener Schiff-

fahrtsanlagcn zu prüfen, sind zu unterscheiden die Ufer-
kai^ die den Seeschiffen ein ungehindertes Anlegen gc-

*) Oie Abbildunjtrn S- 8 In vor. .Vr, wurden uns von Hrn. C. van
Bogaert <vcgl. S. 38 > xur VrriUgunc gcalellt. I)aa .Ministerium Heab.
aichiigt die Herausgabe eines amtlichen Werkes Uber die Antwerpener
Elaecioahnbaulen.
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statten, und die durch Schleusen vom wechselnden Wus-
serstande des Flusses abgetrennten Hafenbecken. Erstere

gehören dem Staate, letztere der Stadl.

Die Scheldekais haben gegenwärtig eine Länge
von 5,5 ‘t«; sie sind Neuanlagen aus den letzten Jahr-
zehnten, Ein Vertrag zwischen St;uit und Stadt luhrte
iinAnscbluQ an die schon erwähnten Abmachungen we-
«n des (Quartier de Sud in den Jahren 1877- jÄi« zur
Erbauung von km Kai am L'fer der allen Staut in

einer konkaven Linie, die den Abbruch beträchtlicher
Teile des ältesten Stadtviertels am sogen. Steen, der alten

Burg, bedingte. Der ,Steen“, inzwischen wiedcrhergestellt
undals Alterlümer>Museuin ausgebaui,steht heute, ähnlich
wie der Bayenturm zuTöln, mitten zwischen den Oleisen
und Schuppen auf dem neuen Kai. Dieser wurde an-
gelegt in einer nutzbaren Breite von loo f Die Mauer
zeigt 8» nutzbare Tiefe bei Ebbe und 13,20™ bei Flut.

Die Mauerkronen liegen 2,60« über mittlerer Flutihöhe.

Zwei Gleise liegen zwischen der Mauerkante und den
4^ ™ tiefen Schuppen, andere Gleise an deren Rückseite.
Drehscheiben und Schiebebühnen erinöglichen die <,)iicr-

verbindung. Eine stthwimmende Landebrücke gewährt
Zugang und Zufahrt zu den die Schelde kreuzenden
Fährboten. Ueber dem Dach der Schuppen liegen, wie
bereit» erwähnt, zwei sogenannte Promenoin», beiahrbare,
durch Rampen zugängliche Straßen, die freien Blick über
den Fluß gewähren und die ehemalige freie Lage der
Stadt am Strome ersetzen »ollen. Die Schuppen bedecken
eine Fläche von 10,4 1«. Eine am Südende errichtete hy-
draulische Kraftanlage bedient q8 Portaikrane von 1 1,5

1

'I’ragfähigkeit, Am Nordende fand rbisGcbäutlcderllafen-
verwaltung seinen Platz.

Kaimauer und Flußkorrektion führte der Staat aus;

als Entwerfer ist der Generaldirektor der Brücken und
Wege .Maus zu nennen. Die Ausführung bewirkte die
rnternchmerfirma Couvreux & Hersent in Paris
unter Leitung der Ingenieure de Matthys und Baron
Prisse. Die Gebäude und die Ausrüstung sowie die
Promenoirs errichtete die Stadt unter Leitung ihres Rau-
direktors Royers. Den Betrieb führt die Stadt; die
l’ebcrschüssc' werden zwischen Statlt und Staat geteilt.

Schon im Jahre 1^5 kam angesichts der starken
Verkehrsvermehrung ein neuer Vertrag zwischen Staat
und Starlt zustande, nach welchem inzwischen 2 k« senk-
rechter Kaimauer flußaufwärts ungchaut worden sind, die
Katiänge an der Schelde also auf 5,5 km vergrößert worden
ist. Die Kuibreite ist hier auf 144 die Srhuppentiefe auf
60 ™ gesteigert. Hinter diesem Schuppenkai nat die Stadt
noch einen Streifen von loom Breite enteignet für Lager-
plätze und gewerbliche .\nstaltcn „tie sc< omle ligne“.

Man konnte nicr die Grenzen etwas weit greifen, weil
es sich um unbebautes (Gelände im rmwalluiig.sruyoii
handelte. Zwischen der Mauerkante und «len Schuppen
Uesen drei Gleise, nämlich zwei l.adegleisc und ein

Fanrgleis, eine Einrichtung, die in. W. zuerst im Cölncr
Hafen getroffen wurde; hinter den Schuppen zwei Haupt-
glei.se und je ein Bündel von Aufstellgleisen. Die (Quer-
verbindung wird unter Vermcitlung von Dreh.scheibcn
und Schiebebühnen durch Schraggleise mit («egenkurven
von nur 75 m Halbmc-s-scr gebildet, die also für gewöhn-
liche Eisenbahn-Lokomotiven unbefahrbar sind. Der Fähr-
betrieb geschieht deshalb durch besondere elektrische
Lokomotiven von geringem R.aflstan<i. Die Ouerver-
bindungen, über welche die Schuppendächer ninweg-
gehen, teilen den Hauptabschnitt uer Kai» in acht Län-

f
en von 160», entsprechend einer großen Secsrhih'slängc.
>ic Schuppen sin« geschlossen, »le haben Holzzement-

dächcr und Oberlichtc. 45 Halb])ortalkranc von 1 2'

T r.igkraft, <lie durch l'insctzung auf 4 • gesteigert werden
kann, verrichten den Ladedieivst. Die Bauzeit währte
von xSg5 bis 1902. Die Ausführung <lcr Kais und der
Fluükorrcklion war der Firma Hersent & Sohn in

Paris übertragen uiul stand unter der Leitung « 1er Inge-
nieure Pierrnt undZanen. Die Gebäude und die Aus-
rüstungen w.iren wiederum Sache d«*r Slailt unter der
Leitung von Royers. Ein neuer Kangierbahnhof von
beträchtlicher Ausdehnung bei H«»bokeii bedient diese
neuen Kaianlagen, zu welchen die St;\«lt flußaufwärts aus-
getlehnlc neue Oel- und l’etroleuinlager mit Ladekai
im V'orgclände der rmwallung hinzugefügt hat. Das höl-
zerne l'ferwerk ist .U“’" lung. entsprechend ilrel Schiffs-
längen; fünf Rohrleitungen gehen von hier zu den tuka
einnchniemlen 'ranknlätzen. «lie au «len gemmnien ftan-
gierbahnhof mit zahlreichen («leisen angeschlos.scn sind.

Wahrend die Flußkais Eigentum des Staates und
der Stadt mir auf Zeit zum Betriebe überlassen sind,
haben wir es bei «len Hafenbecken mit rein stadlis«. hon
Kinrichtungon zu tun. Es bestehen Becken imSüden «ler

Stadt für die Binnenschiffahrt, 2 Innenbecken am Canal

de la Campinc und 8 Becken im Norden für Seeschiffe. Die
drei südlichen Becken wurden bei Schleifung der Zita-

delle erbaut; sie sind für Stein, Kohle und allgemeine
Zwecke bestimmt, haben eine Wa.sserflächc von im
Ganzen 4 k* und sind mit der Schelde durch eine i.t™
weite Schleuse verbunden, deren Schwelle 2 m unter
Niedrigwasser Hegt, bei Ebbe also nur ncH'h Kähnen von
1,8 m Tiefgang die Ein- und Ausfahrt gestattet.

Von (len acht in Betrieb stehenden Nordbecken
sind die ältesten die unter Napoleon angelegten Bassins
Napoleon und Guilleaume vom Jahre 1802. Die Zu-
gangsschleu.se hat 17 ™ I.ichtwcile und bei gewöhnlicher
Fluthöhc eine Wassertiefe von 6.8g «; sie ist geöffnet
wahrend dreier Stunden, je 1' , Stunden vor und nach
der Flut. Am Bassin Na|M)lc«n stehen die Lagerhäuser
Hangar Priissicn und .Mai^n de Hes.se. Zwischen den
Ixeiden Becken stand das im Jahre 1564 erbaute, in der
Neuzeit als Silospeicher eingerichtete und i8g_i gänzlich
abgebrannte Hansahaus. Am Ende des B.assin Guilleaume
steht das große königliche Lagerhaus „Entrepöt royal“.

da.s nach einem Brande im Jahre iq(»i in HennebiViue-
Konstruktion neu erbaut wurde, teils 4, teils 5 Stockwerke
besitzt und 33000 4™ Grumlfläche bedeckt. ILos dritte

Scchafcnbeckcn ist das große Ha.ssin du Kattendvk.
welches mit der Schelde durch eine Schleuse von 34,Ä) ™
Weite und 7,63 m l iefgang in Verbindung .steht.

Früher wurde auch diese Schlcu.se nur drei Stunden bei
Flut geöffnet; »eil 1005 aber ist der Schleusendienst ein
ununterbrochener, D.äs Kattendyk-Bci ken wurde i8(ki

erbaut und 1881 vergrößert; cs ist u. a. mit 6 Trocken-
dock» und 3 Ktesenkranen von i 3o< 'l'ragfahigkeit aus*

gestattet; der städtische Getreidespeicher Magasin Mon-
tevideo bedeckt nicht weniger als 7800 4*" Grundfläche.
.\n da.» Bassin Kattendvk stoßen (istlich die drei Hafen-
becken Bassin aux böis, früher Holzh.ifcn, jetzt von
Lagerhäusern umgeben, da» Bassin «le la Campinc,
für Erze und Kohlen dienend und u. a. mit einem für

ganze Eisenbahnwagen bestimmten Kohlenkip|>cr .aus-

gerüstet, sowie das Bassin .\si.i, für Holz und Erze
dienend.

ln dcnJ.duLMi 18H3—87 wurden diesen sech.s älteren

Häfen zwei neue Berken nach Norden unter Hinaus-
.schichung der Festungswerke hinzugefugt; und zwar da»
Bassin Lcf«ibvre mit Silospeichern und dritter See-
-schlcuse, und das mit einem Zungenkai ausgestattete

Bassin America, das bisher als Petroleumhafen dienie
und nunmehr, nach Errichtung de» neuen Petroleum-
Lager.'. im Süden der Stadl, für allgemeine Handcls-
zwecke eingerichtet wircl. .\ußcr den Tank», welche
67 Millionen Liter faßten, waren Fässerlagcr für 11 Mil-

lionen Liter v«irhanden. Der l'instand, «laß die \'er-

frachtung «les l'ctroleum» nicht mehr in Fä.ssem, »on-

(lern allgemein in Tankschiffen ges« hieht, machte «lie

Verlegung an einen vom Wasser zurückliegenden, nur
durch Lettungsroiirc mit den Schiffen verbundenen ()rt

zulässig. H13 hyrlraulischc Krane von 1,5 bis 2 • Tr.»g-

fähigkeit be«iienen die genannten Häfen; da.s Krafthaus
mit 45«> Pferden M.i»« hinenkraft »teht am Bassin Kutten-
dyk. Zahlreiche Drehbrücken vermitteln den Fa.scnbalm-

und Stadtverkehr; alle Kai.s die ältesten mit nur einem
(ilei» auf der .Mauerkantc — sind mit dem Hafenb.ihnhof

(
Transit) Sluivenberg verburuien.

Die W.isserfläche der Becken beträgt 63,6 ihre

Kailänge lo.giim, die Kaiflächen 40 •"<.

Endlich hat «lie Stadt gegenwärtig bedeutende neue
.\nlagen in .\u»führung, nämlich die dritte Seeschleuse
und zwei mit «len .Namen „Bassins interealaires“
bezeichnete, .sehr geräumige llafeiibeeken. Der Bau, «Icr

im Jahre 181)3 begonnenen, das Bas-sin l.efebvre mit der
Schelde verbindenden dritten Schleuse war nämlich
schon iin folgcmlen Jahre durch einen so mächtigen
Wasserzmir.mg unterbrochen wor«len, daß man seiner

nicht Herr wenJen konnte. Imlem man auf die damals
schon aullrctemlcn großen Pläne «le» Staate» hinsichtlich
der Scheide-Regulierung verwie», unterließ m.m die
Fortsetzung «le» haue» bi» zuin J.dire i«>o3. wo sie «ler

•\ntwerpener Firma Bolsee, Margot u. .Ackerman»
für einen Pauschixeir.ig v«m rumi 7,5 Millionen Franken
übertragen wurde. Die Schleuse, welche den Schiffen
i«»,6 ™ i.ichtweile. 160 ™ nutzbare Länge und 8,54™
Tiefgang darbietet, nähert sieh jetzt «ler Vollendung,

Die beiden „Bassins intercalaires“. «J. h. ..zwisclien-

zeitige Becken“, »o genannt im Hinblick auf die großen
PLlne ilc» St.iate», bedingten eine beträ« htliclie Zurüi k-

verlegung der Tesiiingswerke; »ie wurden beschlossen
im J.inre uku uml «ler T'irnia (’oi.se.iu et Cousin für

«len Pauschlxetnig von 6,7 MdI. Tranken übertragen. Sie
liaben eine W:i»etfläche v«m iS«« zu 540«»* bezw. 250 zu

mit «lemLinfahrtsk.iii.d 3Sii4gr«»ß, 3^‘f’ Kailänge, 7«>>s‘
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Kuiflachti und können Scliiffe von gm Tiefgang aufnch* denden Baues nuf jo Millionen Franken belaufen. Als lei-

men. Die Nordhftfen erlangen dadurch eine Vermehrung tendc Techniker sind der Stadtbaudtrektur Koyers und
ihrer Wasserfläche um die Hälfte, ihrer Kailänge um der Ingcnieurdestravauxmaritimes de Winterzu nennen.

Brunnen in TricnJ.

Photofraphinchv Aiifnahrarn von Fritz («rati in Innsbruck.

Kreuzhang im I>nininAaiirr-Klo-tcr zu

A!t*ra.'»i»«l: Hau* in «Ut MBlliT{ja'»c.’lruhcr Thum- u. Tasi>‘»chi; l’o't.

Phologr. Aufn. von Wtlh. He**. O. Ruppreclit Nacbl. io ('.«Met

Aus: Deutscher Baukalender 1906.

Teil HL: skirxcnbiirit.

und ihrer I ferflächen «ni 'Z^. Mit den Schuppen und
.\usriistungen sowie dem nou endigen dritten Krafihuuse
sollen sich die Kosten des bis zum jahrc ujiozu vollen-

24. Januar 1906.

[Jic Rihlioliiek in nrU;;gc.

I>cr Verkehr im Antwerpener Hafen nahm, wie
schon eraälutt. seinen hauptsächlidien .\ufsrhwting nach
zwei Kreignissen, nämlich nach dem Jahre der Ab

l3
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luitUDK des Sclkcldczoiles. und nach 1871, dem Beginn
der groücn wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands.
\'on 1S63 bis 1872 stieg der Gehalt der einfahrenden See-
schiffe von 512000 auf 1379000 Reg.-T. (nach heutigem
Mnfi), von dort aber bis zum Jahre i8m auf 3020000
und bis zum Jahre 1904 auf 9400000 Keg -'l. Eine Ver-
dreifachung in 13 Jahren. Oie Zahl der einfahreiulen
Seeschiffe wuchs dagegen von 1880 bis 190a nicht auch
auf das Dreifache, sondeni nur aufs iVjfacne, nämlich
von 4626 (darunter 1 468 Segler) auf <>956 (darunter 531
Segler). Die Zahl der Segelschiffe verminderte sich

stark, und der mittlere Tonneneehalt der Dampfer
wuchs von f»66 Reg.-T. in iSÄcj auf 1 717 Reg.-'l'. in

darunter 13 Dampfer v<»n io«x» Reg.-T. uml mehr. I)ie

ronnage der Rinnenschiffahrt stieg von i8?o bis i9i»4 von
1030000! auf 7

(k>K(mm>(. Die («esamt-Kinfuhr betrug im
Jalire i9»>3 H79f>836

«,
darunter allein (fast V3) 2f»i7777 ‘ C»e-

treide. iJic Gesamt-Ausfuhr desself>en Jahres belief sich
auf 7021 «)8 t, darunter allein (fast ’.y 2 175397 * Met.ille.

Von den Q4ooo<a» Reg.-'1 ‘. emwhrender Seeschiffe
kamen unter englischerFtagge (die IIidfte)462ioouKeg.-'r..
unter deutscher (*/*) 2 Rcg.-T.; dann folgt die bel-

gische Flagge mit (', k) 587 uoo keg.- l'., und erst in weitem
Abstaiule flic Flaggen anderer Nationen. Nach der Her-
kunft verteilen sich die 9 400 o«k> Reg.-'l'. auf die Länder
.'\merikas mit (^V&) i<>49<kio, auf Deutschland mit ('.-3

1860000, auf Engiaml mit (^/j) iSiyraio Reg.-T.; die
übrigen Hcrsunftsländer folgen in grollem Abstanrle.

Die abfahrenilen Sec^chi^fe, zusammen 9318000
Keg.-T. im Jahre in<*4. waren gerichtet nach England mit

Vermischtes.

Verhandlungen de« «tSndigen Ausichutses für die Inter-

nationalen Archltekten-Kongresse in Paris. Zur Vorbereitung
dieser Kongresse, die eine ständige Einrichtung werden
sollen, ist. ähnlich wie für die internationalen Schiffahrts-
Kongresse, ein ständiger Ausschuß mit dem Sitz in Paris
gebildet worden. Am 15. I)ez. v. J. hat in Paris eine
Sitzung dieses ständigen Ausschusses stattgefunden. Ks
nahmenTcil die belgischen .Mitglieder (’nl uwaers und
de Vestel, die deutschen Neuer und Stübben, die
englischen Locke und Simpson, die französischen
Hartaumicux, Daumet, Gundet, Harmand, Moy-
au.\, Nennt und Poupinel, sowie das hoMämlische Mit-
glied Cuypers. Den Vorsitz führte Ilr. Daumet. Die
(»cgcnstänuc der Beratung w'aren der von ilcr „Socieie
rentiale des architectes francals“ aufgestellie Entw'urf
der Satzungen uml das Programm des bevorstehenden
Londoner Kongresses. In dem Entwurf der Satzungen
waren von deutscher Seite besonders drei Punkte bean-
standet worrlen, nämlich: die vorgcschlagcnc Lebens-
länglichkeit der auf den Kongressen zu Brüssel, Paris
und Madrid benannten .Mitglieder des internationalen
.Xusschusses; ferner die Bestimmung, daß tllejcnigen

dieser Mitglieder^ die den Beitrag nicht zahlen, als Ehren-
mitglieder ohne btimmrccht weiter geführt werden sollen;

endlich die Vorschrift, daß bei Neu- und Ergänzungs-
wahlen das bisherige Verhältnis der auf die einzelnen
Länder entfallenden Mitgliederzahl l>cizubchaltcn sei.

Diese Bestimmungen wurden auf Antrag der deutschen
Mitglieder, unterstützt durch <lic Herren aus Belgien und
Hofland, gestrichen. Statt dessen wird cs den verschiede-
nen .Nationen freistchen, bei Gelegenheit der internationa-
len Kungres.se, die bisherigen oder neue Ausschußmit-
glieder vorzuschlagen. Bei der Wahl derselben soll die

jetzt fehlende vcrbäTtnismäßigcl'cbcreinstimmuiigderZahl
der Mitglieder au.s jedem l^tnde mit der künstlerischen
unrl technischen Bedeutung des Landes nach .Möglichkeit
ange.sirebl werden. L'cber tlas Programm des Kongioses in

l.onrlon i9o^> haben wir in No. 5 d. J.
schon l>ern htei. —

Bücher.
Deut«cher Baukalender 1906 . 3 Teile. 'Feil I gcbuiKlcn,

Teil II und III bro.schivrt. Preis 3,50 M. Verlag Deutsche
Bauzcitung, (i. m. b. H., Berlin f»\V. 11,

Wie im vergangenen Jahre, so w'ollen wir auch in

dic.scm J.ahrc nicht unterla.ssen, unsere Leser an iler HamI
einiger .Abbildungen, die auf S. 4^ w iedergegeben sind,

auf Oie Erweiterungen und Verbesserungen unseres
...Deutschen Baukaienders*' aufmerk.sam zu machen.
I)ie am meisten in die Augen springende Erweiterung
ist die Beigabe eines dritten 'leilcs, des Skizzen-
buches, iia.s nunmehr im zweiten Jahrgang vuilicgt und
dazu bestimmt ist. im Laufe fU r Jahre für ilio Abnehmer
unseres Haukalcndeis eine in handlicher Form darge-
botene wertvolle Sammlung architcktonisrher
Werke der Vergangenheit und (iegenwarl .sowohl
mStfldtebildeni. ganzen (Jebäuden,limenrä timen, wie .lurh

3644 txx>, nach den amerikanischen Ländern mit 1 9774x10.

nach Deutschland mit 6S9uui> Reg.-'F. Von deutschen
Reedereien sind besonders beteiligt der Norddeutsche
i.loyd, die Hamburg-.Xmcrika-Linic, die Hamburg-Sud-
ainerikanische D.-(Jes., die Deutsch Australische D.-Ges..

die Deutsche Levante-Linie, die Woermann-Linie, die
Bremer Hansa-Linie, die (jesellschaflcn Kosmos und
Argo von Bremen, sowie tliv Perlbach- und die Kirsten-

Linie aus Hamburg.
Zum Vcr|»leicb mit dem AnlwertH.-ner Seeverkehr

mögen einige Zahlen aus Hamburg uiui Kremen dienen,
sowie aus den Rheinbäfen Mannneim undCüIn. Die
.«nkommenden Seesc hiffe betrugen im Jahre 14)04

Ilxmplrr .'*c’gi«r tu^xninieii

in .Ntitwcrpcn 64)5 Mi lu «i4üO(no Kcg.-T.

. Iliimburi; . >i5v> 5284* « » 9611000 •

. Bremen (mit Bretiurbioeii

und Vege^aik) .... 4054 . , 2«^7»jnoo

Die Einfuhr und .Xusfuhr zu r Sec betrug im Jahre 181)3

*u .\ntwcrpen .
• «71)118361 iieiw. 702141)81 /u«- 158179141

- Hamhiir}: . . n» 535 223 t _ 4,84158541 , 164014771
. Hfvtnen . . . 341X00231 , 21565031 . 5245^261

Bemerkenswert «lein gegenüber Ist die große’ X'er-

kehrsmenge eles .Mannheimer Rheinhafens, der im Jahre
n)03 5 4-|8 868 t Einfuhr und 3 593 44U « Ausfuhr, zusammen
c 082 361 t, und des Ruhrorter flatcns, der in demselben
Jahre 1 <Sgo 773 t Einfuhr und 6446416 t Ausfuhr, zusam-
men 8.3^37 184) t betrug, während der Verkehr im ('rtlner

Hafen, wo keine K'thlen und kein Emlpunkt der Schiff-

fahrt in Frage kommen, sich nur auf 72.^ 134 « Ein- und
241 14 ) 2 « Ausfuhr, ziisiimmen t)fi5 346 t belief -

(Fort««Uunz

Teilen derselben zu wenlcn. Das Skizzenbuchist einestän-
«lige Beigabe des ..DeuUschen Baukatenders**, die wir .stets

verbessern und na<'h und nach erw'eitern.

Auf die Erweiterungen und \*erlH*sscningen, welche
die beiden übrigen Teile erfahren haben, ist bereits

früher hingcw’iesen worden. Kurz aufgezahlt bestehen
sie in der neuen „Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung**,
einer Tabelle der Normalprofile der I Träger, einem
Verzci4'hnis der «leutschen ILillcn-Schwimmbäiler, den
Normen für clte einheitlic he Lieferung unil Prüfung von
Portland-Zcinent, den l.eitsälxen für die Vorbereitung,
.Ausführung uml Prüfung von Bauten ausSt.inipibeton. den
preußischen Bestimmungen für die .Xusführung von Kon-
struktionen au.HKisenbetim bei Hochbauten, sowie denvor-
läutigen Leitsätzen des X’erb. D. Arch.- u. Ing.-Vereine uml
(les Deutschen Beton -\ ereins für die Vorbereitung. Aus-
führung und Prüfung von Kisenbet4>n-Baucen. Auch d.is

Per.'ional-X'crzoichnis hat Erweiterungen erfahren.

Hand in Han ! mit diesen sachlichen und wissen-

schaftlichen Erweiterungen gehl eine erhöhte Sorgfalt in

der äußeren Ausstattung <lurch Beigabe künstlerischer

rilflbl.ättcr, sod.iß wir honen dürfen,daß auch derJahrg.mg
I4)o6 das reiche Interesse findet, welches der tahrgang 1905
gefunden hat. Der Preis von 3,50 M. für alle 3 'Teile «les

Kalenders «lürftc sehr mäßig sein.

Totenschau.
Eduard Beer f. ,Xm 17. d. Mts. verschied in Berlin

im 5«>. I.cbensjahre der kgl. Baurat Eduar«! Heer, Di-

rektor der Stadt. Wasserwerke in Berlin, um deren Ent-
wicklung er sich große Verdienste erworben hat Wir
kommen auf seine Tätigkeit uml Be«ieulung noch /.uruck.

Wettbewerbe.
Der Wettbewerb betr. Entwürfe für den monumentalen

Abs«:hluB de« Maximiliansplatzc« ln München hat unerwar-
tete l'cbcrraschungcn gebracht, da angesichts der groß<‘n

Zahl von 73 Arbeiten und angesichts der in ihnen ent-

haltenen zahlreichen Gedanken das Preisgerirhl «loch v«m
der A'erleihung des I. und des 11 . Preises .Xbstan«! nahm
und stall ihrer zwei Preise von je 204« M., s*>wie zwei
von je 1500 M. bildete und außerdem noch 3 Preise v«m
je I4XXJ .XI. verlieh. Einen Preis von 2000 > 1 . erhielten

iler Entwurf „St Mauritius“ der Hrn. Hihlh- Prof. Herrn.

Hahu und Arch. Karl Sattler, sowie der Entwurf
„Maestcjsn* «ler Hm. .Xreh. Germ, Bestclmayer uml
Bildh. (;. .Xlbertshofcr. Je ein Preis von i.sof« M.
wurde zuerkannt den Entwürfen „ Triton“ tles Hrn, .Xr« h.

Fritz Hehn und „Stein unter Steinen“ rler Hrn. .\r«li.

O.E. Bieber und (».(T Klemm, (e einen Preis von
1004) M. errangen «Ile Hrn. .Xrch, G- Zeltler, Biltlh. Knut
.Xkerberg, sowie «Üc .Xrch. HcssenuT& Sclunidt in

(Jeincin-schaft mit Bildh, Tr. (,'hrist. -

(•halt: l'cUtf die ) nt* «Irr .Stadt Ant»en>eti. «hief Kl*rn-

lubn- und tii(cn*nl#8rn. viwir u'vi'i üitn Kil'bnlc-n Siheldr-lJurtluilich.

ll-ortM-uung.t- ' X crmiM:lUi:i. - Bücher.— Toicnccliau. tt'ctthrwrrhr. —
N «tlxf dc4 l>ciitBet»en Baun-ttufig, O. m. b. H., Berlin. Ftlr die KcU*hi" n

voxmworihL'h Alhcrl MolmanQ, Bcdici.

|)iii«l cwn G. Stbenck Nactitlu . P M. Weher, Berlin
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Broaie-Keiief unter der Ori;el. Bildbauer Professor A. Varncsi in Frankfurt a. M.

DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRGANG. Na 8. BERLIN, DEN 27.JANUAR 1906

Die evangelische Matthäus-Kirche in Frankfurt a. M.
Architekt; Professor Friedrich PQtzcr in Dannstadt. (Hiersu eiae BiidbcUage, sowie die Abbiidgn. s. «e. so u. si.)

Kinflüssc haben Friedrich Pützcr-f)amista(lt. ein Künstler, dem es
lange Zeit den »leiitschen Kir* gegeben ist, allen seinen Werken den Stempel eines
chenbaul>eherrschtundihndes reichen Seelenlebens aufzudrücken und ihnen dadurch
bes-

ten

Iciles

'‘einer

ver-

tiefte-

ren
Fin

Wirkung auf das Volk beraubt.
Was <he vergangenen Jahr-
hunderte als einen unvergäng-
lichen Schatz künstlerischer
Psychologie insbesondere aus
dem Gebiete dc> Kirchen-
baues auf die Gegenwart ver-

erbt hatten, wurde Jahrzehnte
lang nicht erkannt oder ver-
kannt. Kühle akademische
Symmetrie in der Anlage,
völlige Isolierung auf weilen,
meist zu großen Plätzen,Tren-
nung des Gotteshauses von
seinen Nebengebäuden und
seine Beraubung des in dieser
Trennung liegenden künstle-
rischen Nfaßstabes, phantasie-
lose, eintönige, dem Zirkel-
schlag, nicht künstlerischer
HamJ entsprungene Formge-
bung. sowie eine Reihe ande-
rer Kigenschafleii hatten den
tieiilschen Kirchenbau, iiml

nicht diesen allein, wie derGe-
rechtigkeit halber fcstgestelll

werden muß. allmählich auf
eine Stufe gebracht, auf wel-

cher er die seelische Anteil-
nahme fies V’olkes zu ver-

lieren drohte, weil er nicht

mehr die künstlerischen Ki-

genschaften besaß, die in

erster Linie auf das Volks-
gemüteinzuwirken’ ermögen.
All den erfolgreichen ile-

kämpfern dieser Richtung im
Hausbau und im weiteren
Sinne im Städtebau zählt Nordwesueite.
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die erhöhte Anteilnahme nicht allein der Fachwelt
zu sichern. Ein beredtes lieispiel hierfür ist neben
seinem städti.schen VerwaUunjjsgebäude in Aachen,
welches wir in No. 41 Jahrgang veniffentlichtcn,

das (iütteshaus in Frankhirt am Main, dem diese

kurze Darsielkmg gewidmet ist.

l'nweit desHauplbahnhofes.an einem derschfinen

und eindrucksvollen Straßenzüge gelegen, welche das
alle Frankfurt in blühender Entwicklung in weitem
Halbkreise umziehen, seine Hauptseite der Hohen-
staufen-Straße zuwendend, erhebt sich inmitten viel-

stöckiger Miethäuser als eine stille, künstlerische (^ase

egenüber der bisweilen etwas aufdringlichen Ia‘I)-

auigkeit der modernen Miethausfassadett die zier-

liche. fast zu zierliche (»ruppe des Ciotieshauses mit
seinen Nebengebäuden. Fast zu zierlich • ilcnn

die Wirkung der .\nlage wird ohne Zweifel durch
tlie großen und hohen Flächen der Miethau-sfassaden
beeinflußt und ihr Maßstab verkleinert, das gewöhn-
liche Schicksal des Kirchenbaues in unseren mo-
dernen (iroßstädten. wenn nicht die in ihm liegende
besondere llctleutung die MaßvcrhultnisHO eines

Gotteshauses an sich zu steigern vermag. Ciegen
die schädigende Einwirkung der Massen der Miet-
hausreihen sind selbst Turmanlagen machtlos, wenn
sie sich nicht zu ungewöhnlicher Höhe erheben.
Nicht ohne Erfolg hat die ältere Berliner Richtung
des Kirchenbaues da den Kampf mit dem Miethause
aufgenommen, wo die Kirche sich in die Reihe der

Städtisches Abwasser
Von SbuUtiaunU A. Rreüt»

enn für irgend ein Abwasser eine Reinigungsanlage
gc-wh.affen wcrrlen soll, ist zunächst die Fr.tge zu
entscheiden: bis zu welchem Grade der Reinheit

soll das Abwasser gereinigt werden? Die.se Frage ist all-

gemein dahin zu beantworten, daß das Abwasser so weit
gereinigt werden muß, daß in dem Vorßuter und in sei-

ner Umgebung, und zwar auf der Strecke, .auf welcher
sich die sogenannte Selbstreinigung vollzieht, eine Ge-
fahr, Schädigung oder Belästigung ausgeschlossen ist.

Ks spielen dabei einerseits die Natur und Menge des
Abwa.ssers, anderseits die Natur und W.assermengc des
Vorfluters die Hauptrolle. Unter Umständen bedarf hier-

nach das .Abwasser überhaupt der Reinigung nicht, unter
Umständen dagegen muß das Abwasser bis zur denkbar
vollkommensten Reinheit gereinigt werden. Auf der an-
deren Seite aber würde das Verlangen, da.s gereinigte Ab-
wasser müsse so rein sein und eine solche Hcschanenheit
haben, daß es nicht allein unmittelbar für GenuBzwecke,
sondern auch für jedc*n gewerblichen Zweck anstandslos
wieder benutzt werden kann, als übertrieben bezeichnet
werden mü.ssen. Eine solche Reinheit läßt sich selbst

mit den besten praktisch brauchbaren Reinigungsverfah-
ren nicht erzielen; auch würde es ästhetisch bt^enklich
sein, wollte man gereinigtes Abwasser unmittelbar wieder
zum Trinken benutzen. Aber man kommt mit den heu-
tigen zur Verfügung stehenden .Mitteln einem solchen
Reinheitsgrad doch schon ziemlich nahe und es gelingt,
das Abwasser durch die Reinigung geruchlos, blank und
klar und fast farblos zu machen und von Schwebestoffen
und schädlichen mineralischen und organischen Stoffen
zu befreien. Ein solches Wasser ist für Menschen und
Tiere ungefährlich und vermag in den Vorflutern eine
nennenswerte Störung nicht zu verursachen. Verfahren,
welche imstande sind, Abwässer auf diesen Grad der
Reinheit zu bringen, nenne ich „Abwasserreinigungs-
Verfahren“; Verfahren, welche weniger leisten können,
nenne ich „Klärverfanren“.

Will man kenntm lernen, wie .Abwasser zu reini^n
ist, so muß man zunächst wissen, was Abwasser ist. Da
hierüber noch manche l'nklarheiten herrs< hen, verlohnt
es sich, auf die Saf:he näher einzugehen; ich unterziehe
meinen Betrachtungen aber nur städtisches Abwasser.
Städtisches Abwasser wird erzeugt in den Küchen,
in den Waschgefäßen und Badewannen, in den Nacht-
geschirren, Klosetten und Pi.s.soircn. Zu diesem .Abwasser,
<lem eigentlichen städtischen Abwasser, kommt in der
Kegel noch hinzu Abwasser ans gewerblichen Betrieben,
wie sie in jeder Stadl vorhanden zu sein pflegen, aus

•) VergU auch ilcn Vortrag <1m V'eriaMcr» über dinclhc Frage, gehalten
auf der Vrraammlung de« .Deui«ehen Verein« KIr ilffentl. (jeiundhcili-
pllege* in t>ancigii04s rerrtKentl.indcr.DcuiKhcn Viertcliahrewhrift fUr
«•(fenil. Oeaundhettspfkre* Bd. SS Heft I und im .Onunillteiuingenieur*
Ud. .ts .S'u. S. s u. 1 1, (u (lern die«c äu«führungcn eine Frgünzung bilden.

4«

•Miethäuser cim>rdnel und über so viel Gelände ver-

fügt, tlaß an ihr Arkaden oder Säulenum^än^e an-

geordnet werden konnten. Doch auch hier ist die

Kirche im Kampf mit den benachbarten Giebeln
mei.st im Nachteil Keblieben.

Pützer hat mit der Kirche ein Pfarrhaus und eiti

Küsterhaus vereinifjt, die Bauten durch Arkaden und
eine Vcrhindungsbrückc verbtinden und aus diesen
Elementen eine Baujjruiipc von hohem malerischen
Reiz, geschaffen. Der l.ageplan S. 40 gibt die Gc-
samtanlage wieder, während die größeren Grundrisse
der gleichen Seite den Organismus der einzelnen

l eile näher erläutern. Bemerkenswert ist. daß das
Kü-sterhaus in uniiiiltelbare Wrbimlung mit tler

Kirche gebracht ist, während d.i.s Pfarrhaus mit seinem
bedeutenderen Raumprogramm als selbständiger Bau-
teil der (iTupne aufgefaUt ist und seine künstlerische

Wirkung aucli iti einem gewissen gewollten und l>c-

rechtigten Gegensätze zur Kirche sucht Der erste

Spatenstich zu der Bauanlageerfolgte am 14. April 1(^03,

die (.imndstcinlegung am 21. luli des gleichen Jahres.

Nach wenig mehr als einem Jahre, am 17. September
i«If)4, fanden die l’ebergabe <les Pfarrhauses und die

Weihe der Turmspitze statt. un<l am Sonntag (‘antate,

am 21. Mai konnte das schöne Gotteshaus in

feierlicher Weise seiner (»emeinde übergeben werden.
Auf die Gestaltung ini einzelnen wollen wir in einem
.SchUtßauf.satze noch etwas näher eingehen. —

iSchluff folgt.

und seine Reinigung.*)

chtictder in ChaifottvaburR.

Schlächtereien und Garküchen, aus Wäschereien und
Badeanstalten, aus Vieh- und Pfcrdcställcn, .aus Brenne-
reien und Brauereien usw.; schließlich tritt in solchen
Städten, welche n:ich dem Mischsystem kanalisiert sind,
noch der Kegenabfluß hinzu. In Städten mit Industrie
vermehren sich die Abwässer auch noi'h um diejenigen
aus den betrcffemlen Intlustriczwcigen. BeträRt die Ab-
wa.s.srrmcnge der Industrie nicht mehr als etwa 10% der
städtischen Abwassermenge, so pflegt das Indusirieab-
wasser die Reinigung in <lcr Regel nicht zu beeinflussen;
solches .Abwasser kann, eine innige Mischung voraus-
gesetzt, noch als städti.sches Abwasser betrachtet und
wie dieses behandelt werden, im anderen Falle .sind

Storungen nicht ausgeschlossen. Sehen wir aber von
dem Industricabwasser ab, so ergibt sich für das städti-

sche Abwasser eine für alle Städte annähernd
gleiche Zusammensetzung.

An und für sich ist da.s Wasser, welches in der Stadt
für den häuslichen und gewerblichen Bedarf gebraucht
wir<l. sei es aus dem gemeinschaftlichen Wasserwerk o<ler

aus Brunnen oder aus den Flußläufen, im chemischen
Sinne nicht rein, sondern enthält bereits Beimengungen
miner.ilischer Natur, im wesentlichen Kochsalz, Eisen-,

Kalk- und Magncsiasalzc. Diese Beimengungen ver-

bleiben dem Wasser, auch nachdem es zu .Abwasser ge-

worden ist, aber durch den Gebrauch dieses Wassers,
.also bei der Erzeugung von Abwasser, kommen noch
die folgenden Beimengungen hinzu:

a) aus der Küche, aus Schlächtereien und Garküchen:
Fleisch- un<l Gemüse-Abfälle gekochter und ungekochter
Natur, Oele und Felle, Seifen, Kuffeegrund und dergl.,

b) aus den Waschgefäßen, Badewannen, Wäschercfen
und Bade-Anstalten: Seifen, Fette und Oclc,

c) aus den N.ichtgeschirren, Klosetten, Pissoiren.

Pferde- und Viehställcn und Schlächtereien: Ham und
Käces menschlichen und tierischen Ursprunges,

d) aus Brauereien und Brennereien: Zucker, Gummi
und Alkohol.

Von allen diesen Orten werden <Iem Abwasser ferner

noch eine .Menge anderer Stoffe gemeins«*haftlich zu-

geführt, nämlich Kochsalz in großer .Menge, Kalk-, Eisen-
un<l Alagncsia-salzc, cr<ligc Stoffe, .Sand, Holz, Papier.

Stroh, Pfroiifen, Lappen, Knochen, Knorpel, Hom- un<l

Ledcrabfälle, Stoffasern, Kohlen- und Koksstückchen und
dergl. Alle diese vorstrhemi gen.annten Stoffe werden,
wenn auch zum Teil in geringer Menge, aus den Be-
hausungen und Betrieben auf die .Straßen und Höfe ge-
schleppt und werden hier mit jedem Regen in die Kana-
lisation eingespült: von den Straßen und Höfen stammen
aber außerclcm noch Stückchen von Kalk und Zement-
mörlcl. von Ziegel- um! !‘flaster.steinen um! von Schiefer,

zerriebene .Asphaltmassen und anderes mehr.
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Die auf^efUhrten Verunreinigungen des Abwassers
sind zum Teil mineralischen, zum Teil organischen
Ursprunges und befinden sich in dem Abwasser zum
Teil im gelösten und zum Teil im ungelösten Zustande.
Im großen Durchschnitt sind in je einer Million Teilen
städtischen Abwassers enthalten:

riebenc Fleisch- und Gemüsereste, die Fäces, Fette und
Oele. Der andere geringere Teil enthält StoHe von ganz
ansehnlicher Kör])crgrö8e. Die ungelösten Beimen-
gungen befinden sich je nach ihrem spezifischen Ge-
wicht in dem Abwasser als Schwimm-. Schwebe- oder
Sinkstoffc; zu den Schwebestoffen gehören alle die-

jenigen. welche im Abwasser in sehr fein ver-

teiltem Zustande enthalten sind. Was die ge-
lösten Stoffe organischer Natur anbetrifft, mit
denen ich mich ganz besonders zu beschäftigen
haben werde, so können, nach dem Ursprung zu
urteilen, nur die folgenden in Betracht kommen:

a) Kiweißstolfe, herstammend aus den
Fleisch- und Gcmüscresten und aus den Fäces,

b) Seifen aus den Wasch- und Badegele-
genheiten,

c) Fette und Oele aus den Fleisch- und
Gemüseresien und aus den Wasch- und Bade-
gelegenheiten,

d^ Harnstoff, herstammend aus dem Ham,
zum Teil auchalsZersetzuugsprodukt der Eiweiß-
körper.

Tatsächlich sind auch andere gelöste orga-
nische Stoffe als diese, wie festgestellt worden
ist, imstädtischen .Abwassernurin Kaum nennens-
werter Menge enthalten.

1 ilUO«K

Si*i

Schließlich befin-
det sich noch in dem
städtischen Abwasser
eine große Menge von
Klein- Lebewesen,
gewöhnlich auch kurz-
weg Bakterien ge-
nannt. Diese zählen zu
den ungelösten Stof-

fen organischer Natur.
Klein-Lebewesen fin-

den sich überall auf
der Erde, wo organi-
sche Stoffe vorhanden
sind, und gelangen
mit diesen in das Ab-
wasser oder werden

von ihnen mit dem Wasch- oder Spülwasser .ib-

geschwemmt; zum nicht geringen Teil sind sie

bereits in den Fäces cntnalten und gelangen
mit diesen in das .Abwasser. Man hat m i eben

Abwasser bis zu lo Millionen und mehr Klein-
Lebewesen gezählt. Ueberdie Wirk.samkeit der
KIcin-Lcbewcsenimallgcmcinensind ungezählte
Hände geschrieben worden, und doch hat man
bis jetzt eine vollständige Klarheit darüber noch
nient geschaffen, cs ist noch alles in Fluß; es
scheint aber so viel festzustehen, daß die end-
gültige Zersetzung und unschädliche Beseitigung
alles von Pflanzen, l'ieren und Menschen stam-
menden organischen Unrates, wenn auch nicht
ausschließlich, so doch zum guten Teil auf ihre
Wirksamkeit zurückzuführen ist Die Klein-Lebe-
wesen nähren sich von den organischen Ab-
gängen gelöster und ungelöster Form und setzen
sic teils durch Oxydation, teils durch Reduktion
in mineralische Stoffe um. Da die organische
Substanz aus den Elementen Kohlenstoff, Was-
serstoff, Sauerstoff, Stickstoffund Schwefel zusam-
mengesetzt ist, so werden «lurch die Wirkung der

ungclöstcStoffe5ooorganischvTciIc,27<»mincrali5che*rcile. Klein-I.ebewcscn als mineralische Stoffe erzeugt: veier
gelöste „ 300 ,, „ 50CJ „ „ Stickstoff, freier Wasserstoff, Kohlenwasserstoff, Schwefel-

Die größere Zahl der ungelo^sten Stoffe befindet Wasserstoff, Ammoniak, salpetrige Säure. Salpetersäure
sich in dem Abwasser in einem fein, ja zumeist in einem und Kohlensäure. Werden die organischen Stoffe der
sehr fein verteilten Zustande. Dazu gehören Erde-. Lehm-, Zersetzung in der freien Luft ausgeseut, so entstehen
Ton-, Pflasterstein- und Asphali-Partikclchcn, fein zer- ausschließlich Oxydationspruzessc; man nennt cinesolchc

Die evaogelitche Matthaui-Klrchc in Frankfurt a. M.
Architekt: Professor Friedrich Pttticr in Danii'Udl.

37. Januar 1906. 4ü
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Zersetzung die Verwesung, vorzugsweise hervorgerufen
von den aeroben Bakterien, Im Wasser, unter Abschluß
der Luft, entstehen Reduktionsprozesse, welche man FAuU
nis nennt, vorzugsweise hcrv'orgerufen von den anaöroben
Bakterien. Geschieht die Zersetzung bei gleichzeitiger

Gegenwart von Luft und Wasser, so laufen Oxydations-
und Reduktionsprozesse neben einander; eine solche
Zersetzung heißt Vermoderung. Bei allen drei Prozessen
bleiben die unzersetzbaren organischen Stoffe zurück und
bilden zusammen mit den mineralischen Stoffen meist
erdiger Natur den Humus.

Aus dem Gesagten ergibt sich von selbst, daß alle

organischen Bestandteile des städtischen Abwassers von
dem .Moment der Erzeugung des Abwassers an sich in

ununterbrochener Zersetzung befinden und daher sich

stetig ilntlem. Würde man also ein Abwasser lediglich

der Zersetzung aussetzen, so würde es durch sie im
Laufe der Zeit zweifellos gereinigt werden; es wUrden
in dem Wasser außer einigen unzersetzbaren Stoffen nur
noch die mineralischen Bestandteile gelbster und unge-
löster Natur Zurückbleiben, welche im allgemeinen ganz
unschädlich und, soweit sie in ungelöster Form im
Wasser sind, durch einfaches Filtrieren im Schnellfilter
beseitigt werden können. Aber die Zeit, welche ein
solcher Keinigungsprozeß in Anspruch nehmen würde,
ist zu lang, man würde dazu einige Jahre gebrauchen.
Daher muß man sich zur Reinigung des Abwassers
anderer Hilfsmittel bedienen.

Damit komme ich zu den Abwasserreinigungs-
Verfahren. Die Aufgabe der Abwasserreinigung besteht
einzig und allein dann, diejenigen Stoffe, welche dem
Wasser in seiner ursprünglichen Reinheit bei dem Ge-

brauch desselben beigemengt worden sind und zu ^seiner

Verunreinigung beigetragen haben, in möglichst weitem
Umfange aus dem Wasser wieder zu entfernen und dem
Wasser seine ursprüngliche Reinheit soweit wie möglich
wieder zu geben.

Zur Reinigung des Abwassers bedient man fsich

folgender Mittel: Gewöhnlich baut man im Zubringer
durch Verbreiterung und Vertiefung einen Sandfang
ein. In diesem verringert sich die Wasse^eschwindigkeit,
und ein großer Teil der groben Sinkstofte fällt zu Boden,
wie Stückchen von Kalk und Zementmörtel, von Ziegel-

und Pflastersteinen, von Schiefer, Steinkohlen und Koks,
ferner Sand und Kaffeegrund, Knochen, Knorpel. Horn-
und I,ederabfille und dergt. Diese Stoffe weraen aus
dem Sandfang durch Schaufeln oder durch baggerartige

Apparate entfernt Ein in

der Regel hinter dem Sand-
fang im Zubringer ange-
brachtes Gitter fängt die

ß
roben Schwimmstone, wie
[olz, Stroh, Papier. I’fropfen,

Lappen, und dergl. ab. Die
Entfernung dieserStoffe vom
Gitter geschieht mit Spaten
oder Forken oder mil rechen-
artigen Apparaten.

hinter dem Gitter wer-
den Klär-Räume ange-
bracht, welche das Abwasser
mit einer sehr geringen Ge-
schwindigkeit von nur we-
nigen Minimetem in der Se-

kunde zu durchfließen, und
in welchem es sich mehrere
Stunden, in der Regel im
Durchschnitt nicht unter 3,

aufzuhalten hat Infolge der
Herabminderung der Was-
sergeschwindigkcitsammeln
sich in den Kiärräumen die
feinen Schwimmstoffe an
der Oberfläche und werden
durch geeignete Vorrichtun-

5
en am Austritt verhindert:
te feinen Sink • und

Schwebestoffe, die eigent-
lichen Schtammbildner des
Abwassers, setzen sich am
Boden ab.

Die Klärräume werden
als Becken, Brunnen oder
Türme ausgeführt In den
Becken fließt das Abwas-
ser, dem Wasscrspiegelge-
falle folgend, in wagrechter
Richtung, in den Brunnen
und Türmen in lotrechter

Richtung, und zwar in den
Brunnen meist von unten
nach oben,bewegt durch die

eigene Schwere, in den Tür-
men gleichfalls von unten
nach oben, gehoben durch
ein Vakuum. Die Masse an
Schlamm- und Schwimm-
sioffen, welche in den Klär-
räumen abgefangen wird, ist

eine sehr große. Bei guter
Konstruktion gelingt cs, von
allen in die Klärräume ein-

Irctenden Schwimm- und
Schwebestoffen bis zu 80

abzufangen. Die Entfernung der Stoffe aus den Klär-
räumen geschieht durch Ablassen des Inhaltes oder durch

^fcs sef noch bemerkt, daß man, namentlich vielfach

in den früheren Jahren, in den Klärräumen eine Behand-
lung des Abwassers mit Chemikalien, hauptsächlich mit
Kalkmilch oder Ei.scnvitriol o<lcr F.iscnalaun, versucht
hat. Die Chemikalien üben aber, wie nachgewiesen ist,

auf die Verunreinigungsstoffe des .\bwassers nicht eine
chemische, sondern eine mechanische Wirkung aus.

Heute sind diese Methoden nur noch selten zu finden,

sie sind übrigens sehr teuer und leisten nicht das, was
sie anfänglich versprochen hatten; jcdenhiMs leisten sie

kaum mehr als Klärräume ohne Chemikalien.
Hinter den Klärräumen gelangt <fas .Abwasser in die

eigentliche Reinigungsanlage. Diese ist entweder
ein Rieselfeld oder eine „BrockenkÖr)>eranlage*, weiche

Hsuptporud: Bildnerischer Teil von Professor A Varaesi io Kraskfurt a. M.

Die evangelische Matthäuakirche ln Frankfurt 'a. M.
Architekt: Professor Friedrich Ptttxer in Dartnstadc
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Sadweslseite.

Lftanschnitt

auch „biologische Anlage** oder „Oxydationsanlagc** gc-
naniU winl.

nigun prozeS vollbracht. Die

Dl« evanfetUeb«
MaithSutkirche üi
Frankfurt a. M.

Architekt: ProtcMur
Kricdrich Pttuer ia

Darnuudt

großen, sorgf&Utg
geebneten Riesel*
stficke möglichst
gleichmäßig ver-
teilt, ein Teil ver-
dunstet, ein Teil
wird vonden Pflan-
zen aufgenommen,
der Rest versickert
in den Boden und
wird hierdurchdie
Drainage und offe-

ne (ir^en aufge-
fangen und in den
Flußiauf geleitet
Bei demVersickem
bleibt an der Ober-
fläche der letzte
Rest der im Ab-
wasser noch ent-
haltenen feinen
Schwimm- und

Schwebestoffe zu-
rück, desgleichen
der größere 'I'eil

der gelösten orga-
nischen Stoffe, und
damit bat das

Wasser seinen Rci-
sogenannte -intermit-mger

, . ^ ,
.erende Filtration“ ist gleichfalls ein Rieselvcrfah-

Dic Einrichtung der Rieselfelder ist bekannt: Das ren, welches sehr intensiv, jedoch unter Verzicht auf
Abwasser wird Ober die einzelnen etwa */< bis V, h« PftanzenkuUur betrieben wird.
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Das BrockenkörperverJahren ist in zwei For*
men zur Ausführung gekommen, in dem Füllverfahrcn
und in dem Tropfveriahren.

Bei dem FUilverfahren leitet man das aus den
Klärräumen kommende Abwasser in ein mit Brocken
irgendwelcher Art (Ziegelstein-, Bruchstein-.Steinkohlen-,
Koks-, Schiackenbroclcen und dergl.) gefülltes Becken
und läfit es in demselben etwa s Stunden lang stehen.
Danach ist das Wasser gereinigt und wird abgetassen.
Nachdem der Füllkörper etwa a Stunden lang geruht
hat, kann er wieder gefüllt werden. Der Rcinigungs-

f

[rad ist fast der gleich gute wie derjenige der Kiesel-
elder. Als bestes Material hat sich die Schlacke von
Kesselrosten bewährt, dann aber auch Hüttenkoks und
(iaskoks. Die aus aem Wasser ausgeschiedenen Ver-
unreinigungsstoffe bleiben auf den Brocken und in

ihren Zwischenräumen hängen und müssen etwa alle

vier Jahre durch Auswasenen des Körpers beseitigt

werden.
Bei dem Tropfverfahren werden die Brocken in

losen Haufen in freier Luft etwa 1,5 bis 2,5 m hoch auf-

gebaut und das Abwa.sscr wir«! über die Oberfläche in

möglichst dünnen Strahlen oder Tropfen gleichmäßig
verteilt, in <lcr Regel durch sogenannte .Sprinkler, das
sind sich in wagrechtem Sinn drehende Segner’sche
Wasserräder, welche durch den Druck des einseitig aus-
strömenden Abwassers bewegt wcnlcn. D;is aut die
Oberfläche des Tropfkörpers gelangende verunreinigte
Abwasser durchrieselt den Tropfkörper und tliefit nach
wenigen Minuten, selten mehr als gut gereinigt ab.
Der Grad der Reinigung ist der gleiche wie beim Füll-

körjicr. Auch hier haben sich al.s bestes Material Schlacken
von Kesselrosten, Hütten- oder Gaskoks crwic.scn. Nach
einiger Zeit ununterbrochenen Betriebes erscheinen die
Brocken von schlammigen Ma.ssen überzogen, und in

den Zwischenräumen zwischen den Brocken finilen sich
die aus dem Wasser ausgeschiedenen Verunreinigungs-
stoffc festgelagert. Von diesen um- und eincelagerten
Massen schwemmt das nachfolgende herabrieselndc Was-
ser gelegentlich einige Partikelchen ab und mischt sie

«lern gereinigten Wasser bei, und dieses führt denn auch
eine große Menge solcher Partikelchen mit sich, aber
die Partikelchen haben in dem Tropfkörper ihr spezifi-

sches Gewicht geändert, sie sind infolge der Auflage-
rung auf den Brocken und der inzwischen erfolgten Ab-
trocknung so kompakt geworden, daß sie nicht mehr
Schwebestoffe, sondern zu Sinkstoßen geworden sind.

Ihre Abscheidung aus dem gereinigten Wasser bietet also
keine erheblichen Schwierigkeiten mehr, sie geschieht in

Absitzbecken oder durch SchnellflUration. Ob es er-

forxicrlich werden wird, die 'I'ropfkörper periodisch von
den eingelagerten Schlammassen zu reinigen, oder ob,
wie man hottt, das Abwasser selbst die Reinigung durch
das fortgesetzte Abreißen und Fortschwemmen der Par-
tikelchen bewirken wird^ ist noch nicht entschieden, es
fehlt dazu noch die nötige Erfahrung.

Das sind die Mittel, deren man sich zur Reinigung
von Abwasser bedient. Ich versage es mir, auf andere

Eduard Beer *j*.

m 17, d. M. starb, wie wir schon mitgeteilt haben, in

Berlin im 59. Lebensjahre am Herzschlag der königl.
BrL FUluard Reer, Direktor der städtischen Wasser-

werke in Bcrjin, ein angesehener Fachmann auf dem prak-
tischen Gebiete der Wa-sserversorgung. Beer, ein ge-
borener Ostpreufle, wat nach Ablegung des Baumeister-
Examens schon im Jahre 1884 in den Dienst der Stadt
Berlin eingetreten und wurde als Abteilungsbaumcister
mit dem Umbau dos Wasserwerkes in Tegel betraut, das
ursprünglich seinen Bedarf aus dem (irundwasser mittels
Brunnen deckte, aber in ein Werk mit Entnahme tles

Wassers aus dem See mit nachfolgender Filtration um-
gebaut werden mußte, weil damal.<i die Krage der F'nteise-
nung des Grundwassers noch nicht genügend gelöst war.
Im fahre 1888 wurde Beer zum Sladibauinspektor eniannt,
und unter seiner besonderen Leitung ist die erste Hälfte
des Wa-vserwerkes am Müggelsee bei Friedrichshagen er-

baut worden, das ebenfalls das Wasser aus dem See ent-
nahm und mit Sandflltem reinigte. Im Jahre 1804 folgte
Beer dem langjährigen Direktor der städtischen Wasser-
werke, Gill, ini Amte. Seine erste Aufgabe war der wei-
tere Ausbau des Wa.sscrwcrkes in Fricdrichshagcn in <lcn

Jahren 1804 bis i8q6. Die beiden Werke konnten nun
J20- •240iKK> cbm im Höchstfälle leisten. Die zunehmemle
\>ninreinigung der oßenen Wasserläufe mit der fort-

schreitenden Bebauung der Vororte stellte die Stadt Ber-
lin dann vor eine neue Aufgabe: die Umgestaltung ihrer
ganzen Wasserversorgungs-Anlagen auf eine solche aus

untergeordnete Mittel an dieser Stelle einzugehen, um
den Zusammenhang nicht zu verwischen.

Mit den vorstehend besprochenen Keinlgungsmethn-
den gelingt es nicht, alle Verunreinigungsstoße aus dem
Wasser zu beseitigen, immerhin gelingt cs, die ungelösten
Stoße organischer und mineralischer .Natur im ganzen
Umfange und von den gelösten organischen Bestand-
teilen den größeren Teil aus dem Abwasser zu entfernen.
Der Rest an organischer Substanz verbleibt in (Gemein-
schaft mit annähernd dem gesamten Bestände an ge-
lösten mineralischen Stoßen in dem gereinigten Abwasser,
und es ist bisher noch kein brauchbares Mittel gefunden
worden, auch diese Stoße zu beseitigen. Es muß aller-

dings bemerkt werden, daß der Gehalt des gereinigten
städtischen Abwassers an den gelösten mineralischen
Stoßen im allgemeinen von keinem Nachteil oder von
irgendwelchem Belang ist, und daß daher auch gar kein
Interesse vorliegt, auch diese Stoffe noch dem .Abwasser
zu entziehen. Wohl aber hat der Gehalt an gelösten
organischen Stoßen manche Unbequemlichkeiten im Ge-
folge, und Verbesserungen der bestehenden Reinigung.s-
Verfahren werden in erster Linie auf dicEntfemung djeser
Stoße aus dem Wasser Bedacht nehmen müssen. Sieht
man von den gelösten mineralischen Stoßen ab, so wenlen
während der verschiedenen Stadien, welche das Abwasser
im Reinigungsverfahren zu durchlaufen hat, aus dem Ab-
wasser im großen Durchschnitt die folgenden Mengen
an Vcrunreinigungsstoßen entfernt:

a) durch den Sandfang und in den Kanälen
der Stadt 4%

b) durch das Gitterwerk
c) in den Kllrräumen von sehr großem Fas-

sungsr.ium 537,
d) in den Brockenkörpern oder durch das Rie-

selfeld (im letzteren Fall bei Vorschaltung
einer Vorbehandlung wie zu a bis c) . . . 31%

zusammen 91

qVif. bestehend aus gelösten organischen Stoßen, ver-

bleiben in dem gereinigten Abwasser. Die Kleinlebe-
wesen, welche ln dem Abwasser enthalten sind, bilden
einen Bestandteil der Schlammstoße; sie werden mit
diesen aus dem Wasser geschieden, und zwar durch die
Rieselei, wie ich annchmc, vollständig, intlcm sie durch
den Rieselboden abgeseit werden. Durch das Brocken-
körperverfahren aber werden sie naturgemäß nicht ganz
vollständig ausgeschieden, eine gewisse Menge schlüpft
zwischen den Brocken hindurch. Hier muß zu Zeiten
von Epidemien noch eine Desinfektion des gereinigten
Abwassers stattflnden.

Da das gereinigte Abw.asser noch organische Sub-
stanz enthält, so bilden sich in ihm, namentlich in den
Gräben, welche zum Vorfluter führen, von neuem Klein-
Lebewesen, aber diese sind für den Menschen ungefähr-
lich, da sie nicht aus den Dciekten der Menschen stam-
men, also nicht pathogener Natur sind. Auch gewisse,
in dem Abwasser enthaltene gelöste Bestandteile mi.
neralischer Natur können im Verlaufe des Rcinigungs.

dem Grundwasser durch Tiefbrunnen. Die Möglichkeit
hierzu lag vor, nachdem die Enteisenungsfrage in durch-
aus befriedigender Weise gelost war und die Unter-
grundverhähnisse der Umgebung von Berlin die Sicher-

heit gaben. tlaO nicht nur die cierzeiiige^ sondern auch
die zukünftige Wasserversorgung der ^tadt bei voll-

ständiger Bebauung der ganzen Weichbildfläche auf

diesem Wege zu bewirken sein werde. Zunächst wurden
eingehende Untersuchungen nach dieser Richtung in

Tegel angesteilt und diesesWerk wurde zuerst dem Umbau
unterwonen. Dann folgten die Aufstellung des Planes
und die Inangriffnahme der Arbeiten für die Wasserwerke
bei Friedrichshagen. Diese schwierige Umgestaltung ist

das Hauptwerk Becr’s; dabei galt cs, die großen, be-
reits g^en 6o Millionen M. betragenden Werte, welche die

Stadt Berlin schon in ihren Wasserwerksanlagen ange-
legt hatte, nach Möglichkeit zu erhalten, also die neue
Versorgungsanlage (ler allen anzupassen. Diese Aufgal^
istvonBccr mit großem Ge$4'hick, wenn auch nicht mehr in

vollem Umfange, durchgeführt worden. Heer hat .seine

berufliche Tätigkeit ausschließlich praktischen Aufgaben
gewidmet. Scnriftstellcrisrh ist er nicht hervorgetreien,

dagegen hat er, bis seine Gesundheit ihm gewisse Rück-
sichten auferlegte, regen Anteil an dem lecnnischen \>r-
einslebcn genommen und ist zeitweilig Vorsitzender des
„.Architekten -Vereins zu Berlin“ unu des „Deutschen
Vereins für Gas- und Wasser-Fachmänner“ gewesen. Die
Stadt Berlin verliert in ihm einen tatkräftigen, tüchtigen
und pflichttreuen Beamten, die Fachwelt einen angesehe-
nen Vertreter seines Sondergebietes. It. E,
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>ro7.c>sscs Veränderungen oder gar Ausscheidungen er-

eiden, nicht allein in den Klärräumen, sondern ganz be-

sonders im Rieselboden oder in den BrockenKörpem,
und zwar durch Chemikalien, welche im Abwasser vor-

handen, in demselben gebildet oder aus demselben aus-

geschieden wertlcn. Dabei spielen der Schwefelwasser-
stoff, die Kohlensäure und der Ammoniak einerseits,

anderseits die Eisen-, Kalk- und Magnesiumsalze, letz-

tere sowohl in gelöster als auch in ungelöster Form, eine
besondere Rolle; für die Abwasserreinigung haben diese
Prozesse aber anscheinend keine Bedeutung.

Es ist durchaus nicht immer erforderlich, bei dem
Reinigungsverfahren Klärräumc einzuschalten; die Rei-
nigungsanlagen als solche sind imstande, auch gleich-

zeitig die Rcinigungsarbeit der Klärräume zu überneh-
men. So findet man sehr viele Rieselfelder, welchen
Klärräume nicht vorgeschaltet sind. Aber solche Riesel-

felder müssen größere Flächen haben als bei Vorschal-
tung von Klärräumen, und zwar etwa im Verhältnis der
Menge der im Abwasser enthaltenen Schlammstoffc. Bei
Brockenkörpem erweist sich der Betrieb ohne Klärräume
so teuer, daß er praktisch nicht durchgeführt worden ist

ln Fällen, in denen man sich mit der Klärung des
Abwa.sscrs begnügen darf, kann der geschilderte Rei-

nigungsprozeß an einer beliebigen Stelle abgebrochen
werden. Vielfach verzichtet man auf die Reinigung in

BrockenkÖr|>crn und auf Rieselfeldern und begnügt sich

mit der Klärung in den Klärräumen, ln neuester Zeit

begnügt man steh hier und da sogar mit der Klärung
mittels Gittern und Rechen und bildet diese in ganz
besonderer Art aus, um möglichst viel von den groben
Schwimm- und Schwebestoffen herauszufischen.

Wenn die durch das Reinigungs- oder Klärverfahren
ausgeschiedenen Stoffe nicht gewaltsam, etwa durch Feuer
oder durch Chemikalien zerstört werden, sondern sich

selbst übcrla.ssen bleiben, so werden ihre organischen
Bestandteile durch dieselben Zersetzungsprozes^, welche
bereits im Abwasser begonnen haben, mineralisiert. Es
gesellen sich hier aber zu den Klein-Lebewesen noch
eine große Menge Wesen der niederen Fauna hinzu,

sowie auch einige Arten höher organisierter Tiere, wie
Würmer, Käfer. Mücken, Fliegen und dergl. Die orga-
nische Masse wird abgebaul. und cs bleiben die Humus-
Substanzen neben den unberührt gebliebenen minerali-

schen Stoffen zurück. Auf den Rieselfeldern tritt zu-

meist die Verwesung in ihr Recht, in den Brocken-
körpern spielt die Vermoderung die Hauptrolle, und der
aus den Klärräumen stammende Schlamm wird durch
Fäulnis zersetzt. Die Stoffe, welche aus den Sandfängen
und von den Gittern stammen, werden in der Kegel mit
Laub kompostiert und so der Verwesung ausgesetz^ oder
.sie werden als Düngemittel verwertet, als welche sic ver-

wesen und den Pflanzen zur Nahrung dienen. —
(Schlu6 folgt.)

Vereine.

Die Vereinigung Berliner Architekten hielt die III. ord.

Versammlung am 21. Dez. 1905 unter V'orsitz des Hm.
Reimer ab. Erschienen waren 31 Mitglieder und Hr.
Arch. O- von Dessien aus Moskau als Cast. Nach Er-

ledigung geschäftlicher Angelegenheiten schritt man
zu oer Wahl eines Ausschusses betreffend die -Große
Berliner Kunst-Ausstellung 1906“; gewählt wurden die
Hrn. Ebhardt, Lihk und SUßenguth.

Den Hauptinhalt dieses Abetids bildete ein Vortrag
des \>reinsmitgUedes, Kommerzienrates Henneberg
über „den gegenwärtigen Stand der Heizungs-
technik“. Die .Ausführungen des Redners fesselten

durch ihren reichen Inhalt und die Eleganz des Vor-
trages die Aufmerksamkeit der Zuhörer in hohem Maße.

F.S konnte sich nach dem heutigen Stande der Tech-
nik naturgemäß nur um die Zentralheizung h.intleln, für

welche da.s deutsche Wort Sammelheizung keine ganz
glückliche Bezeichnung ist. Als Zentralheizung im ideal-

sten Sinne tics Wortes Kann die elektrische Heizung be-
zeichnet werden; mit ihr würde man imstande sein,

ganze Städte von einer Stelle aus zu heizen. Jedoch
sind wir von der allgemeinen Einführung dieser Hei-
zungsart noch sehr weit entfernt, weil sie zu kostspielig

ist Denn man kann mit i KW. elektrischen Stromes,
welches 10 Pf. kostet, nur 750 WE. erzeugen, während
man mit 1 kg Koks, welche.s 3 Pf. kostet, 3600 WK. erzielt
Nur ausnahmsweise und unter besonderen Verhältnissen
wird also bisher elektrisch geheizt, wie z. B. auf der
Berliner Hochbahn und in dem Bade Kag.iz. — Was nun
die jetzt gebräuchlichen Heizungsarten anbelangt nämlich
die 1 .uftheizung, die Dampfheizung und die Wasserheizung,
so ist es Rietschel's Verdienst, der Heizungstechnik die
Bahnen zu ihrer heutigen V’ollkommenheit gewiesen zu
haben; namentlich werden Rietschel’s Berechnungs-
Methoden als maßgebend .anerkannt

Die Luftheizung hat ihren Ursprung schon im klassi-

schen Altertum. Sie wird heute nur noch da angewendet,
wo die Lüftung im Vordergrund steht Als K.alorifcrc

für die Luftheizung empfehlen sich Dampf- oder Wasser-
heizkörper.

Die Dampfheizung hat man heute selten anders als

in der Form von Niederdruck-Heizung. Bechern & Post
haben zuerst Niederdruck-Heizungen gebaut Die heute
sehr viel verwendeten Radiatoren sind amerikanischen
rrsprunges. Als Kessel werden meist freistehende soge-
nannte Gliederkessel verw'cndct. Die Rippen-HeizkÖrper
bieten bei kleinerem Gewicht die größte Heizfläche, sind
also wirtschaftlich vorteilhafter als die Radiatoren.

Der sogenannten Vakuumheizung gegenüber ver-
hält sich der Redner sehr skeptisch, auch das Luft-
umwälzungs-Verfahren, bei welchem dem Dampf Luft
beigemischt wird, um so die V'orteilc der milderen
Wasserlicizung zu erzielen, wird nie einen Ersatz für
Warmwasser bilden.

Die Wasserheizung ist älter als die Dampfheizung.
Die Heißwas-serheizung ist völlig veraltet Die Wann-
wasserheizung ist hygienisch sehr gut, aber teurer als

Dampfheizung. Das Fundament für die Wasserheizung
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war reine Emptrik, bis Rietschel die Berechnungs-Me-
thoden angab. Hinsichtlich der Heizkörper und Rohr-
leitungen nal die Wasserheizung die größte Aehnlich-
keit mit der Niederdruck-Dampfheizung.

Das heute noch vielfach bestehende .Vlißtrauen gegen
die Zentralheizung wird durch minderwertige Firmen
genährt, welche möglichst billig bauen und nicht die

nötige Sorgfalt verwenden auf das, was technisch not-

wenaig ist. Die Erzielung einer konstanten Tcm|>eratur-
höhe ist leider bisher noch nicht gelungen.

Wenn der Brennstoff durch Hochdruckdampf ersetzt

wird, so hat man das Kriterium der Fernheizungen. Bei
diesen Heizungen wird die Wärme au! große Entfernun-
gen transportiert. Die erste Vcranla.ssting zum Bau von
großen Fernheizungen gab der Umstand, daß man bei
den großen Lichtzentralen übem hüssige Wärme zur Ver-
fügung hatte. So entstand das staatliche Fernheizwerk
in Dresden. Besondere Sorgfalt erfordern bei den Fern-
heizwerken der Wärmeschutz der Dampfrohre und die
Kompensation der Ausdehnung der Ronre.

Redner schloß seine Austülirungen, indem er mit
Genugtuung feslstclltc: „Die Heizungstechnik ist

urdeutsch.“ —
.An die eigentliche Versammlung schloß sich ein ge-

meinsames Abendessen, in dessen Verlauf der anwesende
Gast, Hr. von Dessien, das Wort zu einer kurzen An-
yirache ergriff, um seinem Dank für den freundlichen
Empfang, der ihm, dem Flüchtling aus Rußland, zuteil

geworden sei, Ausdruck zu geben. — —e.

Vermisebtes.

Zu den Theaterneubauten ln Stuttgart findet sich in einer
programmatischen Rede des Ob.-Hrennstr. v. Gauß vor
den Gemeinderäten von Stuttgart die tolgendc bemerkens-
werte Stelle, die wir nach der „Schwäb. Kronik“ wieder-
geben: „Die bürgcrl. Kollegien glauben, mit einer Siche-
rung zweier Theater, wovon das Kleinere, das Schauspiel-
haus, auf Kosten der Stadt zu erbauen ist, in glücklicher
Weise vereinigt zu haben: die Interessen des Staates,

dem vermöge seiner Aufgabe, die dramatische Kunst wie
die Künste überhaupt zu pflegen, daran gelegen sein muß,
in der einzigen hierfür in Betracht kommenden Stailt des
Landes ein auf der Höhe der Zeit stehendes, womöglich
mu.stergültiges Theaterwesen zu haben, und der zur Er-

stellung eines Theaters ohnedies rechtlich verpflichtet

ist, sodann die Interessen der Krone, der, ganz abgesehen
von den auf Förrlcrung der Kün.ste gerichteten persön-
lichen Bestrebungen des Königs, die Möglichkeit der
späteren Gründung eines Stadttheaters unerwüns«'ht sein
muß, endlich diejenigen der Stadt, die selbstverständlich

gleichfalls eine möglichst vollkommene Ausgestaltung der
hiesigen Theaterverhältnissc wünschen un<l anstreben
muß. Die bürgerlichen Kollegien haben demgemäß unter
der Voraussetzung, daß der Staat ein würdiges, allen
billigen Anforderungen genügendes ()j>enihaus erbaut,
eine Voraussetzung, die mit der sofortigen Verwilligung
von 4 Mill. M. nach den Erklärungen des K. Fiminz-
tninistcrium.s als eingetreten zu erachten ist, sich ver-

pflichtet, zur Erbauung eines Schauspielhauses für den
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Fall der Abträngiekeit des Interimtheaters, spätestens
aber innerhalD so Jahren, xsooooo M. zu leisten. Dabei
haben sie sich gegen die Wahl des Waisenhausplatzes
zu einem Theaterbauplatz ausgesprochen und überhaupt
vor der Entscheidung über die Pfatzwahl gehört zu wer-
den gewünscht. Sie sind der Ueberzeugung, mit diesem
Vorschlag in einer Sache, in der eine alle Teile befrie-

digende Lösung fast schon ausgeschlossen schien, die
wonlverstandenen Interessen der btadt gewahrt zu haben
und doch den beiden anderen Faktoren weit entgegen-
gekommen zu sein. — Bald nach dieser Rede hat die
iz8. Sitzung der Kammer der Abgeordneten am zj.Jan.
d. ). stattgefunden. In derselben stand die Hoftheater-
frage zur Beratung und es wurde einstimmig beschlossen,
für ein neues Hottheater, das ein ()(>emhaus wird, ein-
schließlich des Invcntares eine Summe von 4 Mill. M.
zu bewilligen. Mit der Bewilligung der Stadt Stuttgart
zusammengchaltcn, dürfte daher nunmehr die Basis für
eine Lösung der Frage von großen Gesichtspunkten
geschaffen sein. Man darf wohl annehmen, daß weitere
Schritte in dieser Angelegenheit nicht ohne Anhörung
der Künstlerkommission erfolgen. Wenn der Bericht-
erstatter des Landtages am Schlüsse einer längeren Rede
dem Wunsche Ausdruck gab, es möge aus dieser Lösung
ein Haus entstehen, „das eine würdige und wahre Heim-
stätte zur .\ufführung dramatischer und musikalischer
Meisterwerke bildet und zur Pflege eines erhöhten Kunst
geschmackes dieut'^, so hndet er mit diesem Wunsche
in der deutschen Architcktcnschaft ein lebhaftes Echo.
Denn dieselbe erwartet wohl nicht mit Unrecht eine
Lösung, welche der schönen schwäbischen Hauptstadt
ein neues künstlerisches Glied einfügt und zugleicn einen
Fortschritt fürdiemodemeTheaterbaukunst bedeutet. Hof-
theatcr und neuer Bahnhof — das sind die beiden großen
Fragen, welche auf die künstlerischen Geschicke Stuft-

Charts für das nächste Vierteljahrhundert von größtem
Einfluß sein werden. —

Zur Erhaltung dea Heidelberger Schloaaea. Die großen
Tagesblätter berichten übereinstimmend über eine An-
frage. die in der Budgetkommission des badischen Land-
tages über die Angelegenheit des Heidelberger Schlosses
an den Präsi<Ienten des großh. Finanzministeriums, Ge-
heimrat Dr. Becker, gerichtet wurde. Derselbe nahm
in seiner Antw'ort Bezug auf die Vorschläge des zweiten
Eggert’schen Gutachtens, in welchem eine Erhaltung der
Ruine in ihrem jetzigen Zustande für möglich erklärt

wurde, und führte aus, die Vorschläge Eggerts seien von
der C>berdirektion für Wasser- und Straflenbau, sowie von
dem Statiker der Technischen Hochschule in Karlsruhe,
Prof. K. Kriemler, einer Prüfung unterzogen, aber in

ihren V'oraus-setzungen als nicht richtig befunden worden.
Eine dauernde Erhaltung der Ruine sei von der Durch-
führung der Eggert’schen Vorschläge nicht zu erwarten.
Auch zwei weitere Gutachten der Hm. Geh. Brt. Prof.

Dr. P. Wallot in Dresden und Brt R. Gramer in Berlin
seien zu der übereinstimmenden Anschauung ^langt,
OS gebe kein Mittel, die Erhaltung des jetzigen Zustan-
des der Schlofiruine zu gewährleisten. Wenn man nicht
durch Wiederherstellung cingreife, sei die Zerstörung in

progressivem Maße nicht aufzuhaltcn. Die von Eggert
vorgeschlagenen .Maßnahmen versprächen nicht nur sei-

nen Erfolg, sondern seien geeignet, eine Beschleunigung
des Zerfallprozesses herbeizuführen. Der Zustand der
Ruine sei, wie auch Eggert anerkenne, schlimmer, als

man bis jetzt angenommen habe. Der Minister stellte

in Aussicht, daß nunmehr noch die Ministeriaikommis-
Sion für das Hochbauwesen gehört werde. Sei eine Be-
dachung nötig, so müsse man sich noch über die Art
derselben einigen. —

Ungewitler-Ehrung. Es wird uns vom Architekten-
und Ingenieur-Verein zu Cassel mitgctcilt, d.aß sich die
Gewißheit herausgestellt habe, es sei die geplante Ehrung
Ungewiuer's durch Aufstellung eines Dcntmales in der
Stadt nicht durchzuführen, und daß daher beschlossen
.sei, alle vorhandenen Mittel für ein Denkmal auf der
Grabstätte Ungewitier’s zu verwenden, ln derStadt
soll dann an dem (Sebäude, in welchem Ungewitter sei-

ner Zeit gelehrt hat, eine entsprechende Inscnrifttafel mit
Relief angebracht werden. In Anbetracht dieser verän-
derten Sachlage ist unter den ehemaligen Schülern und
Verehrern Ungewiuer's ein neuer Wettbewerb ausge-
schrieben wordeni, der diesmal hoffentlich von Erfolg ge-
krönt .sein wird. Frist für die Einlieferung der Pläne ist

der t. März 1906. Diejenigen, welche eine .Aufforderung
zur Beteiligung an dem Wettbewerb nicht erhalten haben
uml sich (iennoch daran beteiligen möchten, können das
Programm durch den Schriftführer des Vereins, Hrn.
Dr.-Ing. Weiske in Ca-ssel, Parkslraße 47, beziehen. —

SA

Wettbewerb«.
Eisen Wettbewerb zur ErUngting von Entworfen Air

Dorfbäder, welche bestimmt sind, die Badegelegenheiten
der arbeitenden Dorfl>cvölkerung in der wärmeren Jahres-
zeit und im Freien für die raune Jahreszeit zu ergänzen,
erläßt die „Deutsche Gesellschaft für Volksbädcr*'
zum 31. März d. J. Zwei Preise von 600 und aoo M. ver-

leiht ein Preisgericht, dem u. a. die Hm. Gen. Ob.-Brt.
Böttger, Brt Herzberg, Min.-Dir. Hinckeldeyn und
Stdtbinsp. M atz dorf fangehören. Ein Ankauf nicht preis-

gekrönter Entwürfe ist Vorbehalten. Unterlagen aurch
tiie Geschäftsstelle, Berlin NW., Karlstrafle 19. —

Wettbewerb Kurpark Wleabaden. Hr. Arch. .August

Schi f fer in Düsseldorf nennt sich uns als Mitarbeiter des
Hrn. Reinhard für den mit dem II. Preise ausgezeichne-
ten Entwurf. —

Wettbewerb oder Submlaclon? Im letzten Jahrzehnt
hat sich mehr und mehr der (Gebrauch ausgebilciet, große
oder besonders schwierige Aufgaben des Brückenbaues
durch öffentliche Wettbewerbe zu lösen, und cs sind
dabei nicht nur zumeist vortreffliche Ergebnisse für den
Ausschrcibenden erzielt sontlcrn cs ist durch diese Ver-
anstaltungen auch zweifellos die Technik des Brücken-
baues in Deutschland in hohem Maße gefördert worden.
Auch in diesen Fällen ist, wie bei den Wettbewerben
überhaupt, von dendeu Ischen Brückenbau-Firmen und
-Ingenieuren eine bedeutende Summe geistiger Arbeit
umsonst geleistet worden, und selbst bei den mit Preisen
bedachten Bewerbern sind vielfach, wenn nicht meist, die
eigenen Aufwendungen kaum gedeckt worden. Neuer-
dings sind nun aber große Verwaltungen dazu überec-

f
angen, auf Grund einiger allgemeinen Angaben über
pannweite und Einteilung der Brücke, bisweilen noch

unter Vorschrift eines bestimmten Systems, eine öffent-

liche Submission zu veranstalten und von den Brücken-
baufirmen die Einreichung ausgearbciietcr Pläne mit bin-

denden Angeboten für die Ausführung zu verlangen, oft

ohne be.stimmtc Aussicht auf den A iftrag, ohne jedes
Entgelt und ohne die Arbeiten der Prüfung durch einen
unabhängigen Beurteilungsausschuß zu unterwerfen.

Gegen ein solches Verfahren, das vor allem eine
Vergeudung von Kraft bedeutet, also als unwirtschaftlich
bezeichnet werden muß, haben sich nun mit Recht die
großen deutschen Eisenwerke und auch einige andere
Brückenbaufirmen zu einer Vereinigung zusammenge-
schlossen, wie wir bereits im Vorjahr (S. «76) milge-
teilt haben. Der Erfolg ist denn auch schon in mehre-
ren Fällen nicht ausgeblieben. Wie wir aber erfahren, hat

diese Vereinigung neuerdings wieder Veranlassung ge-
habt einzugreifen. Die Finanzdeputation der Stadl Ham-
burg hatte in öffentlicher Submission eine 2. Drehbrücke
mit 2 Geschossen übereinander für Straßen- und Eisen-
bahnverkehr zur Ueberbrückung des Reiherstieges aus-

geschrieben und dazu einen fast vollständigen Entwurf
der nurim System angedeuteten Eiscnkonstruktioncinschl.
der komplizierten, elektrisch zu betreibenden Bewegungs-
Einrichtungen verlangt. Eine Entschädigung war nicht
ausgesetzt, die Entscheidung hinsichtlich der Uebertra-
gung blieb der Verwaltung. Die Vereinigung wurde da-
hin vorstellig, man möge die Ausschreibung zuruckziehen
und entweder einen regelrechten Wettbewerb mit Preisen
und Beurteilungsausschuß einsetzen, oder jedem Entwurf-
Verfasser eine mäßige Vergütung zusichem. Diesem .An-

träge wurde nicht stattgegeben: zum Submissionstermin
lieien aber Angebote nicht ein. sndaß jetzt jedenfalls ein
anderer Weg bcschritten werden muß.

Wir führen diesen Fall hier an, weil wir stets dafür
eingetreten sind, daß jede Aibeit auch ihres I.ohncs
wert sei. und weil wir es für ein nobile officium gerade
der großen Verwaltungen hallen, hierin anilcrcn voranzu-
gehen. Die Gepflogenheit, den Unternehmerfirmen die
Arbeit des Proiekticrens ohne Erstattung der Kosten auf-

zubürden, ist aber leider so weit verbreitet, daß <las Emp-
finden, diese würden dadurch Ubertiebuhr belastet, ganz
abhanden gekommen zu sein scheint. Daß das l’nter-

nehmertum sich hiergegen einmutig zusammcnschließt,
ist eine noch neue Erscheinung, aber ein Verfahren, dem
wir die Berechtigung nicht ahsprei hen können. —

lakftli: I)k evangelische Maithaus-Kirche in Kranklurt ft. .M. —
Stldfiftchci AbwftMer und seine Keinigung. — Bduard Beer f. ~ Ver-
eine. Vermiftchtev — Wclthewtrbe. —

Hierzu eine Bildbeilage: Die neue .Matthäus-Kirche in

der Hohenstaufcnstrassc in Frankfurt am .Main.

VexUg der Deuttchen tiaurcitung. Ü. in. b. Berlin. Für die Redtklion
veramwortlich Albert Hotminn. Berlin.

Druck von 0. Schenck Nacbllg., M. Weher. Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL.JAHRGANG. Na 9. BERLIN, DEN 31. JANUAR 1906

Die bremiachea Beetrebungen fQr Volkakunst und Heimatschutz.
(Hieriu «Ile Abbildungen Seite &8'ubi1 5<i.|

n Hrfincn bcstrht seit wenig mehr
lU einem lahre ein nVerci n für
nicdc^si^^•h^i5chos Volks-

der ein selbstAndiKer
/.weigverein des HuntJes ^Jlei-

matschutz“ und mit Entfaltung'

eines bemerkenswerten Eifers iin

Sinne des aligcmcincn Hundes
tätig ist. DorN’ercin hat in der
kurzen Zeit seines Daseins schon
eine stattliche Reihe von Hau*
werken vor dem l'ntergang ge-

rettet, bei .uiclercn den unvermeidlichen 1‘mhau in gute
Wege geleitet, für eine An-
zahl von Neubautonr Ent-
würfe aufgestellt, <lurrh Vor-
träge auflclärend über die
Kunst des Volkes und l.an-
des gewirkt, Ausstellungen
mit cnaraktcristisrhen allen
uml neuen Arbeiten be-
schickt und daneben in aller
Stille viel (lutes gewirkt und
manches Böse verhindert.
Wenn er auch ein Zweig-
verein des im März iu(»4 be-
ründeten. über fa.st ganz
teutschlanrl verbreiteten

grofien Hundes „Heimat-
schutz“ ist unil naturgemäß
nach dessen allgemeinen
(mindsätzen wirkt, so hat
er sich doch für seine .\r-

beiten die volle Selbstän-
digkeit gesichert, l'nd da.s

mit Recht, denn « 1er am < >rte

und in <ter I.andschaft An-
sässige ist in erster l.inie

dazu uerufen, die künstleri-
.sehen, ethischen und pmk-
tischen Erfordernisse seines
Wirkungsgcbictes zu beur-
teilen. Der N'erein will von
Bremen aus d.is l.andgebiet

Bremens und rlie angrenzenden Telle der Provinz Han-
nover und des ohlenburgischcn I..mdes zu veinem Ar-

beitsfeld machen, „um in stiller Kleinarbeit das Ver-

stämlnis für <lie äußere und innere angestammte nieder-
sächsische Art warhzurufen“. Der Senat der freien Hanse-
stadt Bremen hat ihn in .seinen Schutz genommen, als

er im Dezember iqo4 mit seinem Arbeitsprogramm an
die t effcntlichkvit trat. Niedcrsächsischc Kunst und
Art, die an keine politischen (»renzen gehun«len ist,

will er in 7 Arbeitsgruppen, zu welchen sich die sach-
kundigsten und arbcit.sfreudigstcn Freunde <les Volks-
lumes von Niedersachsen zusamincngefumlen haben, zu

erhalten un<l zu pflegen suchen. Die I. (Jnippc beschäf-
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tigt sich uiittr Leitung des Architekicn Hu/'o Wagner
imt der Krhallung und Ncuhelcbung der niedersäcbsi-
schen Lau weise. Es ist die Gruppe. (Ho uns am
nächsten steht. Die Abbihiun^en dieser Nummer gelten

einige charakteristische Beispiele dessen, was norn be-
steht, zu erhalten und zu pflegen ist umi vor dem Ein-
greifen gefühlloser Hände bew.ahrt wertien muß. Der
so verhängnisvolle Sladtstolz. der dem laindbcwohncr
in .'illcn (iliedent sitzt und ihn fortgesetzt zu Hand-
lungen anspomt, die zu seinen Verhältnissen im aus-

gesprochensten (jcgcnsatze stehen, ist in erster I.inic

der Vernichter der anheimelnden Erscheinung der länd-
lichen Heimstätte. Einen eifrigen FQrsprcchcr findet der
Stadtstolz oft in dem ländlichen Nfaurermcistcr, welchem
der Landbewohner seine baulichen Sorgen anvertraut.

Ein Ergebnis dieses Vcrtr.aucns ist die Scheune aus dem
Jahre ifJRq, die wir auf der Titelseite abbilden, Ihr Be-
sitzer ist auf sie so stolz, daß er sein Besitzreclit durch
eine Tafel dem vorüberziehenden Wanderer künden zu
müssen vermeint. Hier hat die Aufklärungs-Arbeit des
Vereines cinzusetzen, und sie i.st mit bereit.s schünen
Erfolgen an ihr ideales Arbeitsziel herangetreten. Die
n. Gruppe hat sich die l’flege und Erhaltung des iiieder-

sächsisenen Kunstgewerbcs zur Aufgabe gemacht. Ihr

Leiter ist l)r. K. Schäfer vom Kunstgcwcrbe-Muscum
in Bremen, welches durch seine erfolgreiche und um-
sichtigeTätigkeit bereits eine stattlichcSammlung nieder-
sächsischcn Kunstgewerbes besitzt. Ein Hauptziel der
Arbeit dieser Gruppe wird .sein, in Bremen selbst alles

d;vs zu retten umi zu sammeln, w.as der wirtschaftlichen
und Verkehrs- Entwicklung unserer Tage und der Zu-
kunft zum Opfer fällt; nicht immer fallen muß, wenn
auch zuzugeben ist, daß hier ein einsichtsvolles Ab-
wägen zwischen dem Wünschenswerten vom Stand-
punkte des Vereines und dem Notwendigen vom Stand-
punkte der wirtschaftlichen Entwicklung, des Verkehres
oder der privaten Verhältnisse des Besitzers eintrelen
muß. Der Ili. Gruppe ist derSchutz des Landschafts-
bildcs anvertraui, ein edles Ziel, welchem die Gruppe
unter der Leitung des der Wor^rsweder Malcrkolonie an-
gehörigen Landschafters Hans am Ende zustrebt. Die
Arbeit der IV. Gruppe gilt der Erhaltung und. soweit
es die motlemc Mouesurht überhaupt zuläßt, tler Neu-
belebung der Sitten, CJehräuche und 'Trachten. Ihrer

Leitung widmet sich E. Müller in Scheeßel. Grupj>e V
(Leiter l>r. O. Focke) dient dem Schutze der cinheimi-
.schen 'Tier- und l'flanzenwelt sowie den geologischen
Eigentümlichkeiten, Gruppe VI (Leiter l’rof. Dr. Schau-
in sl and) der Altertumskunde und Vorgesr hichtc. Gruppe
Vn unter Leitung des Oberlehrers Dr. 'Tardel unuaßt
.Sprache und Literatur, insbesondere die Volksdichtung.
Wie man sicht, sind die Arbeiten umsichtig und zweck-
mäßig verteilt. Dem V’orsiand des Vereines geh(>ren
E. Högg, der Direktor des Gewerbe-Museums in Bre-

men, .ils Vorsitzender, sowie die Hm. Dr. 'Tack, Dr.
Wilckens, G. Brandes und l'h. H. Koselius an.

Kurz angedeutet, bestehen die Mittel und Wege des
Vereines in folgendem: Die Wiederbelebung der alten
Bauweise will er durch Flugschriften, Vorträge und .Aus-

stellungen fhrdern und Baunerren und Baumeistern mit
uneigennützigem Kate an die Hand gehen. Vorbildliche

Bauten sollen in zwanglosen Heften zur allgemeinen
Kenntnis gebraclit werden. Das bäuerliche Handwerk
hat. soweit e.s nicht der städtischen Masscnindustric zum
Opfer gefallen ist, seitie überlieferten charakteristischen
Formen und seine fröhliche Farhenfreudigkett bewahrt.
Die wenigen als V'ertreter dieser alten Ueherliefening
heule noch bestehenden Werkstattbctriel)e sollen lebens-
fähig erhalten, ihren Erzeugnissen Absatz verschafft wer-
den. Die althergebrachten Formen sind zu bewahren
und, wu es .an Vorbildern fehlt, Neuentwürfe in ihrem
(jcistc zu fertigen. Auch das Hiuisgewerlic soll gefördert
werden. Ein Museum wird als .Mittelpunkt für die För-
derung des niedersächsischen Kunstgewerhes ins Auge
gefaßt, sei cs als Ausbau des bestehenden Museums m
Bremen, sei es, daß sich der Gedanke verwirklichen läßt,

„an geeigneter Stelle ein vollständiges, altes und cha-
rakteristisches Bauernhaus als lebendigste Form eines
\'oIk.smu.seuins aufzutiauen und auszustatteii'*. Die nie-
dcrsächsischc Landschaft hat durch industrielle .\nlagcn,
Brückenbauten „wenn sie sich nicht dem Bilde der
l’ingcbung so gt'M-hickt wie einst die alten anpassen“ —

,

Bahnhofs- umi B.ahnwärterhäuscr, Verkoppelungen des
Geineindelaiulesusw. gelitten. Die entstehenden Schäden,
soweit sic sich nicht ganz verhindern lassen, zu mildern,
die Schönheiten der Natur und seltene Formationen des
laindes zu erhalten, i.si ein eifrig verfolgtes Ziel des Ver-
cine.s. „Bei Verkojipelungen, Gemeinheitsteilungen. Dorf-
und Stad tcrweiterungen ist darauf zu achten,daß Bachiäufc,
Wegezüge, Standhäume und bemerkenswerte Baumgrup-
pen nach Möglichkeit erhalten bleiben.“ .Aussu htsiürme,
Wege. Banke. Wegweiser sind der rmgebung anzupa&scn.
Der L'rharmachung des Moorlandes .miII nicht entgegen-
getreten werden, denn hier handelt es sich um ein so-

ziales Bedürfnis. Jedoch erscheint es dem Verein vom
botanischen und zo«dogischen Standpunkteaus wünschens-
wert, daß einige besonders charakterische und in sich
abgeschlossene Moor- und Heideflächen tm Urzustände
erhalten hlcÜK'n.

Trefflich sind die Worte, die da.s .\rbeiisprogramm
des Vereines dem niedersächsischen Volkstum, d.LS er in

allen seinen .Aeußerungen vor den Einflüssen der Groß-
stadtkultur bewahrt wi.ssen will, widmet. Er will dem
Bauer die Erzeugnisse der modernen Industrie, die sich

durch Brauchbarkeit und Billigkeit auszcichnen, keines-
wegs vorenthalten, aber den lauulhewolmer vor den Aus-
wücliscn des städtischen Lehens bewahren. „DasSelbstbc-
w'ußtscin und Standesgefühl des Bauern heciarf einer Stär-

kung, denn er hat allen Grund, auf seine Siammesart stolz

zu sein und sich als vollbere« htigtes und nicht zu unter-
schätzendes Glied des gesamten \ olkcs zu fühlen.“ Achn-
lich, mit gleichem Idealismus für den schönen Zweck,
aber auch mit gleicher Nüchternheit für d.cs heute noch
Erreichbare, sind auch die Ziele für die anderen (»chictc

gekennzeichnet. Der Verein ist sich der Schwierigkeiten,
die ihm entgegentreten, voll hcw'ußt; sein Ziel erfor-

dert große .Mittel und jversönliche Opferwilligkcit. Es
gilt aber auch, „ein großes Stück gesunder, e< hier, deut-
scher Kultur zu retten . , . ein Stuck allen heilige, na-
tionale .Arl>eil.“ Bei dieser segensreichen .Arbeit begleiten
den jungen, regsamen Verein die aufrichtigen Wunsche
allet Freunde nationaler Eigenart. --

Der geplante weitere Ausbau des Seehafens in Emden.

(Nach der dem preußischen .Ahgeordnetenhause vorgelegten Denkschrift.)

rst im Jahre iqoi ist mit einem Kostenaufwande vcin

fa-st 9 Mill. M. der neue .Außenhafen*) von Emden
dem Verkehr üliergeben worden, der für Dampfer

von reichlich 8 *Tiefgangzug.1nglich ist und dem Emdcncr
Hafen, dem F'ndpunkt des Dortmund-Ems-Kanales, die
Wettbewerbsfähigkeit mit dem Auslande, insbesondere
mit Kotterdam verleihen sollte. Bis dahin war der außer-
dem räumlich sehr beschränkte Binnenhafen der Stadt
nur für Schiffe von höchstens 5

«» Tiefgang mit Rücksicht
auf die geringen Abmessungen der Emdener Secschlcuse
zug.1nglich. I)er neue Außenhafen bietet etwa 10 großen
Schiffen mit dcnerforderlichen Kaiulsrhiffen zum l.()schcn

und latden Platz. Inzwischen »st der Verkehr im Emdener
Hafen, der im Jahre 1898, dem Kröffnungsj.ihre des Dort-
rnund-Em-s-Kanalcs, nur 155818 » betrug, bis i()oi auf

138704? ‘ gestiegen, und der Verkehr h.it sich auch im
laautc des verflossenen J.ahres in bedeutender Weise ge-
hoben. Der Tonncngenalt der im Hafen verkehrenden
Schiffe ist in der gleichen Zeit von 314 138 Reg.- I'onnen
auf 1825024 Reg.-Tonnen gestiegen, wobei noch zu be-
rücksichtigen ist, daß der Bruch der Meppener Schleuse

•) Vcri{t, Jthi«. 1*)J .S. u. .wi.

56

iin Jahre i<)o4 eine erhebliche Verkehrsst<n'kung zur Folge
hatte. Ein t>eträchtlichcr Verkchrszuwachs ist ferner durch
die .Anlage einer Hrikettfahrik von 35oo(K)( |ährlicher

Leistungsfähigkeit, durch das rheinisch-westf.iH.schc Koh-
len -Syndik.it in Emden und durch die Verbindung des
Dorttiiund-Ems-Kanalcs durch eine Klcinb.ihn mit Hörde
zu crw'artcn. Es wird dadurch dem Kanal ein Verkehrs-
Zuwachs von etwa 5(mmmkP lahrlich zufallen, hauptsächlich
in Erzen bestehemf, die aus dem Auslaitde kommend im
Emdener Hafen umgeladen werden müssen. .Auch auf
eine erweiterte Ausfuhr der durch die Kleinbahn an den
Kanal angest'hlossencn Werke ist zu rechnen, smlaß also
eine rasche und sehr bi*<leutende Zunahme des Verkehres
im Ktmlener .Außenhafen erwartet werden d.iri. dem dieser
nicht entfernt gcwach.sen ist.

Die jetzigen \'erh.1ltin"e bringen außerdem schon
bei dem jetzt sehr viel geringeren \'erkchr Gef.ihrcn für

die Sicherheit des Betriebes mit sich, da der Außenhafen
zu schmal ist und daher Ziis.umnenstoÖe von Schiffen
zu einer .Sjierrung des Hafens und der K.inalmüiidung
führen können. EmetJei.dii fiirdas ganze ff inleri.ind bildet
ferner die alle Seesehleuse zum Umnenh.tfen, die gleich-
zeitig Schut/sclilcuse ist, .lui ilvren Wi.jerst.ind bei Hoch-
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fluten die Sicherheit <Jer Stadt Kmden und crofle 'Feile

der [.andstriche Emden, Aurich und Norden beruht, die

unter gewöhnlichem Hochwasser liegen. Wird das einzige
Klut-Torpaar durch einen rlurrhfahremlen Dampfer be-
schädigt, sodnD es sich nicht schlieBen läßt, ein Fidl, der
erfahrungsgemäS verkommen kann, so ist das ganze Hinter-

land schutzlos. Der Einbau eines zweiten Klut-Toqi.'uires,

das aber die Herstellung eines neuen Schleusenhauptes
bedingt, ist daher schon seit längerem ein unabweisbares
Hedürfnis, wurde bisher aber nicht durchgeführt, weil tlic-

ser Bau gleichbedeutend sein würde mit einer längeren
Sperrung des ganzen Betriebes <lcs Binnenhafens nicht
nur, sondern auch des gesamten Aus- und Eingangs- Ver-
kehres zum Dortmund-Kms-Kanal, der bekanntlich im
Binnenhafen scilist endigt.

Es ist also erforderlich, einen neuen großen Außen-
hafen zu schaffen, den jetzigen .Außenhafen für die Durch-
fahrt zu erweitern, eine neue Sceschlcusc anzulcgen, <lie

auch mit dem Binnenhafen eine neue Verbindung her-

stellt, soclaß dann der Umbau der ulten Schleuse ohne
Verkehrsstörung erfolgen kann. Durch Schaffung eines
größeren Hafens werden sich auch die hohen Rosten
rechtfertigen, die für die Vertiefung des Fahrwassers der

worden, weil sich in Kmden Betriebe entwickelt haben
bezw. entwickeln wenicn (namentlich Schiffswerften, eine
Niederlage der Hamburg-Amerika-Linic usuO, welche
eine Zugänglichkeit desllafens auch für Schifle größter
Abmessungen fordern.

Sehr eingehend war die Krage zu erwägen, ob der
neue Hafen ein oflener oder ein Dockhafen sein sollte.

Kür ersteren sprach die vollkommene Freiheit des \'cr-

kehres, gegen clenselben sprechen die sehr großen Kosten,
welche mit Rücksicht aut die sehr starke Verschlickung
für die Offenhaltung des Fahrwassers aufzuwenden sintT

Bisher waren für die Erhaltung der nötigen 'Kiefen dauernd
2 kräftige Pumpenbagger mit 5—6 Dampfprähmen in

Fätigkeit, deren Unterhaltung und Betneb jährlich
iQoooo M. kosteten. Die Beschaffungskosten der Bagger-
Einrichtungen betrugen rd. i Mill. M., sodafl also diese
Arbeiten ein Anlagekapital von rd. 6,7 Mill. M. festlegen.

Wenn auch die Baggerkosten durch Vervollkommnung
der Bagger selbst herabgedrückt werden können, so
bleibt doch immer noch ein Betrag von rd. 5,5 Mill. M.,

der für jedes offene Hafenbecken neu siufzuwenden wäre.
Ks sollen sich ferner um den Hafen Intlustrieanlagcn

ansiedeln. Kür ileren Entwicklung ist aber ein so stark

l’l.in <ic« Miirms vno Kmücn mit dvn gcpiaiitcii (<ltc neuen \Va<t%erfiilcheii sind mit Doppvilinien an'ii'lirjfficrti.

l'ntcrcins ausgegeben wcrtlen mußten, bisher aber zu iler

Bedeutung des Hafens nicht in rechtem Verhältnis standen.
Kür <iie neue Hafcnanlngc konnte nach <lcr l.age

der Schiffahrtsrinnc in der Ems und mit Rücksicht auf
die vorhandenen .Anlagen und den Anschluß an <len

Dortinuml-Kms-Kanal nur das fiskallsclie Königs-Polder-
Watt in Betracht kommen. Das große, rd, 5,io ti4 große
Watt, ist bereits aus den Mitteln der Jahre iqoi/ii|r>5 an-
gckaull und mittels des bei der Vertiefung der Ems

f

;ebaggerten Schlicks durch Spülung aufgcliöht. Die
teendigung dieser Arbeit ist für igo6 vorgesehen. Auf
diesem Oeländc soll zunächst ein großes Hafenbecken
mit Wendeplatz von 10,5 Tiefe, das etwa 20 große See-
schiffe aufnehmen kann und mit Eiscnli.ahn- un<i Straßen-
Anschluß versehen wird, angelegt werden. Die örtlichen
Verhältnisse lassen es als zweckmäßig erscheinen, tliese.s

Becken nicht offen zu lassen, sondern unmittelbar hinter
der zur Schiffahrtsrinne wesentlich günstiger als <lie bis-

herige Hinfahrt gelegenen neuen Hinfahrt durch eine
Scc-Kammorschlcusc abziispcrren, diezv*"' 1 -ängc, zji n>

Breite und iz r> Drempeltiefe erhalten soll. Da die größten
Schnelldampfer z. Zt. zzo m I.ängc haben, so wirtl .sie

auch gesteigerten Ansprüchen für längere Zeit geniigen.
Eine so große SchletiNC ist aber deswegen notwendig ge-

wechseliulcr Wasserstand (ü,qo« Differenz zwischen Hoch-
und Niedrigwasser) ein Hindernis. Man entschloß sich
daher zur Anlage eines Dockhafens, bezüglich dessen das
Beispiel namentlich einer ganzen Reihe englischer Häfen
zeigt, daß auch in einem solchen die Entwicklung eines
Weltverkehres möglich ist.

Außer der Anlage des zuerst herzustclienden Hafen-
beckens sind noch <Tic Vertiefung und Verbreiterung des
Dortmund— K.ms-Kanales bis zur Borsumer Schlcu.se o<lcr

die llcrülellung anilerei Hafenbecken in Aussicht ge-
nommen. Kerner soll der Binnenhafen mit seinen indu-
striellen Anlagen durch einen Kanal den größten See-
schiffen zugänglich gemacht werden.

Die (lesamtknsten, einschl. der schon nahezu durch-
geführten Aufhöhung und Eindeichung des Polder^ bc-
tr.igen zi zzi oou M. Die Stadt Kmden will der eigent-
lichen Kosten für die Hafcncrweitcrung mit 3,8 Mill. M.
beitragen. Einschließlich der Zinsen ilieser ratenweise zu
zahlenilen Summe belastet sich die Stailt mit 4,3 .Mill. .M.,

eine sehr bedeutende Summe für das kleine Gemein-
wesen von nur zouoo Seelen. Als Entgelt erhält die
Statlt des Gewinnes aus der Verwertung des Hafen-
gebietes zu Fabrikanlagen usw, Dieser Gewinn wird
nach Verwertung fies ganzen Gelämles. .abzüglich derl'n-
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kosten, auf jährlich i,*q Mill. M. vcranschlafft; dazu kom- Vereint.

men rd. 250000 M. für hchiffahrtsabgabcn. die dem Staat Wurttnnberjischer Verein für ^ukunde. Haupt-Ver-

allein zufallen. Letztere Einnahmen würden Voraussicht* Sammlung am la. November iqo« im oberen Museum in

Stuttgart Den \orsitz in den Verband*
lungen, die durchaus geschäftlicher Natur
waren, führte statt des erkrankten V'orsit*

zenden Hr. Ob.-Rrt Zügel. Er erwähnte
zunächst das Hinscheiden des durch seine
optischen Instrumente weit über die Grenzen
von Württemberg hinaus bekannten Fabri*
kanten Tesdorpf, der stets ein treues und
eifriges Mitglied des Vereines war, und bat
die Anwesenden, sich zu Ehren des Ver-
storbenen von den Sitzen zu erheben. So-
dann gedachte er der Sojähr igen Geburts-
tagsfeierdes Haudirektors v. Bok, dem der
Verein für seine langjährigen Dienste großen
Dank schuldet, und brachte dessen Dank-
sagungsschreiben für die übersandten Glück-
wünsche zur Kenntnis. Daran schloß sich

die Verlesung der verschiedenen Gesc h ä f t s-

berichle des Vereines, der nach dem
neuesten Stand 279 Mitglieder zählte. Bei
dem Bibliothekbericht wurde die Frage
angeregt, ob nicht der schon seit Jahrzehnten
bestehende Zeitschriften - Umlauf, dessen
Kosten in keinem Verhältnis zu der Benut-
zung stehen, ganz fallen gcla.ssen werden
soll; der (tedanke fand aber lebhaften Wider-
spruch, sodaß die weitere Erörterung auf
später verschoben und beschlossen wurde,
vorerst nähere Erhebungen über den Umfang
der Benutzung anzustellcn. Weiterhin wur-
den für die im laufenden Vcrcinsj.ihr vorge-
sehenen Verbands-Arbeiten (Werkver-
träge sowie Cirundstücks-Entwässcrung) Kom-
missionen gewählt. Zum Schluß wurde dem
Vorsitzenden wie dem ganzen \'orstand für

ihre Mühewaltung im verflossenen Jahr der
Dank des \'ereines ausgesprochen. —

I. Orden tl ichc Versammlung am 2^.

November. Vorsitz, Hr. Ob.-Brt. Zügel.
Aufgenommen 2 neue Mitglieder. Nach ge-
schäftlichen Mitteilungen oerichtete Hr. ( tl>.-

Brt. Mayer über «len Verlauf der Heil-
bronner .Abgeordneten- Versammlung
vom 25.-27. Aug. d. J. Nach ausführlicher
Behandlung des geschäftlichen Teiles gab er

insbesondere noch eine eingehende Beschrei-
bung rier bei «len Besichtigungen und Aus-
flügen besuchten Bauwerke, die wir mitRück-
sicht auf die ausführlichen Veröffentlichun-
gen in <lcr Dt.sch. Bauzig. nur z. T. wieder-

t

jeben können. Neben den bek.innteti Heil*
)roimer Sehenswütdigkeiten: Kilianskirche,
Rathaus usw., erweckte namentlich das neu-
erbaute Krematorium das allgemeine In-

teresse der Teilnelimer. Das ,\eußerc ist

in bescheidenen Verhältnissen, aber durch-
aus würdig gehalten. Das Innere zeigt im
großen ganzen die übliche .\nordnung, doch
sind einige den modernen Krhilitimgen ent-

sprechende nicht unwescniliche.Aemierungen
angebracht.

Einen sehr gemiOrcichen Miil.ig bol der
Ausflug nach Wimufen. Er wurde zu Wa-
gen ausgeführl, vorbei an der Heilbronncr
Saline, an Kocheiulort und J.igstfcM, entlang
der in voller I’raclu stehenden Keticnhügcl,
und führte über die damals ilein N'erkehr noch
nicht cröffneie neue Ne« k.ir-Ci.irtacher Brücke
(Lange 2.(0»", Erbauer: Ob.*Urt. v. Schaal),
ilic allgemeine .\nerkennung fand. Zu Wimp-
fen im r.d galt die .Xnfmerks.imkeit vor
allem iler in «len letzten Jahren «lurch Rcg.-
Binstr. Zeller ans Dartiist.nlt mit großem
\ersiandnis w ie«ierhergestellten Kir«he zu
S(. I'eier und B.iul. Sein wohltuend wirkt
hier, tl.iß in «len ICrgänzungen .M.iß gehalten
ist. So wunleauf eine WieOerherstellung des
(iiebels « 1 er Su«lseite ver/.iilil «-1 uml «las alte

D.o h dort bel.issen unil ebenso aui tler West-
seite «lie Ver.scldetlenlieit der lH’i«len l’ürme,
.in «lie .si< li tl.is .\uge <le> Einlietmischen
langst gew olmi h.«t. im’lit .i«sgegli« hen. Diese
beiden l üime .siiul l elieneMe einer friiheren

lieh nicht nur die Unterhaltungs- und Betriebskosten romanischen Kir« he, geln»r«-n also ursprunglUh nicht zur
der neuen Hafenuiilage, sondern auch die Fehll>eträge heutigen Anl.ige. wie so Ij >« l«un aus «•mein W rglen h ihres

<les jetzigen .Außenhafens ticcken. — in breiten Fugen veisci/ien r.udien Mus« liclk.ilk-M.nier-

Nt(f(icr«a<;h«ische RAUcriihZuscr.

b

iv«it-rski-1isi > Ftfll. Kiochrrlitid«.
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Werkes mit dem in schönem Hcilbronncr Sandstein auf- auf die 'norddeutschen Freunde der wundervolle Blick

S
eführten übrigen Bau ergibt. In Wimpfen am Berg, auf das gesegnete Neckargau, den die Terrasse des Ma-
as schon von weitem mit seinen Türmen und Zinnen

grüfit, wandelte man durch enge Gassen mit steilen

£uiii ruicii uim nunensinuien- 1 unu, ormser no.
usw. und besichtigle die reichen Kirchenschätze der thildenbadcs bot. Bei dem Ausflug nach Hall kam in
Dommikanerkirche. Ganz besonderen Reiz aber übte Weinsberg auf der Weibertreu auch die Romantik zu

ji. lanuar 1906. cg
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ihrem Recht. In H«U wurden <lic Ankommenden mit
Musik und Kanonendonner begrüßt, welch' letzterereinem
alten Geschütz entstammte, das aut der ncuerding.s durch
Prof. Fehlcisen wieder ausjjegrabenen Umpurg ober-
halb Hall aufgestellt war. Neben der Lhnuurg galt hier
der Kesuch namentlich <ler Michacl.skircnc sowie dem
eine halbe Stunde entfernten Schloß Komburg. Die
Michaelskirche wurde vor einigen Jahren von Ob.-Hrt.
Dolmetsch wictlerhergcstelU. An den aufgehängten
l’hotographien erläuterte der Vortragende des näheren
diesen Ausbau. Intere&s;\nt war eint- dem V'ortragenden
vom Dekanat aus Hall zur Verfügung gestellte alte Zeich-
nung dieser Kirche aus dem Jahte die zeigt, wie
weit die Zeichenkunst dazumal gediehen war. .'Cuf der
Komburg .sind bemerkenswert die fast vollständige Kr-
haltung der alten Befestigungswerke mit WeUrgang, so-
dann «Jas Archivgebäude umi die herrliche Kirche mit
ihrem berühmten alten Kronleuchter. Auch hierfür war
eine Anzahl Photographien aufgelegt, zum 'feil in ganz
neuen, mit besonderem Gesrhirk ausgcwählten Aunuih-
men bestehend, die für ein demnächst erscheinendes
Werk des Lamleskon-scrvalors Dr. Gradenau bestimmt
sind und von «liesem in entgegenkommendster Weise
für den Abend zur Verfügung gestellt wurden.

Der Vortragende erntete für seine ausführliche Schil-
derung. <lic auch jedem Anwesenden ein anschauliches
Bild der Versammlung gab, lebhaften Beifall. Zum Schluß
wurde im .Namen des Vereins dem leider abwesenden
Vorsitzenden. Hrn. Ob.-Bri. Waller, dem der schrtne
harmonische Verlauf der Heilbronner Versammlung zu
danken ist, dem stellvertretcnflen Vorsitzenden, Ob.-Brt.
Zügel, der die Vorarbeiten für dieselbe besorgte, sowie
jedem Mitglied, das zum Gelingen des Ganzen beitrug,
<ler herzlichste Dank ausgcdrttckt. — W.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Mafdeburg. Sit-
zung vom 20- Nov. tQov Nach Erledigung geschäft-
licher Mitteilungen erläutert Hr. Kunstschlos.scrmstr.
flaack au.s f»r. Ottcrsleben, ein von ihm gefertigtes
Türschloß de.vscn V'orzüge in einer einfachen un<l

sicheren Vcrlnndung der Drücker, sowie ileren zcnirischer
Führung in der Nuß he.stehen, ohne daß eine Reibung
und demzufolge Abnutzung entsteht. Anschließend hieran
zeigt er einen bereits früher herge.stellten Trcibricgel-
VerschluO für Fenster, sowie einen Kollenverschluß für

schwere Türen. Die Anwesenden nahmen die Erklärungen
mit Iiiieres.se entgegen.

Hr. Dr. Barczynski erhält hierauf das Wort zu
einem Vorträge über „das K arl Zei ß-I nstitut in Jena“.
Dcr.Aufschwung der deutschen Präzisionsmechanik knüpft
sich an den Namen Karl Zeiß und den seines Mitarbeiters
und späteren Geschäft.snachfolgers Ernst Abbe, Wäh-
rend alle optischen Apparate trüher französischen oder
englischen Ursprunges waren, begann Zcifl.angercgtdurch
Prof. Hartnack bessere .Mikroskone herzustelien, und ge-
wann in dem jungen Dr. Abbe, als Verfas.ser einer grunil-

Icgenden Aiihanolung über d.is Mikroskop einen hervor-
ragenden Mitarbeiter. Durch die mit Hilfe des (ilastech-

nikers Dr.Schott hergestellten apochromatisrhen Einsen
wurde dann ein .Apparat hergestellt, welcher die enochc-
inachenilen Entdeckungen auf dem Gebiete der BaKtereo-
logie crinoglichtc. starb Zeiß und nun übernahm .Abbe
das Institut allein. Kr nahm auch die Herstellung und \'er-

bes.seruiig 'photographischer Apparate auf und brachte
es alsbald dahin, daß staue .Apparate zu den ersten derWell
zählen. Heute umfaßt das Insiiiul ü Abteilungen, deren
jede eine Fabrik für sich ist. Sodann geht iler Hr. Vor-
tragende besonders ein auf die Bestrebungen .Xbbe’s auf
sozialem (»ebicte und seine Fürsorge fÜrseineAnpesiellteii
und Arbeiter utul bittet, «laß der Art h.- u. Ing.-Verein das
Andenken dieses für die Wis.sens<'haft so hoclibcdeutcn-
«len Mannes dadurch ehren möge, daß er für das .Abhe-
Denkmal, das in Jena crrii htet wertlen soll, einen Bei-
trag stifte.

Nachdem dem Vortragemlen für seine Ausführungen

f
edankt worden, erklärt sich der Verein bereit,an den
)cnkmalaus.schufl einen Beitrag abzufuliren. H.

Münchener (Oberbayer.) Architekten- und Ingenieur-Ver-
ein. in der Woc'henversammlung vom 7. Dez. K105 g.ib Hr.
Prof. Karl Hocheder, der .Architekt für iJen" Neubau
ries Verkchrsministeriums in München, dem tlasZen-
tral-Briefpostamt angeglierlert wirtl, hochinteressante Auf-
schlüsse über die künftige Ausgestaltung dieses Monu-
mentalbaues, der sr lion seiner räumlichen Ausdehnung
nach, nämlich zu bebauende Grundfläche, eine
der umfangreichsten Arbeiten ist. deren Bewältigung
einem .Architekten gestellt wenlcn kann. Zu der genann-
ten Fläche kommen noch die Höfe, sodaß sich ein Ge-
samtgclände von 22850^"» mit insgesamt 1746« laufen-
den und 4UOOOJ'" F.iss;i(lenHärhe ergibt.

fH'

.Als seinerzeit der frühere Landtag <lte Bausumnie
von rund 9t)oorKMi M. bewilligte, ging Prof. Hocheder nach
Auftrag sofort an die Ausarbeitung eines Skizzenent*
Wurfes. Wer die zur sachlichen Illustrierung des Vor-
trages ausgestellten Pläne, Auf- und Grundrisse, Durch-
schnitte, perspektivischen Ansichten usw. einer Durch-
sicht unterzog, konnte wohl schon auf Grund dieser nur
zu hoher Anerkennung des in kurzer Zeit Geleisteten
Eclangen. Die g.anze Baugruppe wird nördlich vom
Hauptbahnhof, unmittelbar tlem StarnbergerSommerbahn-
hof (einem Provisorium) gegenüber, auf dcm„Maffciangcr“
errichtet. Vollständig freiliegend ergel>en sich für den
Bau vierStraflenfassacicn, von denen diejenige, welche an
der Arnulphsinaße dem Bahnhof zugekehrt ist, als die
Hauptansicht in Betracht kommt. Prof. Hocheder wählte
Mr die künstlerische Durchbildung den reichgeglicdcrtcn
Barurksiil, der durch Fischer v. Erlach den Monumental-
bauten von .Alt-Wien (Hofburg, Karlskirrhc usw.) den
Charakter gab. An die genannte Kirche in Wien erinnert
lebhaft der erste perspektivische Entwurf Hocheders mit
der Treppcnhauskupi^el und den sic flankierenden niedri-

f

'enSeiieniQrmen. i)iese Kuppel ist wohl in ihrem ova-

en GrumIriO geblieben, aber wesentlich geändert, ihr

Vorbau ebenso, und die Flankcntürme sind ein beträt ht-

lii'hes Stück abgerücki worden. An der Arnulphsiraße,
die gegen Westen hin eine L'cbcrbauung mit drei Bogen-
durchlässen erfährt, von welchen dermittrereschmälcrcinit
einem mäßig hohen Torturm ausgest.iitet ist, wird ein gro-

ßes Forum angelegt (das ungefähr tlcn Flächenraum des
Maricnplatzes erhält), an dessen Nordseite die reichge-
eliedertc Hauptfassade mit Pavillonvorhau, dahinter als

/.entralisationspunkt dir aufsteigende Haupttreppenhaus-
kuppel sich ernebt Von hier aus entwickelt sich der
Bau im leicht verschobenen Rechteck, je<loch ilurch Ein-
ziehungen und vorspringende Teile gegliedert, in seiner

Längsachse gegen Nor<Yen an der \larssirafle, westlich
an der Hopfen- und östlich an der Hasenstraße entlang,
ilcren Fassade, da sie die .Ministerwohnung und die Bu-
reaus höherer .Slinisterialheamtcn, Repräsentationsräume
usw. enthalten wird, gleichfalls eine reichere Ausgestal-
tung erhält. Als Material ist für die Hauptfronien Hau-
stein vorgesehen, die Höfe- und Scitenfassaden sollen in

Verputzbau hergcstellt werden, jedoch Portale aus dunk-
lem Marmcir erlialten, wie wir sie an <ler Westfront der
alten Münchener Re.sidcnz und Michaclskirchc als treff-

liches Vorbild haben. An der Nordwestecke wird ein
mächtiger Briefirägersaat mit Oberlicht im Ausmaß von
1600 <!«' Grundfläche und mit Galerien als Vtirsorgc für den
Neujahrs-, ( isterverkehr usw.. in das Zentral-Bricfpostamt
einbezogen, angeordnet. «104 Räume sind für das Verkehrs-
Mini-stcrium, 71 für das Zentral-Bricfpostamt zu schaffen

mit rund 150« Fcnsteni, 7 Höfen, 6 Aufzügen, einer vicr-

armioen Trcpiie im Kuppelbau und einer großen .Anzahl
von Nebentreppen, Vcrnimlungsgängen usw. Ein Kcsscl-
h.ius zur Dampf- und Warmwasserheizung usw. des gan-
zen Riesenbaues wird getrennt an der Arnulphsiraße,
außerhalb des jene uberspannenden B.aucs, angelegt. —
Für eine große Reihe von Unlcrressorts mußte Vorsorge
für Unterkunft getroffen wcnlen (Druckerei, Regievor-
waltung. Dienstwohnungen, Stallungen, kcmiwii usf.);

daraus läßt sich ermessen, welche Summe von Beratun-
gen, Erhebungen usw. voraus- und nebenhergegangen sein
müssen. Die Bauzeit ist auf 5 —6 Jahre vcranschlaet. Es
braucht nicht erst versichert zu werden, daß Prof. Hoch-
eiler nicht blos den reichsten Beifall der .Anwesenden
erntete, somlcrn des allgemeinen Dankes derer sicher ist,

die an der monumentalen Entwicklung München« Anteil
nelimen. - J. K.

In der Wochenversammlung vom 14. Dezember sprach
Hr. .Arch. Kronf us aus Hamberg über „alte fränkische
Bu rgen und Schlösser“. F'inc reiche .Anzahl von Licht-
bildern nach Photographien aus der Gegenwart, sowie
von allen Holzschnitten gewährte einen guten Ueberblick
über ilcn Bestand dieser feudalen .Adelssitze von einst

und jetzt, so namentlich von Schloß Aufseß u. a. Be-
sonders lehrreich für die Eigenart des Biirgcnbaues im
Fr.inkenland waren die mit zur .Anschauung gebrachten
Grundrisse, die bezeugten, bei wie vielen von jenen, die
im ( )berbau der Brandlackel des Bauernkrieges zum Opfer
fielen, den ursprünglichen Fundamenten und Kesten das
Neue, In der Renaissance- und Barock periode wieder Kr-
Mandcne angepaüt wurde. Die gegebenen F'rläutcrungcn
des Redners waren recht treffend, und wenn er sich gegen
den gegenwärtigen Restaurierungs-Enthusiasmus solcner
Zeugen iler Vcrg.ingenheit wandte, mag m.in ihm ange-
sichts des da und dort zu Schauenden vielleicht nicht ganz
Unrecht geben. Die baycri.schc Regierung dürfte mit dein
vom ketlher erwähnten Erlaß wegen Erhaltung der Kunst-
iind Baudenkmäler das Richtige getroffen haben, indem
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sie verlangt, daß jene in dem Sinne gehandhabt werde, daß
das jetzt Bestehende geschont und erhalten bleibe, so
wie es ist. Architekt Kronfus tat auch Recht, darauf
hinzuweisen, daß urjsere Forschungen auf dem inredc
stehenden Gebiete sehr lückenliaft sind, weit mehr, als

es viele dieser Werke verdienen. Er führte hierfür .luch

den wahren Grund an, nämlich das oft weite Abseits*

liegen jener von den breiten, nur allzu bequemen Heer-
straßen der modernen Touristik; und doch wäre <lort und
nicht zuletzt in den Archiven, deren Pergamente und
Schriften in den Verließen modern, noch mancher Schatz
zu heben V'ielleicht hat der Vortragende, nach dem An-
klang zu .schließen, den seine Ausführungen fanden, den
Anstoß gegeben, daß auch von anderen (icbieten unseres
<leutschen Ge-samt-Vaterlandes ein solch verdienstliches
Wcrkchcn in absehbarer Zeit entsteht, wie das der -Bur-
genkunde für das südwestdeutsche Gebiet“ von fulius

Nacher (München iqoi, Süddeutsche Verlagsanstalih das
dem Historiker wie dem Architekten eine Fülle von
wertvollen Winken gibt. — J. K.

Arcb.- o. lag.-Verrin zu Hamburg. Vers, am lo. N'ov.

1^5. Vors. Hr. Hubendey. Anwes. 48 Pers; aufgen.
als Mitgl Gewerbcschuidir. Max Wcckwcrth, Arrh. C.
E. Elingius.

Der .Abend w'ird ausgcfüllt durch einen Vortrag des
Hm. Winter über den X. internationalen Schiff-
fahrts- Kongreß in Mailand, weichem derselbe als

Direktor der Hamburgischen Kai-Verwaltung bcigewqhni
hat. Das glänzende Programm des Kongresses bietet

dem Redner, welcher sich schon früher als Berichterstatter

für Schiffahrts-Kongresse bewährt hat, Anlaß zu einer
überaus fesselnden Darstellung, namentlich über die
verlockenden, von <lcr Kongreßlcitung veranstalteten
großen Ausflüge nach den oberitaliernscnen Seen sowie
Uber Genua und Spezzia nach Neapel. Gnter den um-
fangreichen Verhandlungsgegcnständcn werden in der
Abteilung für Seeschiffahrt die Kragen betreffs .jVer-

besserung der Flußmündungen“ und „Arten des Betriebes
und der Verwaltung von Seehäfen“ herausgegriffen. Von
einer Wiedergabe der Einzelheiten mag im Hinblick auf
die ausführliche Veröffentlichung in No. 84 ff. (Jahrg.

1005) d. Bl. abgesehen werden.
Zum Schlüsse erläutert Redner noch eine gr.tphische

Darstellung tlesSeeverkchrc-s dcrHaupi-HandcIsnationen,
< 1 . h. der Summen der in einem Jahre in allen Hafen
jedes dieser Länder angekommenen und abgegangenen
Seeschiffe. Das Bild bietet nach.stehende interessante
Reihenfolge: Knglaml, Vcr. Staaten von Nonlarnerika,
Italien, FranKreiim, Deutschland, Spanien, Japan, Portu
gal, Belgien, Rußland (einschl. Finnland), Holland, Schwe-
den, Dänemark. Sieht man von den Vereinigten Staaten
Nordamerikas ab, bei denen das Bild durch die Mitbc-
rileksirhtigung <ler Binnem^ecn verschoben ist, so steht
hiernach überraschenderweise Italien an zweiter Stelle,

gleich hinter England. — Mo.
Vers, am 17. Nov. 1905. Vors. Hr. Bubendey. Anwes.

160 Pers. einschl. Damen, Hr. Reg. Bmstr. FCrcß, der
Bauleiter der Verlängerungsstrecke der Berliner Hoch-
unfi Untergrundbahn von Siemens & Halske, sprach im
großen Saal des Patriotischen Gebäudes Ober di eU nt er-
gründ bahn-Verlängerung nach C'harlottenburg
und machte zugleich eingehende Mitteilungen auch über
die neuerdings genehmigte Erweilcrungssirecke vom
Potsdamer Platz über den Spittelmarkt und Alexander-
nlaiz nach dem Schönhauser Tor im Norden Rerlin.s.

Redner gab an Hand von etwa 60 Lichtbildern eine ('ber-
skht Ober die im Bau befindlichen und noch geplanten
Untergrundbahnen mit besonderer Berücksichtigung der-
jenigen Bauwerke, die wegen ihrer Ähnlichkeit mit eini-
en Bauwerken der geplanten Hamburger Stadt- uml
'orortsbahnen in Hamburg besonderes Interesse bean-

spruchen. Dies sind die unterirdische Abzweiguncshalte-
stclle „Krummestraße“ in Charlottenburg ncb.st dem an-
schließenden zwei-stöckigen Tunnclbauwerk zum Zwecke
schienenfreier Gleiskreuzungen, ferner die Brücke über
die Ringbahn in Westeml, in welcher die Straße ge-
meinschaftlich mit der Unterpflasterbahn über die Staats-
bahn überführt wird, und endlich die mehrfachen Unter-
lunnclungen von Gebäuden, teils während des Neubaues
der letzteren, teils unter Unterfangung der (iebäude-
Fundamcntc. Retlner teilt die Ergeimis-sc eingehender
Untersuchungen über Mitte! zur Schalldämpfung mit,
die von der Bauleitung der Siemens & Halske an-
gestellt .sind, um das Geräusch des Bahnbetriebs un-
schädlich zu machen für die über den Tuimeln stehen-
den Häuser. — St.

Im Archltekten-Vercin zu Berlin sjjrach am ao. Dezember
1905 unter dem Vorsitz des Hm. .Nlin.- u. C>b.-Baudir.

.V- Januar 1906.

Hinckcldcvn Hr. Reg.-Bmstr. I.ohse Über Lanrl uml
Leute am Vangtsckiang. An der Hand zahlreicher
Lichtbilder entwarf er ein allgemeines Bild vom Leben
und Treiben in China, wobei er besonderen Wert <lar-

auf legte, die wichtigsten Kulturgcbictc und Eigenarten
der Zopfträger allgemeinverständhch und möglichst knapp
zu schiUlem.

Nach einer kurzen Erklärung der politischen und
geographischen Verhältnisse tles Landes wurde die große
Fledcutung ries Vangtsckiang erläutert unri sodann eine
größere Zahl von Bildern aus Shanghai, dem Handels-
mittclpunktc an der Mündung dieses Stromes, gezeigt.

Hiernach wurde eine Dampferfahrt auf dem Strome nach
dem iioüktn weit landeinwärts liegenden, hochbedeuten-
den Handelsplatz Hankau beschnclicn. F.s folgte eine
Erklärung der landläufigsten Bauwerke — Stadtmauern,
Brücken, Vamen, Tempelanlagen, Pagoden. Grabstätten
und Ehrenpforten — und eine Erläuterung der zur Zeit
so primitiven Verkehrsmittel des Landes. Nach einer
kurzen Besprechung der Lebensbcilingungen des wich-
tigsten Standes im l..ande, der bäuerlichen Bevölkerung,
zeigte der Redner zuin Schluß unsere Kolonie im
Kiautschou-Gebiet im Bilde und M'ie.s auf die vorwärts-
schrcitende Entwicklung I singtaus hin. —

Im Verein für Eiaenbahnkunde .sprach in der unter Vor-
sitz de.s Wirkl. Geh. Rats Dr.-Ing. Schroeder abgehal-
lenen junuarsilzung der Geh. Koinmerzrt. Dr.-Ing. Haar-
mann aus Osnabrück über Starkstoß-Oberoau und
die mit dieser Glcisanordnung im fünfjährigen Betriebe
auf der Georgs-Marien-Hüttenbahn und auf einer Staats-

bahnstreckc bei Osnabrück (Linie k'Oln—Hamburg) und
wälirend eines kürzeren Zeitraumes auf anderen Strecken
in den Bezirken der kgl. Eisenbahndireklionen Münster,
Elberfeld und Breslau gemachten guten Erf.ahrungen. Ver-
anschaulicht wurden die Ausführungen durch Tabellen
über Messungen, durch Zeichnungen uml namentlich
durch eine umfassende und interessante Auswahl von
großenteils dem Betriebe entnommenen (ileisslücken und
Mustern. Der nach der Anordnung des V’ortragenüen
hergestellte und kioo zuerst verlegte Starkstoß-Ooerbau
vcrf(>lgt da-s Ziel, eine größtmögliche Unficweglichkeit
des F^irgestänges zu erreichen und damit den .stärksten

Bean.spruchungea des Eisenbahnverkehres gerecht zu wer-
den. Die Rippenschwellc sei so gestaltet, daß sie bei
großer Steifigkeit sich gleichmäßig und gut unterstopfen
lasse. Der Hettungsdruck halte sich in niedrigen Grenzen
und sei gut über die ganze AufKiccrflächc vcrtetlt.; Die
Ünicrlagsplattcn fänden zwischen (Ten beiden Ki[)(>cn der
Schwelle eine unverrückbare Lage, wodurch ungünstige
Beanspruchungen der Lochwantlungcn in der Gleisricn-

tung verhindert und eine äußerst wirksame Stemmvor-
richtung durch Abstützur^ gegen die Kippen erreicht
werde. Eine besondere Beucutung habe ttic bei dem
Starkstoß-Oberbau zur Anwendung gelangende, früher
aus Stahlguß, neuerdings als Walzprodukt hergestellte
Hakenzapfcnplattc, die übrigens auch für andere eiserne
Schwellen verwendbar sei. Ein anderer hervorragender
Bestandteil des genannten < »berhaues sei der Stemm.stuhl,
der, in der nötigen Anzahl im (Beis angebracht, das
Wandern der Schienen in wirksamster Weise verhindere.
Endlich sei tlcr jetzt ebenfalls gewalzte Stoßträger mit
seinem unverkennbar günstigen Einfluß auf die Höhen-
lage der Stöße als ein wichtiges Glied der Anordnung
zu erwähnen. Alle diese einzelnen Teile des Systems
seien, wie im Zusammenhänge, so auch jeder für sich im
Gleisbau mit großem Nutzen verwendbar. Auch hätten
die betreffenden Teile unter Nutzbarmachung der in

fünfjähriger Praxis gewonnenen Ergebnisse noch Ver-
bc.s.scrungen erfahren, mit denen nunmehr eine von tlcr

Wümembergischen Staatsbahn bald zu verlegende Stark-
stoßstrecke ausgest.itiet würde. Der auf dem Felde der
Obcrbau-Ausgcst.iUung als Pionier bck.anntc Vortragcntlc
wußte mit seinen Darlegungen mancherlei interessante
Tfinweise zu verbinden, tiie sich mehr auf die wirtschaft-

lich-praktische Seite der Sache richteten. So von dem
Grundsatz ausgehend, daß namentlich auf dem Gebiete
der Verkchrstechnik Stillstand Rückschritt wäre, gab er
dem Gedanken Ausdruck, daß bei der unabweislichen
Vervollkommnung des Eisenbahngleises nicht allein die
Höhe der Anlngekosten iic.stimmeml sein dürfe, daß cs
vielmehr auf den dauernden wirtschaftlichen Effekt an-
kommc. Daher sei tletn eisernen Ouerschwcllen-Oherbau
in der Form des Slarkstoß-t Iberbaucs das Wort zu reden,
zumal die fortschreitende Entwaldung ohnehin einegrößere
Schonung der noch vorhantlencn Holzbestände des All-
emeinwohles wegen erheische, der weit überwiegende
'eil des Schwellenbedarfe.s deiit-scher Bahnen übrigens
auch dem Auslände entnommen werde. Nach den tunf*

jährigen Erfahrungen liege iin St.irksioÜ-Obcrbau eine

fit



(fleisntiorclnunf; vor, die den Anforderungen des Eisen*
Uiüinbclriebes erfolgreicher als jede andere t. 7.t. in der
Praxis erprobte Anordnung entspreche, und die zu dem
Vertrauen berechtige, ilafi sie die tisenbahn-Oberbau-
fragc ihrer f.bsung einen weiteren wichtigen Schritt näher
bringen werde. —

Vereinigung Berliner Architekten. Am 4. Jan. 1906 ver-
sammelten .sich die Mitglietler mit Damen und Go.sten
im Hörsiial des Museums für V'ölkerkunde, um einen
anziehenden Vortrag de.s Hrn. Bodo Eibhartli über
pHurgen -Studien in Italien“ entgegen zu nehmen.
Einem kurzen geschichtlich-stilistischen Ueberblick Uber
die Entwicklung des K;ustelH)aues in Italien mit Kenn-
zeichnung dcrvcrschicdenen fremden Einwirkungen folgte

auf dent Wege des Lichtbildes die Wiedergabe eines
schönen und ungemein reichen Anschauungs-Matcriales
vorwiegend an Natur-Aufnahmen, die der Redner auf
seinen wiederholten Studienreisen in Italien zum Teil
unter den größten Schwierigkeiten zu sammeln Gelegen-
heit hatte. —

Vereinigung von Verwaltungs-Ingenieuren des Heizunn-
fachet. Tnicr dieser Bezeichnung haben sich die in den
Verwaltungen des Staates, der Provinzen und der Städte
beschäftigten Heizungs-Ingenieure zu einer V'ereini^ung
zusammongeschlosscn. Den Vorstand bilden zur Zeit:
Stadtbuuinsp. Schmidt iit Dresden, städt. Masch.- und
Heizungs-Ing. Kretschmer in Halle a. S. und Sta<lt-

bauing. Zecnel in I^eipzig. —

VermUchtea.
Reihenbaus und freistehendes Landhaus. .\uf die Ein-

wände des Hrn. Bauinsp. Harms in No. 6 der ^D. B.“

f

:egen das von der V. 11. A. «largestellie Plan-iKhema
ür Rcihcnhau.s-Bebauung gestatten Sic mir eine kurze
Entgegnung. Der Plan senile kein Vorbild für die Be-
bauung sein, sondern nur in einer schematischen Weise
darstcllen, wie sich die Bebauung gestalten läßt, wenn
genau die baujKilizeilich geforderte Fläche frcibleibl.

Daher durfte d.as EckgrundstUck B kleiner geschnitten
werden, weil bei ihm *,,u Behauung zulässig ist; (iruiul-

stück C mußte aber die Größe von .133
<1« behalten. Der

Plan des Hrn. Harms ist bau)M>Uzeih( h unzulässig, da
l)«i den in der Mitte der kurzen Seite gelegenen (»nind-
stUcken, welche 18,o- 14,8 a z6i>,4 «un groß sind, wesentlich
mehr .als */,i, bebaut wird. — Kmanuel Heimarm.

Verleihung der ..Medaine fUr Verdienste umdasBsuwesen.'*
S. M. der König von Preußen hat dem Geh. Reg.-Kat Prof.

Dr.-Ing. H, Ende zu Berlin die (mittels Allerhöchsten
Erlasses vom it. Juni i88t gestiftete) Medaille für Ver-
dienste um (fas Bauwesen in (>old verliehen.

Ferner ist infolge Allerhöchster Ermächtigung den
Geh. Ob.-Bauräten und vortr. Räten im k^I. preuü. Mini-
sterium der öffentlichen Arbeiten Koch, Thoemer und
Dr.-Ing, Sympher, dem Mitglicdc der Kisenbahndirck-
lion zu Essen, (ieh. Brt. Kohn und dem früheren Mit-

f
liede der Eiscnbahndireklton zu Erfurt, (Jeh. Brt,

.ochner zu Berlin die (mittels Allerhöchsten Erlasses

vom 13. Juni 188t gestiftete) Medaille für Verdienste
um das Bauwesen in Silber verliehen worden. —

Titel- und Rangverleihungen an Lehrer der staatlichen

Baugewerksebuien in Preuilen. Durch königlichen Erlaß
vom 27. Jan. 1906 ist folgendes bestimmt worden; „Die
Oberlehrer der dem Minister für Handel und Gewerbe
unterstellten staatlichen Baugewerk-, Maschinenbau- und
sonstigen Fachschulen können bis zur Hälfte der Ge-
.samtzahl zu Professoren charakterisiert und Mir, sofern

sic nach Vollendung des dreißigsten Lebensjahres eine
zwölfjährige Dienstzeit zurückgclegt haben, zur \’er-

leihung des persönlichen Ranges als Räte vierter Klasse
vorgcschlagen werden“. —

Denkmalpflege lo Dresden. Aus einer Korrespondenz
des Dürer-Bundes in Dresden, eines Bundes zur Fönlc-
rung acsthctischcr Bildung, dessen Vorsitzender Ferdi-

nand Avenarius und dessen Schriftführer Paul Schu-
mann ist. entnehmen wir über die Denkmalpflegi; in

Dresden (lic folgende beachtenswerte Mitteilung: Eine
nachahmenswerte Maßregel hat der Rat zu Dresden im
vorigen Jahre auf .Antrag des Ausschusses für Denkmal-
pflege im V'crcin für Gescliichte Dresdens getroffen. Eine
große Reihe von Gebäixlen und auch ganze Straßenan-
sichten sind für künstlerisch wertvoll erklärt worden, und
etwaige unerfrcutii'he Veränderungen daran werden auf
folgeiuie Weise verhindert oder wenigstens erschwert.

Zunächst ist den Bausachverständigen die Liste der künst-
leriscjj wertvollen und deshalb geschützten Hauser über-
geben worden, damit sie bei Gutachten über etwaige
Veränderungen an die.sen Gebäuden auf den künstfe--

Msehen Werl Rücksicht nehmen. Die Umschläge der

Bauakten aller geschützten Gebäude sind mit roten
Zetteln versehen, die den Aufdruck tragen: Kunsthisto-
risch wertvolles (^bäude. Dadurch wird sofort die .Auf-

merksamkeit aller Beteiligten erregt, wenn an dem Bau-
werk etwas verändert werden soll. Die Gutachten der
Bausachverständigen über bauliche Veränderungen an
solchen Gebäuden sind im Einvernehmen mit dem Ober-
baukommissar zu erstatten, damit eine einheitliche Ife-

urteilung solcher Bauvorhaben erreicht werde. Weiter
gibt da.s Baupoiizeiamt von allen geplanten baulichen
Veränderungen derartiger Gebäude der Kommis.sion zur

Erhaltung aer Kunstdenkmaler Kenntnis. Dieser Kom-
mission ist cs dann überlassen, wegen des erforderlichen
Denkmalschutzes die Beteiligten zu verständigen und
zu beraten. Um aber einen iats.=ichlich wirksamen Denk-
malschutz zu erreichen, hat endlich der Rat in seine
neue Bauordnung folgende beide Bestimmungen aufge-

nommen: S 7 Absatz I. Bei der Aufstellung (ler Bebau-
ungspläne ist vorzugsweise Rücksicht zu nehmen . . .

aut die tunlichste Erhaltung geschichtlich oder künst-

lerisch wertvoller Bauwerke. S ö.I Ziffer 2. Bei Bauten
an oder in der Umgebung von geschichtlich oder künst-

lerisch wertvollen Bauwerken ist darauf Rücksicht zu
nehmen, daß sic in ihrer äußeren Erscheinung tunlichst

diese Bauwerke unbeeinträchtigt lassen und dem Bau-
werke sich anpassen. Die faste der geschützten Gebäude
umfaßt Rz Häuser in Dresden-.AItstadt, 32 in Dresden-
Neustadt; dazu kommen 27 Erker und 25 sonstige bau-
liche Einzelheiten. Auch mehrere (tesaintstraßenbildcr

umfaßt das Verzeichnis. D.iß in der Tat durch diese

Maßregeln Erfolge erzielt werden, zeigen mehrere Vor-

kommnisse der jüngsten Zeit. So wunle kürzlich zwi^hen
zwei hskalischen Gebäuden in der Höhe des vierten

Obergeschosses ein Uebergang über das Kanzleigäßchen
hergcstcUt; durch das Eingreifen des Haupolizeiamtes
um! der Denkmals-Kommission hat dieser Uebergang eine

Form erhalten, welche dem Straßenbilde einen neuen
eigenartigen Reiz verleiht und sich trefflich den alten

Architekturformen anpaOi. Hoffentlich findet das Vor-

gehen des Dre-sdner Rates recht zahlreiche Nachahmung
m anderen deutschen Städten. —

VII. Internationaler Architekten-Kongreß ln London 1906.

In Ergänzung unserer Mitteilungen tn No.
5

über das
Programm usw. dieses Kongresses erhalten wir v<)n dem
geschäftsführenden Ausschuß m I.ondon noch die Mit-

teilung, daüdie„(treat Ka»tern“-Eisenbahiige»ellsrhaft
gegen Vorzeigung einer von der Kongrcßlcitung den
Teilnehmern ausgestellten Legitimation noch folgende

Ermäßigungen gewährt: Zwischen dem i«. und i6. Juli

werden Rückfahrtkarten mit riotägiger Gültigkeit aus-

gegeben Von Hoek von Hollaiul nach I.ondon I. Kl.

zu 37,50 M-, 11. Kl. (Schiff I. Kl.) zu 32,5«» M.; zwischen
Antwerpen und London i- Kl. zu 32,50 M., II Kl.

(Schiff I. Kl.) zu 27.50 M. —

Wettbewerbe.
Wettbewerb Priedenapalast Haag. Die Frist für die Ein-

sendung der Entwürfe ist bis zum 15. April looberNtreckt.--

In dem Internationalen Wettbewerb um einen Bebauungs-
plan für die Erweiterung der Stadt Heltlngborg in Schweden
erhielten den 1. Preis von 4oo*> Kronen die Hrn. Ing.

Nils Gellerstedt und .Arch. .Axel Berg man in Stock-

holm; den n. Preis von 25(k» Kr. die Hrn. Ing. Dr, Roh.
Weyrauch in Berlin und .Arch. Reg.-Hmstr. Martin
Maver in Hamburg; den III. Preis von i5tK> Kr. die

Hm‘. .Arch. Torben Grul in Stockholm und Stadting.

Sigfrid Ewald in Hclsingborg. Kingelaufen waren 26 Fäit-

würfe, die im Stadlhause zu Hclsingborg öffentlich bis

4. Febr. ausgestellt sind.

Einen Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für

einen Saalbau in Mülhausen 1. E. erläßt das Hürgermeister-

anil daselbst für Architekten, die im Deutschen Reiche
ansässig sind oder aus Elsaß- Lothringen stammen, zum
25. Juni IQ06. Es gelangen 3 Preise von 6oo*s und
2500 M. zur Verteilung; ein Ankauf zweier nicht preis-

gekrönter Entwürfe für ic soi> M. nach dem Vorschläge

des Prei.sgcrichtes ist voroehaltcn. Dem letzteren gehtlren

u. a. an die Hrn. Prof. V. Blunt.schli in Zürich. Prof,

rheod. Fischer in Stuttgart. Arch. und Bauuntern.

A- Hänsicr in Mülhausen, Geh. Ob.-Brt. K, Hofinann
in Darnistadt, Prof. Kricdr. v. Thiersch in München und
Stdtbrt. Trumm in Mulhausen. Unterlagen durch da.s

Bürgermeisteramt in Mulhausen i. E. —
Inhalt: t)ie breiniHchin Hi;sucb»inift n luf V.Ukikgn^l und

whaU. lief K^-pUntc nfiicre Au-.‘)«u d« S»xhafcn« in l.mtlen. —
Verein«. - Vefmi-tchle*. \Vcnhe»erb«. — _

Verbz der Deutschen Bauidnine. G. m. b. H.. Berlin, für die Redaktion
verantworllith Albert Holmann. Berlin.

Druck von 0. Schcnck Nacbtlg, P, .M. Weher. Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL, JAHRG. N2; lo. BERLIN, DEN 3. FEBRUAR 1906

Die neuen Gerichtsgebäude am Münchener Platz in Dresden-Altstadt.
Architekt: Landbauinspektor O. Kramer in Dresden. (Schluß.) Hitnu »ine RUdbeiUxe sovie «ii« Abbiidc*. s. u. m u.*?.

enig Besonderheiten bietet eine Bibliothek für Bücher belehrenden und unter-

I
gegenüber dem Gerichts- haltenden Inhaltes, Räume für den Arbeits-Aufseher
gebäude das Gefängnis; und für die Unternehmer der Gefängnis- Arbeit, ein
es lüent nicht.Strafzwecken. Arztzimmer, eine Totenzelle und einen Entscuchungs-
sondern ist lediglich Unter- raum. 4 Badezellen für Gefängnisbeamte und deren
smhungs • Gefängnis. Da Familien sind von aufien unmittelbar zugänglich.

in Zweck somit nur in Das \’crwaltung»gebfiude (vcrgl. ileii (inind-
der Isolierung der Indivi- riß S.20) enthält Anstaluräume und Wohnungen für die
duen besteht, so enthält es Beamten; durch Anordnung besonderer Treppen für

nur Einzelzcllen in der be- die Wohnungen sind diese von den Anstaltsräumen
kannten typischen Anord- grundsätzlich abgesondert. An Anstaltsräumen be-

nung (vergl. die Grundrisse S. 29). Eine Vereinfachung finden sich ; im Untergeschoßein Toraufscher-Zimmer;
der Anlage, eine größere Uebersichtlichkeit und Müg- der Toraufseher bewacht den Haupteingang des \’er-

lichkeit aer Ueberw'achung ist dadurch erreicht wor- waltungsgebäudes, durch welchen alle untersuchungs-
den, daß die Verwaltungs- und Wirtschaftsräume in Gefangene eingebracht werden; im Erdgeschoß ferner
besondere Gebäude verwiesen wurden. Eine Tren- einWarteraum,einDireklorzimmermitVor-undAn-
nung der Geschlechter hat dadurch stattgefunden, daß meldczimmcr, ein Zimmer für den Wirtschafts-In-
der OstflOgel mit den weiblichen Insassen, die übri- spektor, eine Schreibstube, ein Aufnahmezimmer und
gen drei Flügel mit den männlichen L’ntersuchungs- em Besuchszimmer. Das zweite Obergeschoß ent-
Gefangenen besetzt wurden. Das Männer-Gefängnis hält einen ßetsaal für 100 Gef.ingene, je ein Zimmer
enthält im Nord- und Südßügel je 5, im Westflügel für den evangelischen und den katholischen Geist-
6 Zellengeschosse mit je 25—35 Zellen; das Weiter- liehen, ein Senul- und ein Bibliothekzimmer. Woh-
Gefängnis hat 6 Zellengeschosse mit je 2 T—25 Zellen, nungen für den Direktor, den Inspektor, für ver-
Einscnlicßlich 7 männlichen und 7 weiblichen Haus- heiratete und unverheiratete Aufseher und Aufsehe-
gefangenen für Reinigung. Kochen und Waschen, rinnen vollenden das Raumprogramm für dieses Ge-
die im Untergeschoß des Südflügels untergebracht bäude. — Das Wirtschaftsgebäude enthält gleich-
sind, enthält d<« Gefängnis Raum für 527 männliche falls neben den Anstaltsräumen Wohnungen, jedoch
und 155 weibliche Untersuchungs-Gefangene. Die ausschließlich für Aufseher. Zu den Anstaltsräumen
Anordnung der Zellen zu beiden Seiten der mit Gale- zählen im Untergeschoß Räume für die Behandlung
rien versehenen durchgehenden Ganghallen, die Ver- der Wäsche der (iefangenen, im Erdgeschoß die
bindung durch Brücken, die Beleuchtung durch Stirn- Raumgruppe für die Verpflegung der Gefangenen
und Oberlicht weichen nicht von den gebräuchlichen nebst Aufenthaltsräumen für die diese V’erpflegung
Anisen ab. Eine bescheidene Erweiterung ist mög- leitenden Beamten.
lieh durch Umwandlung verschiedener Nebenräume in Das Kessel- und Maschinenbaus gibt zu ein-
Zellen und Verlegung dieser Nebenräume in Hofein- gehenderer Betrachtung keinen Anlaß; es dient zur
bauten. Die reichliche Anlage der Räume dürfte je- Erzeugung des Heiztlampfes und der Energie für
doch eine Erweiterung in absehbarer Zeit kaum nötig den Licht- und kraftbedarf. Die Dampf-Anlage hat
machen. Die Heizung erfolgt von einem abgeschlosse- stündlich für Heizung und Betrieb trockenen
neu L^ntergcschoß aus, sodaß bei normalem Betrieb ein Dampfes von 9kff'<i<'ro Spannung zu schaffen. Kiek-
Betreten des Ctefängnisses durch das Heizpersonal ver- trische Energie ist zu erzeugen für etwa *>i Bogen-
mieden wird. Neben den verschiedenartigen Zellen und 3200 Glühlampen, für 4 Personen-, 2 Akten-,
^'ormal- und Doppclzellen, Krankcnzcllen, Tobzellen, 3 Speise- und Wäsche-Aufzüge, i Waschmaschine
Beobachtungszellen, Zellen für gefährliche V’crbrcchcr usw., .sowie für eine Heizanlage für Speisewärmer.
usw.) und neben den Räumen für das Aiifsichts-Per- Zwischen den Gefängnisflügeln befin<lcn sich die
sonal enthält das Gebäude ais gemeinsame Räume Spazierhöfe; Rasenflächen mit Linden. Ein äußerer



Hinywcij ist als Wititcrwc^ mit Platten l>elcj;t. wJth*

renn die anderen Schlanjjetnvege lediglich (lie für

(lärten übliche Wegebefesticung erhalten haben. Kin
Wächtergang von <lurchsi^nittlich 4,5 m Breite und
mit .^,3 -4.5 »a nohen gemauerten und geputzten Kin-

friedigungen eingefaUt umgibt diefiefangcnen-.Anlage.

\'e rb i n du
n
g.s g ä n ge zwischen Latulgerichtsgebäiule

und Gefängnis sowie zwischen letzterem und dem \'er-

waltungs- sowie dem W irtschaftsgebäude vermitteln

den X'crkehr «ihne Betreten der ndfe.
Die Gmmlzüge der A ußengestaltung der Bau-

gruppe gehen aus den zahlreichen Alibildimgen, «lie

diesem Aufsatze beigegeben wurden, so klar hervor,

«laß es nur noch weniger, die früheren Bemerkungen
ergänzender Worte be<larf. Die Bedingungen der
Oertlichkcit sowie <lie gruppierte (irundiißamage be-

cinflußtcn den aus der letzteren K»gisch und ohne
Scheinkiinst entwickelten Aufbau bereits in solchem
Maße, daß es nicht der llinzufügung neuer Motive
bcilurfte, um dem Aufbau organisches Leben zu ver-

leihen. Der für eine Baugruppe von geschlossener
Masse in einem der freien und gnippierlen Bauweise
vorbehaltencn Stadtteil mit Recht befürchtete Gegen-
satz wunle durch <lic Auflösung der Baugruppe und
die Schaffung von Kinzelmasscn, tlie mit den Bauten
ringsum einen verwamlten MaUstab besitzen, vermie-
den. Mit gleichem (ilück wunle die andere (iefahr

umgangen, den (iesamtorganismus der Baugruppe in

zusammcngescliübene Kinzclorganisnien /erlegt zu
sehen: hier wirkt der die Gruppe neherrschemle Turm
als eine künstlerische Notwendigkeit, die zugleich
praktischen Zwecken dient. Kr ist l'hrträger und
enthält {Schnitts. 65) tien Abluftschlot für den Schwur-

f

jcrichlssaal. Neben « 1er Turmanlagc wurde die Dach-
nhiiing mit Sorgfalt erw«»gen; das"iel war ein ruhiges,

unzerschniltenes. großflächiges Dach, «las mit roten

IMannen gedeckt wur«le. I >as Material der Architektur-
teile ist gelber Klbsan«lsiein. «lie Flächen haben teiK
Terranova-, teils Schlackenkalkpul/ erhalten. Der
Aufwand an technischen und ornamentalen I'«>rmen

ist in bescheidenen Cirenzen gehalten: mit künstle-

rischem Feingefühl ist «lie J'’orm nur da verwendet,
wo .sie einen Sinn hat und durch ihre rmgebung auch
zu v«iller Wirkung kommt.

Die Baugrup|)c wir<l unmittelbar nach ihrer X tdl-

cn«lung noch nicht das Bild darbielcn, welches dem
Architekten N'orscJiwebt und von dem leitenden Ge-
danken der Fingangsworte zu diesem Aufsatze be-
herrscht wir«l. Die (»ebäiide sind von X’orgnrten um-
geben. die am Münchener l*latz terrassenartig crh«>ht

sind: diese X’orgärten Iwstchcn a«is ungeteilten Rasen-
nächen mit Wcißbuchenliecken und mit Pafipeln, «lie

sieb anden Straßen entlang ziehen. Wenn einst, nach
Jahren, diese Pflanzungen so entwickelt sind, daß sic,

wie «ler Architekt sagt, ,.mit dom Bau vertraut ge-

wtirclen sind“, wenn sic mit diesem eine künstlerische

Kinheil bilden und in dieser Feinheit s«i auf «las lie-

müt«les Beschauers uiul Kecbtsucheiwlen wirken, «laß

sie ihm symb«»lisch anzudeuten scheinen, der moder-
nen Rechtspflege sei nichts .\lenschliche.s mehr fremd,

Die Baukur^st in dem Entwurf eines Gesetzes betr.

'em Deutschen Kcich.stag liegt zur Zeit <ler „Knt-

I

Wurf eine» Gesetzes betr. «las l'rheberrocht
“ an Werken «ler bildenden Künste und der

Photographie“ vor: die erste I.esung des (ieselzes

ist beendet und es ist dasselhe einer Kommission zur Vor-
beratung überwiesen. Ks dürfte daher zeitgemäß sein,

die Frage zu untersu«'hen, wieweit die Baukunst in

diesem Gesetzentwurf berücksichtigt ist, die bekanntlich
in dem alten (ieselz vom (>. Jjan. iS7«'i ausdrücklich aus-
geschlos.scn war, weil sie nicht zu den bildenden
Künsten zu zählen sei.

\ ollc (jleicbbererhtigung mit der Malerei unrl Hild-
liauerkunst in bezug auf den ihnen gewälirten Schulz ist

das, was «lie «icutschc .Architcktcnschaft in erster Linie
von dein neuen (iesctz erwartete. Dahin gehen schon
Anträge, welche «ler „Verband Deutscher .\rch.- u.

lng.-\ creinc“ im Jahre igni an die Reichsregicrung
rici'.tcte. Der im August K104 verdffentlichte und zur

naclulem sic sich der .Hlarren Kechtsthe«>rie mit ihren

leblosen Begriffen eniäußert, wenn die Neuheit vom
Bau gewichen sein wird und sich ein ausgicichender
Kdclrost der Zeit anziisetzcn beginnt, dann wird der
Kindruck sich zu bilden beginnen, der den künstle-

rischen (»cstalter «ler schönen Baugruppe l>ei den
Knlw’urfsarbeiten leitete.

Die Baukosten «ler gesamten Anlage sind mit
3'^o5<mo M. veranschlagt: ilavon entfallen 1 8f)2«ii*i .M.

auf das I.andgcrichtsgcmämlc. i 2o“oiioM. auf il;i.s (ie-

fängnis, »54000 M. auf d.is X'erwaUungsgebäude.
»05(110 .M. auf da.s Wirtschaftsgebäude, S^ikkiM. auf

das Kes.scI- und Maschinenbaus und 104000 M. auf

die Nebcnanlagen. Das Mobiliar ist in «ler genannten
Summe nicht einbegriffen, wohl alwr Maschinen und
Kessel. Die kubischen Kinheitspreise bewegen sich

zwischen 2i,4«>M. und 10,14 können im Mittel

mit rd. 2f)Mk. angenommen werden. Sie betragt*n

für das Gerichtsgebäude 0/Ö3 M., fürdas\’cr\valt«uigs-

gebäude 20,20 und d;is Wirtschaftsgebäude 2i,4‘>al.

Die H.niarl>eiten begannen im September i'>>2;

das Gefängnis und seine Nebengebäude sollen Ok-
tober das Landgerirhtsget>äudc Fnde l«j07 ihrer

Bestimmung übergeben wertlcn. Zurzeit ist «ler in-

nere Aii.sbnu derC»ebä«u!e in Ausfühning. Wir h«>Hen.

auf ihn später noch ziirückkomnicn zu können.
Der \'««rentwurf und der hinsichtlich «les Cicrichts-

hauses vtin diesem abweichemle AusfOhrungsentwurf
rühren von dem kgl. LandbauinspeklorO. K ramer her.

welcher «liesciben als Beamter des königl. Landbau-
amtes Dresden l aufstellte. Der X'oreniwurf entstand

hierbei unter «ler Oberleitung des früheren Vorstaiules

«ler genannten Stelle, des jetzigen Oberbaurates K.
Sciimitit. Fs kann nicht aiiffalkm, daß die sch«>n

in diesem \’«»reritwurf zum Aus«!r«ick gelangte Nei-

gung d«?s ^Xrehitekten zur Anwendung heimatlicher
Kuiistf«»rmcn bei Schmidt, der «hirch seine tatkriiftige

Stellungnahme auf «lern (»ebiete des Heimalschut/es
bekannt ist, jede K<»r«UT«ing Diul. daß «lerselbe alle

Hindernisse zu beseitigen \erstand un«l demtiedanken
damit zum Siege verhalf.

Der Ausfühnings-Kntwiirf cntst.uul nach dem in-

zwisclien erfolgten \ «>rstan«lswechsel im Damlbanamt
unter «ler Oberleitung des Mrn. Brt. Gläser, w«*lchcr

in vtirnehmer Auffassung seiner Stellung .seine in

künstlerischer und technischer Beziehung reichen Fr-

fahnmecn und seinen besonnenen Kat in den Dienst
der schimen Aufgabe stellte, «dine «len Arcliitekten
anj freien und freudigen Schaffen zu hindern. XX’enn
am Hingänge dieses Aufsatzes «lieser Bau als ein

„schöner Frfolg“ bezeichnet wimle. so können ein

gutes Teil des X’erdienstcs hieran die genannten
i)ei«ien Archileklen für sich in Anspruch nelimen.
l'nd wenn der Bau auch ein Kunstwerk zu werden
verspricht, so ist nicht zu vergessen, daß dies nur
möglich ist, wenn die mitsprecheiulen und mitraten-
den X’«>rgesetztcn des jüngeren Baukiinstlers nach
ihrer Art selbst Künstler 11 n«l Kunst freuiulc simi
und dem XVerke ein freies und unbefangenes Interesse

entgegen bringen. 1 1.

das Urheberrecht an XVerkea der bildenden Künste.

Erörterung durch die beteiligten Kreise gestellte erste
Entwurf des neuen Gesetzes - • vcrgl. unsere Ausführungen
dazu im Jahrgang i«)04. S. 33^ ff. stellte Bauwerke und
Entwürfe «iazu «len Werken der bililendcn Künste gleich,
ie«loch mit dem einschränkenden Zus.itz „sofern sie
künstlerische Zwe« ke verfolgen“. Durch diese
Einschränkung wünic aber nach .Ansicht der .Architekten-
schaft der «lurrh das (iesetz gewährte Schutz nahezu
wiederaufgehoben. Eine gemeinsame Eingabe des^.Ar-
chitekten-Vereins zu Berlin“ un«I der „Vereini-

S
ung Berliner Architekten“ vom .August ii>o4 an
en >!rn. Reichskanzler, die auch «ler „X'erband“ später

zu der scinigen gemacht hat, fühn gegen eine solche Ein-
schränkung folgendes an:

„Es ist das Wesen der Baukunst, praktische Zwecke
in künstlerischer Form zu verwirklichen. Den N.ich-
bildenden wird es daher stets leicht sein, den Nachweis
zu bringen, daß das nachgebildete Bauwerk nicht künst-
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schnitt: A-a

lerische, sondern wesentlich praktische Zwecke verfolgt, berechtigt erscheinen lassen. Die hierin liegende Zurück-
Dcr erwähnte Zusatz wird mithin zur Folge haben, daQ setzung cmpfin<ien wir um .so mehr, als iJie Werke der
den Werken der Baukunst der Schutz des (jesetzes Uber- angewandten Kunst, welche doch in weit höherem Mafie
haupt nicht zu teil wird, l'nseres Wissens wird im $ z praktische, nicht künstlerische Zwecke verfolgen, ebenso
des Entwurfes zum erstenmal in der Gesetzgebung zum wie die Werke der Photographie der gleichen Ein.schrän-

kung nicht unterliegen und somit
den vollen Schutz des Gesetzes ge-

nicöen sollen.

Im Interesse richtiger Würdigung
der von uns vertretenen Kunst bitten
wir deswegen Kw. Exzellenz, dahin
wirken zu wollen, daß dem fol-

gende Fassung gegeben werde:
Zu den Werlten der bilden-

den Künste im Sinne dieses Ge-
setzes gehören auch die Werke
der Baukunst und die Entwürfe
für diese.“

Der S a des neuen Gesetz-Ent-
wurfes hat nun folgende Fassung er-

halten:

$ a. «Bauwerke und gewerbliche
Erzeugnisse gehören, soweit sie

künstlerische Zwecke verfolgen, zu
den Werken der bildenden Künste.

Als Werke der bildenden Künste
gelten auch Entwürfe für Bauwerke
und gewerblictie Erzeugnisse der im
Abs. I bezcichncieii Art.“

Hierzu gibt der Entwurf eine Be-
gründung, die wir nachstehend im
Wortlaut wiedergeben

,
soweit sic

sich auf die Baukunst bezieht.
Hegrundung zu a. «.Auf die Bau-

kunst findet das Gesetz vom Jan.
1Ä76, wie S 3 de.sselben bestimmt,
keine Anwendung. Diese Bestim-
mung ist lebhaft angefochien wor-
den. K-s wird geltend gemacht, daß
gegenüber der Ausdehnung, die der
Schutz des gewerblichen und geisti-

gen Eigentums überhaupt <lurch die
Keichsgeselzgchung criahren habe,
die Sonderstellung des Architekten
nicht mehr begründet sei. In der
baukünstleri-schcn Konzeption bc-
t.ltige .sich ein gleich hohes Maß
geistiger Schaffenskraft, wie in den

Die neuen Gerlchtsgebaude am MUnebener Platz ln Dretdeo-Altstadl. Arch.: Iaiodbiiuint]>. o. Ktauu-r m Dtvaditt.

Schutze des geistigen Eigentumes der Zweck, den ein
Werk verfolgt, und nicht die Eigenart des Werkes als

entscheidend für die Schutzherechtigung hingestclit. In
den Erläuterungen zum (jesetz Anden wir keine (jründe,
welche diese Suiulerbehandlung <lcr Werke der Baukunst

3. Fchniar ipo6.

besten Leistungen der übrigen bildenden Künste. .Am li

wird daraufhingewiesen, daß llaukunst und Hihihauerarheit
nahe verwandt sind un<l zum 'leil ineinander ubergehen.

Diese Ausführungen erscheinen zutreffend. Sic ge-
winnen an Bedeutung, wenn man zum Vergleiche die
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Bestimmungen des au.slflndischcn Rechtes heranzieht, das,
von einigen Ländern abgesehen, die Baukunst den an*
deren bildenden Künsten, wenn auch mit Einschränkungen
im einzelnen, gleich behandelt Auf der anderen Seite
ist aber auch das Gewicht der Gründe nicht zu verkennen,
dieseinerzeit, ohne ernstlichen Widerspruch in den Kreisen

einem Gebrauchszweck dient Dieser Gesichtspunkt
trifft im allgemeinen auch heute noch zu. SoU die
künstlerische Zweckbestimmung nicht mehr die Voraus-
setzung für den Rechtsschutz bilden, so kann für die
Baukunst der Rechtsschutz nicht durch das Kunstschutz-
gesetz geordnet werden. Es könnte dann vielleicht in

der Architekten gefunden zu haben, für den Ausschluß
der Baukunst vom Kunstschutze bestimmend gewesen
sind. Hier kam in erster Linie die Erwägung zur Geltung,
daß das Bauwerk nicht lediglich zur Befriedigung des
Schönheit‘^efühles oder zur Vermittlung eines künst-
lerischen Gedankens, sondern zugleich, meist sogar allein,

66

Erwägung kommen, ob der Schutz der Baukunst unter
gleicnzcitiger Berücksichtigung der Ingenieurkunst in

einem besonderen Gesetz zu behandeln wäre. Bei einer
Revision des geltenden Kunstschutzgesetzes kann es sich
aber nur darum handeln, die Bedingungen zu bestimmen,
unter denen der Baukunst für ihre ästhetisch wirksamen
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Leistungen ein Schutz zuteil werden soll. Der Entwurf
hat das Bedürfnis eines derartigen Schutzes anerkannt.
Er geht dabei von der Voraussetzung aus, daß bei einem
Bauwerke, das neben dem NQtzIichkeitszweck jlsthetische

Zwecke verwirklichen will, regelmäßig die künstlerische

Zwecke verfolgen^ zu den Werken der bildenden Künste
im Sinne des vorliegenden Gesetzes gehören. Eine aus>

drückliche Hervorhebung dieser Voraussetzung ist auch
mit Rücksicht darauf geboten, daß die Gesetze an
anderer Stelle (vergl. $ 350 des Strafgesetzbuches) unter

Seite gegenüber der technischen abgegrenzt werden
kann, so daß der Richter zu entscheiden in der Lage
ist, ob eine Nachbildung die künstlerische Seite des
Werkes in dem hier in hrage stehenden Sinne ergreift.

Demgemäß ist in $ 2 zunächst ausdrücklich aus-
gesprochen, daß Bauwerke, soweit sie künstlerische

5. Februar 1906.

Baukunst in erster Linie die Baulechnik verstehen. Den
Bauwerken selbst sind die Entwürfe für baukünstlerische
Werke gleichgestellt. Daß Entwürfe, die einen in sich
abgeschlossenen ästhetischen Wert haben, als Werke
der bildenden Künste anzuschen sind, ist nicht zweifel-
haft. Aber auch sonstige Entwürfe, Fläne und Vorlagen
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fer baukünstlerischc Werke gehören hierher, auch wenn
die volle ästhetische Wirkung sich erst in dem ausge-
führten Werke offenbart. Zur V'crmcidung von Zweifeln
hat <fcr Entwurf diesen (irundsaU besonders ausge-
sprochen.

Im cM'nzelnen handelt es .sich bei der Einbeziehung
der Baukunst in den Kunstschulz um den Schutz sowohl
der Entwürfe als auch der Bauwerke, eittenseits gegen
die bildliche Wiedergabe durch Zeichnung, Photographie
usw., anderseits gegen die Ausführung in den drei Di-
mensionen «les Raumes, d. h. gegen da.s Nuchbauen.
In allen diesen Beziehungen soll die Baukunst den
übrigen bildenden Künsten urheberrechtlich gleichge-
stellt werden. Hiernach dürfte es auch keinem Zweifel
unterliegen, daß der Schutz des Urhebers nicht nur
das H.^uwerk, soweit es künstlerische Zwecke verfolgt,

im ganzen, namentlich seine allgemeine baukünstleriscne
Anlage umfafit, sondern daß auch die Nachbildung <lcr

einzelnen Bc.stamitcilc, sei es <lcs inneren oder des
äußeren Baues, z. B. des 'J'reppenhauses, der Fassade,
eines Erkers usw. ohne Einwilligung des L'rhebcrs ver-

boten ist. .Anderseits ergibt die Fassung des S 2, daß,
wenn an einem Bauwerke nur ein einzelner Bestandteil
künstlerischen Zw'eckcn <licni, z. B- ein F>kcr oder ein
Portal, nur die.scr reil den Schutz des Gesetzes genießt.
Das Weitere wird bet den in Betracht kommenden Para-
graphen erörtert werden.

Gleich der Baukunst ist auch das Kunstgewerbe,
soweit seine Erzeugnisse künstlerische Zwecke verfolgen,
in den Kunstschutz einbuzogen worden“, usw.

Abgesehen davoti, daß das Gebiet der angewandten
Kunst durc^h den neuen Entwurf jetzt derselben Beschrän-
kung des Schutzes unterworfen worden ist, w'ie die Bau-
kunst, zeigt die neue Fassung gegenüber der ersten nur
den irmerschicd, ilaß an Stelle des Wortes „sofern“ das
Wort „sow'cil“ getreten ist. Das ist scheinbar nur ein ge-
ringer Unterschied, bedingt aber eine wesentlich andere
Auffassung des Gesetzes .als sic, vielleicht irrtümlich, In

den obigen, gegen die ältere Fassung des $ 2 gerichteten
Ausführungen zum Ausdruck kommt. Nach diesen geht
die Meinung dahin, daß das (>csetz die Bauwerke nach
ihrer Zweckbestimmung gewissermaßen in verst'hicdcne

Klassen teilen wolle, während nach der jetzigen Fassung,
im Zusammenhang mit der Begründung namentlich be-
trachtet, beabsichtigt ist, „die Baukunst für ihre
ästhetisch wirksamen Leistungen zu schützen“,
gleichgültig, welchem praktischen Zwecke das Bau-
werk als solches dient.

Dieser Schutz kann sich auf die Gesamtanlage des
Bauwerkes beziehen, aber auch auf einzelne Teile des-
selben, soweit diese allein als ästhetisch wirksame Leistun-
on anzusehen sind. Das kann nun einerseits aU eine
'erschSrfung des Schutzes aufgefaßt w'crdcn, es kann
aber auch zu einer Schwächung desselben führen, da es
dem Richter nun vielleicht noch schwieriger gemacht
wird, sich über <len künstlerisc hen Wert des Ganzen zu
entscheiden. Die Begründung des Gesetzentwurfes nimmt
dagegen nach wie vor an, daß der Richter in der Lage
sei, zu entscheiden, „obeincNachbildungdic künstlerische
Seite des Werkes ergreift“. Wir glauben, wie wir das
auch schon Jahrg. 101x4, S. 2^ ausgesprochen haben, daß
gerade an dieser ^hwiengWüt die Gewährung eines
wirksamen Schutzes der Baukunst auf Grund des vor-
liegenden Gesetzentwurfes scheitern wird. Als Berater
sollen dem Richter nach S 45 allerdings Sachverständigen-
Kammern zur Seite stehen, auf die wir noch später zu-
rückkommen. Von deren Zusammensetzung und Einfluß
wird es im wesentlichen abhängen, ob für die Baukunst
aus diesem Gesetz überhaupt ein nennenswerter Schulz
sichergibt. Die grundlegende Schwierigkeit in der Han<l-
habung des (iesetzes aber, die darin liegt, daß im Gegen-
satz zu den anderen bildenden Künsten aus dem Ge-
biete der Baukunst nur ein Teil geschützt wcrtlcn soll,

daß dieser ’reil aber keine scharf umrissene, leicht er-

kennbare Grenzen besitzt, werden auch diese Sachver-
ständigenkammem kaum aus der Welt schaffen können.

F^ine selbstverständliche Folge der Einbeziehung iler

Entwürfe in den Kunstschutz i.st die Funfügung des ü 3
in das Gesetz, welcher lautet:

5 3. „.Soweit Entwürfe als Werke der bildenden Künste
anzuschen sin«l, findet das Gesetz, betr. <las Urheberrecht
an Werken der Literatur- und der Tonkunst, vom
!<). Juni iq«n (Reichs-Gesetzbl. S. 227) auf sie keine An-
wendung.“ — (Schluff lolgl.)

Ueber die Entwlckluog der Stadt Antwerpen, ihrer Eisenbahn- und Hafenanlagen, sowie über den
geplanten Schelde-Durchstich.

I. Die Erweiterung der Stadt, ihrer F-

{Von ObcrhüunM J. StUbben.

IC Gesetzesvorlagc, durch welche die belgische
Regierung vom Landtage ursprünglich einen Kredit
von 2S7 .Niill. Franken verlangte, hat eine doppelte

Bedeutung, eine fortiflkatorische und eine maritime.*)
Fhnerseits wird dicF'estung Antwerpen in ihrer bisherigen
Anlage bei der modernen Emwickiung des Belagerungs-
krieges nicht mehr als verteidtgungsfähig betrachtet. An-
derseits ist eine für die Zukunft wirklich ausgiebige Kr-
Weiterung der Kai- und Hafenanlagen, so wie es die rasch
aufsteigende Verkehrskurve als nötig anzcigt, im Inneren
der Festung nicht ausführbar. Mußte doch schon bei der
letzten Bei^enanlage zugleich eine Erweiterung der Um-
wallung statttinden. Und zugleich drängte die wachsende
Bevölkerung immer mehr aul die Beseitigung (ier ganzen,
aus dem Anfang der 60er Jahre stammenden Ibnwallung.

Ueber die Notwendigkeit bedeutender maritimer
.Anlagen, wenn auch nicht über die hierfür bestimmte
Gesamtforderung von 183 Mill.Frcs., herrsr ht Fanstimmig-
keit. Die Festungsanlagcn, deren Kosten auf 104 .MiU.
Fres. veranschlagt sind, haben jedoch viele grund-
sätzliche Gegner; namentlich wirtl vielfach bezweifelt,
ob die gegenwärtige Kriegsstärke des belgischen Heeres
mit 180000 Mann genügen werde, um die vergrößerte
F’estung zu verteidigen, und man Türchtet die kommende
allgemeine Wehrpflicht. Die Regierung heharrt auf der
Notwendigkeit, die Festung zu erweitern, um Stadt und
Hafen vor den Geschossen der bis auf 10 •‘«n tragenden
Belagerungsgeschütze zu sichern und eine, wenigstens
für gewisse Z^eit, sichere Zufluchtsstätte nicht bloß für das
etwa vor dem Feinde sich zurückziehende Heer, sondern
auch für die Regierung und den Staatsschatz zu luhen.
Die Regierung bezeichnet <lie gegenwärtige Kriegsstärke
des Heeres als au.srcichcnd für die Verteidigung tier er-
weiterten Festung. Zwar ist Belgien ein neutrales Land

*) A n mr r k unz- Hk SachUsr hzl «ich lozwiBChea ({eindert. I>k
Rczü'runü h«t «kh xu bedeulendrr n«r4h«cliunK der (Ur InriillkaforUctii'
/•ci.kcauf/uwendc-ndcnijumnK' cnlBcliloBken. indem sie auf dk trzinxunz
der zaeitrn, SuIXefen l'urtBlinie vorUuÜK verxichu-t. Mit dirvr
«chrZnkutiic und unter KkichzehlKer Zuruvkiiellung de« lUr den srntten
Sch« Idt-durcnntk-h geforderlen ßelraze« hat die Kammer den <Ie<ietx-
ent«url am 2C Januar d. J. atiKenummeti.

isenbahn- und Hafen-Anlagen. (Sehiuit).

Dr.-Ing., ia Berlin-Uruocwald.)

und seine Neutralität durch fünf Großmächte verbürgt;
aber die Befürchtung besteht, daß kriegführende Groß-
mächte in der eigenen Not die Neutralität nicht achten
und den Durchmarsch durch Belgien erzwingen werden.
Deshalb die .Maas-Befestigungen als KampTmittd und
das befestigte Antwerpen als letztes Refugium.

Der Hefestigungsplan ist folgender: Die Brial-
mont 'sehen Werke aus den 60er Jahren bestehen aus
der Stadtumwallung mit 3 Zitadellen am Flusse und 12

Fronten, von denen > unter Wasser gesetzt wcnlcn können,
sowie aus 8 Außenioris, die vor den anderen Fronten

4 km weit vorgeschoben sind (Abbildg. ). Dazu kommen:
das Fort Tt'tedeF’landream gcgenilbcrncgcndcn Schelde-
ufer, fünf s]>äter errichtete Forts, davon 2 rechts, 3 links

der Schelde, und mit letzteren in Verbindung ein zur
Verteidigung eingerichteter Deich; ferner 5 Forts an der
unteren Schelde zur Sicherung der Schiffahrt und mehrere
Werke in etwa 16km Entfernung von der Stadt zum Schutz
der Nethe-Uebergänge für ein sich zurückzichemlcs Heer.
.Nunmehr soll die Stadtumwallung, die ihren Zweck als

„cnceinte de sidge“ nicht mehr zu erfüllen vermag, auf-

gegehen und da.s frei werdende Gelände den Gemeinden
Antwerjxcn, Hcrchcm und Borgerhout zum Ankauf an-

geboten werden. Stadt und Hafen gewinnen dadurch
reichlich Platz zur Ausdehnung. Die Linie der Brlal-

mont’schen acht Außenforts soll durch eine sogena.mte
„Enceinte de süretö** verbunden und nordwärts über
Fort Mersem bis zur Schelde bei Kruisschans verlängert
werden. Sie wird 341““ lang werden und soll nur dazu
dienen, Ueberraschungen zu vereiteln und einem Sturm-
angriff Widerstand zu leisten. Architektonisch ausge-
bildete Stadttore soll diese Umwallung, wöe die Re-
gierung einem besorgten Abgeordneten erwiderte, aus
Gründen <lcr Si>arsamkeit nicht erhalten. Im Altertum
und .MitteLalter, noch in der H.(rockzeit darbte man be-
kanntlich anders. — D:is uinwallte Gelände würde hier-

<lurch auf etwa die 5 fache .Ausdehnung gebracht werden
und 7 weitere Vororte Huboken, Kiel.U ilr>'k,\\ aesdonck,
Dcunie, Mcrxcin und Fa:< kcrcn mit der Stadt vereinigen;
ob nur örtlich oder auch (lurch Fjngemcindung, muß

No tu.6S



die Zukunft lehren. Und die im Süden schon zum Teil
bestehende zweite Kortslinie soll durch Errichtung von
15 neuen Forts und einer Anzahl kleinerer Werke derart

vervollständigt werden, da6 sich ein befestigtes Lager
von 33 tun Durchmesser bildet, in welchem Stadt und
Hafen vor den Belagerungsgeschützen sicher sind.

Von noch grööerer Bedeutung ist der Entwurf der
Hafen-Erweiterung. Es handelt sich um die ein-

reifende Verbessenmg der Zugänglichkeit und Ausdehn-
arkeit der K.ais und Hafenbecken auf lange Jahrzehnte.

Der gewundene Unterlauf der Schelde mit seiner wech-
selnden Fahrrinne, seinen Sandbarren und mit seinem
scharfen Knie am Eingang derAniwerpener Hafen-
becken erregt auf die Dauer um so mcnrBcdenkcn,
als die Schine ständig wachsen. Jetzt schon hat der
gröOte Damnfer der Red Star-Linie 170 m Länge
bei 18,30m Breite und 8,5» Tiefgang. Auf dem
intentationalen Schiffahrts-Kongreß zu Paris im
Jahre 1900 stellte der Amerikaner Corthell für

nahe Zukunft Schiffe von 33,3® Länge bei 24®
Breite und 9,4^ m 'l'iefgang in Aussient, die bei
Qocm Wasser unter dem Kiel eine VVassertiefe von
10,35 m erfordern. SchiffevonähnlichcrCrößc sollen
sir^ jetzt schon im Bau befinden. Demjenigen
Hafen (^hört die Zukunft, der solchen Kolossen
sichercEinfahrt und Landung gestattet, ln diesem
Sinne arbeitet man bekanntlich in Hamburg und
Bremen, und seit langen Jahren spricht man in
Antwerpen von der Schelde-Korrektion unter-
halb der Stadt und im besonderen von der soge-
nannten ^Grande Coupurc“, d. h. einem mehr
als 7

km langen Durchstich von der Schleuse
des Bassins Kattendyk bis nach Kruisschans^ der
den Flußlauf um 2700 m abkUrzen und an seinem
leicht konkaven UferGelegenlieit zurAnlage senk-
rechter Kais mit einer beständigen und sicheren
Wassertiefe von 10 m geben soll (Abbildg. 10.).

Besonders der englische Ingenieur Hawkshaw
sprach sich zugunsten dieses Planes aus, während
holländische und belgische Ingenieure minder ein-

§
reifenden Berichtigungen des Flußlaufcs
en Vorzug geben. König Leopold und sein

tatkräftiger Minister de Smet de Naever
hielten an der Grande Coupurc fest l>cr

König will nach seinen eigenen Worten,
daß Antwerpen werde „le port le plus ac-
cessible,le mieux outill^ et le mieuxd^fendu
du monde**. Im Jahre 189.1 wurde unser Lutl-
wig Franzius von der belgischen Regie-
rung beauftragt, die große Frage zu unter-
suchen und zu begutachten. Er empfahl
nach einigem Zögern im Juni 189^ die
Grande Coupure mit gewissen Verbesse-
rungen im oberen und unteren Flufllauf.

Nun war es die Stadt Antwerpen selbst, die
voller Besorgnis war über das Gelingen
eines solchen Planes und namentlich über
die Zustände, welche eintreten würden,
wenn eine kurze Zeit lang unvermeidlicher-
weise das alte und das neue Flußbett neben-
einander bestehen. Man befürchtete die Ver-
wüstung und Versandung beider und die
Unterbrechung der Seeschiffahrt mit der für
den Antwerpener Hafen unabsehbaren Be-
nachteiligung. Die Stadt wunJe in ihren
Befürchtungen bestärkt durch ein Gutachten
der holländischen Ingenieure (?onrad und
Welcker, dem Franzius und sein Miiar-
iKJiter de Thicrry auf Ersuchen der Re-
gierung in einer glänzenden Arbeit vom Mai
igcioentgcgeiUratcn. Auch auf eine wichtige
Funktion des Durchstiches, die Beschleuni-
gung des für den Antwerpener Hafen sehr
störenden Eisganges, wurde hingewiesen. Es ist die techni-
sche Kapazität unserer deutschen Fachgenossen, auf die
König Leopold und seine Minister bei ihrem Festhalten an
dem großartigen Plane vorwiegend sich stützen. Die
Stadt Antwerpen, dem Rate angesehener belgischer Tech-
niker folgend, beharrte aber auf ihrer Ablehnung und
schlug statt des offenen Durchstiches eine bloße Korrek-
tion der rfer und einen Schleuscnkanal vor, der bei
Kruis^hans beginnen und den Schiffen — unter Ab-
srhncidong der großen Flußkurv-c — einen direkten Weg
nach den bestehenden Hafenbecken eröffnen, auch zur
Anfügung fernerer Hafenbecken die erwünschte Gelegen-
heit darbieten sollte. Dieser Vorschlag halte offenbar
Hand und Fuß; ei vermied die an das gleichzeitige Be-
stehen der beiden Flußbetten mit Recht oder l’nrccht
sich knüpfenden Besorgnisse, aber er erfüllte nichf di^

Nachfrage der großen Dampfer nach immer weiteren An-
legcpläucn am schleusenfreien Flußufer. Da überraschte
die Delgische Regierung alle mit ihrem kühnen Plan,

beides auszuführen, sowohl die Grande Coupure als

den Schleusenkanal ! Und zwar soll der Schleusenkana!
vor dem Durchstich ausgeführt werden, sodaß die Be-
sorgnisse Antwcr]>ens, die Schiffahrt könnte bei Eröff-

nung des Durchstiches abgcschnittcn werden, hinfällig

werden, selbst wenn jene, von der Regierung nicht be-

fürchtete, vorübergehende Vcrwiblerungderbeiden gleich-

zeitig bestehenden Flußbetten eintreten sollte.

D.'i-s ist der Entwurf, wie er den Kammern Vorgelegen

Abb. 9. Anr«-cf]’en mii iler AnRabe d«r allen und neuen Befestigungen.

llak-n-Erweitcrungco icn Nordcn"dcr Siadt und Sclieldc-Durchstirb.

bat, über dessen hydrotechnische Seite nähere Mitteilungen
von Professor deThicrry folgen werden. Es sei hier nur
kurz angeführt, daß der Schelde-Durchstich 8,3 bm senk-
rechter Kais darbieten, der „Bassin-canal“, wie er ge-
nannt wird, bei Kruisschans mittels einer Doppelschlouse
von je 300 m Länge, 30« Breite, 12,5m Tiefe (bei Flutlzugäng
lieh und in dem westlichen der l>eiden, gegenwärtig in

Ausführung begriffenen „Bassins interralaires*^ endigen
soll. Er soll 250m breit werden und an der Lamlscitc Platz
gewahren für die allmähliche, dem wachsenden Bedürfnis
entsprechende .Anlage von neuen Hafenbecken von
gleichfalls 250* Breite untl ois i2o<im Länge, ferner für

Schiffswerften und Trockendocks. Flußseits ist der Bassin-
canal von einer 2(x> m breiten Kaifläche begleitet

;
das

neue Flußbett ebenfalls. Zwischen beiden KaiHächen
verbleibt noch ein etwa 2<ki m breiter Kaum für zukünf-

.\bb. IO,
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tige Baulichkeiten aller Art. Leider muß das Bassin
America geopfert und das Bassin Lcfihvrc gekürzt werden;
zwei sofort anzulegende Becken sollen hierfür Ersatz
bieten. Im übrigen bleibt es der Stadt Antwerpen über-
lassen, dem Bedarf folgend, von dem Bassin-canal Besitz
zu nehmen und weitere seitliche Becken einzuschneiden;
sie hat alsdann <lem Staat die Anlagekosten und einen
angemessenen Teil der Kosten des Schleuscnbaues mit

jährlichem Zuschlag zu ersetzen, wobei eine geld-
liche Unterstützung von seiten des Staates im Grundsatz
zugclasscn ist Den Schclde-Durchstich mit allem Zu-
behör will der Staat für eigene Rechnung machen; für

den Betrieb am Kai ist ein ähnlicher \crtrag mit der
Stadt in Aussicht genommen, wie er für die bestehenden
älteren und neueren Kais zur Zeit in Kraft ist

Fine breite ZufuhrstraÜe soll von der in der Nähe
des Boulevards liegenden Place St jean ausgehen, den
Hafenbahnhof Stuyvenberg und die bisherige Cmwallung
kreuzen und die heuen Hafcnanlagcn in weitem Bogen
umfahren. An diese Hauptstraße sollen sich beiderseits
neue Stadtviertel anschlicßen, die im übrigen südwärts
in der jbisait'n breiten Zone zwischen der alten Um-
wallung uml der neuen Knceime de söret^ sich aus-

«lehnen werden. In das Baugelände an den neuen
Häfen fällt das Dorf Eeckeren. Das ganze Dorf Wil-
maersdonk und zahlreiche kleinere Ansietlelungen fallen

in den Schcltlc-Durchstich und die Hafenanlagen, werden
also verschwinden. Das Dorf Austruweel bleibt auf der
Insel zwischen dem Durchstich und dem alten Flußbette
liegen. Letzteres wird an beiden Enden gesperrt, aber
mittels eines Schleusenkanales mit dem l'nterlauf des
Flusses in Verbindung gesetzt; es ist bestimmt, ein ein-

ziger großer Industri^afen von 450 h* Wassemäche zu
werden. Der zunächst bei Antwerpen liegende Teil
soll alsbald mit Kais und Ei.scnbahnanschluß versehen
werden. Daß auch ein neues Hafenbecken für die Binnen-
schiff;ihrt des Kanals de la Campine zwischen Breda-Tor
und Schyn-Tor angelegt und mit dem Bassin Lcfdbvre in
Verbindung gesetzt werden soll, bleibe nicht unerwähnt.

Die Ausführung des gewaltigen Planes ist eigentlich
schon in Angriff genommen. Die Regierung hat sich näm-
lich schon i. J. von den Kammern die Ermächtigung
erwirkt, I^nd an der Nordscitc Antwerpens zu
enteignen, hie hat inzwischen »357 h* für etwa zi Mill.

Francs, das zu etwa 9000 Fres., angekauft und erhofft,

da hiervon etwa tooo>>« in Zukunft industriell nutzbar
werden, die vollständige Deckung ihrer Auslagen, (iraf

de Smet de Naeyer, ein ehemaliger Industrieller, ist

nicht bloß ein tatkräftiger Minister und ,ingdnieur-diplo-
mate^, sondern auch ein gewiegter Geschäftsmann. Er
hofft das ganze Unternehmen durchzufUhren mit einer
iährlichen Belastung des Staatshaushaltes von etwa 5‘,'a

Mill. Fres., jedoch im Hinblick auf die zu erwartenden
Einnahmen und die allgemeine Zunahme der Steuerkraft
„Sans augmenter les impöts d’un Centime ni te contin-
geni d’un homme“. —

Vereine.
Der Mlttelrhdn. Bezirks-Verein Karlamhe desbad. Arch.-

u, Ing. -Vereines wählte zu seinem Vorsitzenden Hm. Prof.

Th. KchbockjZU seinem SchrififührerHrn.Prof.P, Nestle.
In der Sitzung vom zs- Jan. d.

J.
sprach nach Erstattung

des Jahres- und des iC^assenberichtes Hr. Rehbock über
die Konstruktion der oberen Weserb rücke in
Bremen, eines Brückenbauwerkes, dessen konstruktiven
Verhältnissen und künstlerischen Eigenschaften wir in

früherenjahren mehrfache Ausführungen gewidmet haben.
Daneben erregten das Interesse der Mitglieder die Acufle-
rungen der großh. Ministerien der Eisenbahnen und des
Inneren auf aie Eingabe des V’^ereins betr. die Erhaltung
des F'isenlohrschen alten Personenbahnhof -Empfangs-
gebäudes in Karl.sruhc. Die genannten Ministerien konn-
ten eine solche Erhaltung riür Landcsgcwcrbeh.alle, Aus-
stcllungsgcbäude usw.) nient in Aussicht stellen. Nun-
mehr beabsichtigt der Verein, sich mit der Stadt Karls-

ruhe in Verbimlung zu setzen, um das Gebäude vielleicht

in Verbindung una als Teil einer Markthalle zu erhal-

ten, ein unseres Erachtens sehr beherzigenswerter Vor-
schlag. Eine Eingabe des Vereins an die (icneral-Di-

rcktion der großh. Staalseisenbahnen betr. die künst-
lerische Bearbeitung des Empfangsgebäudes des
neuen Personenbahnhofes veranlaöte eine Aeufie-

rung jener BcliÖrde, die von einer so großen Tragweite
auf die gesamten Kunstverhältnisse in Baden ist, daß
wir an anderer Stelle auf sie zurückkommen müssen.—

Wettbewerbe.
Engerer Wettbewerb betr. Stadterweltenmgsplan Landshut.

Die in erfreulicher Entwicklung begriffene Stadt Lands-
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Zum Schluß ein Vergleich der Antwer|H*ner Hafen-
anlagen in ihrem jetzigen und geplanten Hcstamle mit
den .Anlagen in Hamburg, Bremen, Mannheim und Cöln.
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i. Os2U kommen Kau an Binnenür1iina)irt«hl(erk.

J. , , 4«boni , .

J. V , 6b« Hafenbecken fSr Biimemichilfahn.

4. Oie Schelde auf iy)m Breite.

5. Dazu kommen 32 li« Hafeiihecken fOr Biancn»c.hi({ahrt mit
und ohne l.Zl«ch- und laidceiariclttungra.

6. Dazu kommen 61^85 n> t'lcritrccke mit uml ohne I.ö»ch-

und Ladeeittrii'liiuttgcn für Flufi^chiffe.

7. Uaiu kommen FluG»<'hiffbk(e&.

K Freie Elbe und Halen«ugijige.

9. Für Sec- und Flußschiffe nicht unierschiedcn.
la Rhein und Neckar.
II. Der Rhein auf 40 beiw. 501» Breite.

So viel geht aus diesem Vergleich mit Hamburg und
Bremen hervor, daß Antwerpen, welches an Kailänge und
Wasserflächen weniger als die Hälfte von H.amhurg, ja

nur •/< soviel ausgebaute Ufcrstrcckc wie Bremen besitzt,

allerdings die Hände nicht in den Schoß legen darf.

Und eine noch deutlichere Mahnung scheinen ilir Zahlen
aus Rotterdam zu enthalten, die mir leider in zuverläs-
siger Weise nicht zur Verfügung stehen.

Kein Wuntler, daß die Stadt .Antwemen in Ueber-
cinstimmung mit ihrem Hauamte, die Handelskammer
und die maritime Vereinigung in Antwerpen sich inzwi-

schen dem Plan dcrRcgicrungangcschlossen haben. Eben-
so hatdas.Comiie permanent des ponts ct chauss^es“ ein-

stimmig den vorliegenden Idan «ler Grande Coupure ge-

billigt. Aber in der Kammer hat Graf de l^mci de Naeyer
zähen Widerstand zu überwinden, teils von grundsätzlich
politischer Art, teils aber auch innerhalb der eigenen
Mehrheilspartci. In letzterer ist namentlich der Inge-

nieur, Prof. Helleputte, entschiedener Gegner der Ke-

gierung. Helleputte bekämpft hauptsächlich die „(irande
Coupure“. Antwerpen und dem belgischen Staat aber

muß man wünschen, daß der weitschauende Plan der Re-
gierung mit Einschluß der Coupure L^^opold zur Ausfüh-
rung gelangt. Für uns aber und unsere rührigen Seehäfen
ergeben sich dadurch Nutzanwendungen, die ich nicht

zu erörtern brauche — (Fo«»euunz loifi.)

hut in Bayern hat zur Erlangung eines geeigneten Stadt-

erweiterungsplanes einen engeren Wettbewerb ausge-

schrieben unter den Hrn. Bauamtmann Bertsch in Mün-
chen, Arch. Lasne in München, Prof. Pützer in Darm-
stadt und Ob.-Brt. Dr.-lng. Stubben in Berlin. Außer
einer festen Vergütung ist ein Preis von aooo Mark
ausgesetzt, den ein Preisgericht zuzuerkennen hat, in

welches als auswärtige Sachverständige die Hm. Ob.-Brt
Prof. Bau meist er in Karlsruhe, Ob.-Hrt. Prof. Hofmann
in Darmstadl, Prof. Hocheder in München und Ob.-

Brt, Weber in Nürnberg berufen worden sind. —
Einen Wettbewerb zur Erlangung von Plänen zu Wohn-

bäuaern für Bureau -Angeatelite eröffnet Hr. Paul Kuli-
mann in Mülhausen i. Eis. „für alle .Architekten“. Unter-

lagen vom (ienannten. —
ln dem Wettbewerb betr. Entwürfe für die Bauten der

neuen Kuranlagco in Eisenach ist die Entscheidung nach

vorläufigen Nachrichten dahin gefallen, daß der I. Preis

Hrn. Arch. Joh. Bollert in Dresden zuerkannt wurde,

während weitere unter sich gleiche Preise den Hrn.

Pfeiffer-Weimar, Kahm-Kllville und G. Roensch io

(’harlottenburg zugcspnirhcn wurden.
däksitt Dk neuen Uerkni^acbauUe *m .Muntheref lM*ii in Df*»-

drn-Alt«t«ilt. i’^chluß.) — Die Bsukunsl in dem Entwurf eine» _Ce*et»^

helr.il«» Urheberrecht an Werken der hildemlen Kün»le. - t eher die

Fnlwicklung der Sudt Antwerpen. Ihrer fclttenbthn- und H*lcn«ol»a'n.

«owl« über den sepUnlen Scbeldc-l)Brch*tich. (SchluU von Teil Li —
Vereine. — Wettnewerbe. - ..

Hierzu eine Bildbeilage: Die neuen Gerichtsgt^iäude am
Münchener Platz^in Dresden-Altstadt.

Verlag der Deottchen ß«(i7cltunK. O m.b.H. Berlin. Für die RedtkÜdo
verantwurtlich Albert h olman n. Berlin.

Druck von O. $(henrit NmcltUgs F. M. Weber, Berlin
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DEUTSCHE BAUZEITUNG i
JAHRG. NO; II. BERLIN, DEN 7. FEBRUAR

Q!]0traG^IOQ^Ia(6aQslaQl0Qnflra
Die Baukaost in dem Entwurf einea Oeaetzea betr. daa Urbeberrecht an Werken der bildenden KUnate.

(SchluB.)

scrillich cinfjchendcr als im Entwurf von i<)04 ist

ini übrigen der ganze I. Abschnitt des neuen Ge-
setzentwurfes, betr. die Voraussetzungen des

Schutzes, l>chandclt. Außerdem sind einige Bestimmun-
ten aufgenommen, (iie sich an das Gesetz ül>er das Ver-
agsrerht an Werken der Literatur und Tonkunst vom
19. Juni iQoi anlehnen, wenn auch eine allgemeine Rege-
lung des Verlagsrechtes an Werken dcrbiltlcndcn Künste,
wie aus der Einleitung zu der Begründung des vorliegen-
den Gesetzentwurfes hervorgeht, wegen der Schwierig-
keit rlcr Materie und der noch sehr wenig geklärten An-
schauungen 2. Z. noch nicht beabsichtigt ist.

Hierher gehört vor allem der neue S n des Gesetz-
entwurfes, der eine Folge des U 3 ist, welcher Entwürfe z. T.
aus dem I.iteraturgesetz herausnimmt und dem Kunst-
schutzgesetz überweist. Dieser Paragraph regelt das Recht
des Urhebers hinsichtlich der anderweiten Verfügung
über seine Beiträge, die bereits in einer Zeitung, einer
Zeitschrift oder einem periodischen Sammelwcnt abge-
druckt sind. Diese Bestimmungen entsprechen vollkom-
men den unseres Erachtens serr weitgehenden Bestim-
mungen der SS .t uod 42 des seit i. Januar 190a gelten-
den Gesetzes üBcr das V'crlagsrccht

Der II. Abschnitt des Gesetzentwurfes regelt die Be-
fugnisse des Urhebers. Der S 15 spricht dem Urheber
die ausschließliche Befugnis der Vervieliältigung und
geverbsmäßigeu Verbreitung zu. „Als V«rvieifAltigung
gilt auch die Nachbildung, bei Bauwerken und E'nt-
würfen dazu auch das Nachbauen.“ Dagegen heißt
es nach $ 16: „Die freie Benutzungcincs Werkes istzulässig,

wenn dadurch eine eigentümliche Schöpfung hervor-

f
ebracht wird“. Nach 5 17 ist die „Vervielfältigung ohne
inwilligung des Berechtigten unzulässig, gleichviel,

durch welches Verfahren sie bewirkt wird. Auch be-
gründet es keinen Unterschied, ob das Werk, in einem
oder in mehreren Exemplaren vervielfältigt wird“. Da-
gegen heißt es in S 18: „Eine Vervielfältigung, die nicht
zum Zwecke der Verbreitung oder der öffentlichen Schau-
stellung erfolgt, ist zulässig, wenn sic unentgeltlich
bewirkt wird“. Gegen diese Durchbrechung des Schutzes
wandte sich auch bereits die schon genannte Eingabe
des „Verbandes deutsch. Arch.- u. Ing.-Vercinc“, da es
hiernach gestattet sein würde, „ein Bauwerk nachzu-
baucn, wenn dies unentgeltlich, also zum Privatgehr.iuch
geschieht“. Ein Absatz der Begründung des fJesetzent-
wurfcs hält dem entgegen:

„Die Vorschrift des S 18 Abs- i soll auch auf das
Nacnbaucn Anwendung finden. Der Fall, daß ein Archi-
tekt ein fremdes Bauwerk, sei es für seine persönlichen
Zwecke, sei cs für einen anderen, unentgeltlich kopiert
und nachbaut, wird höchst selten praktisch werden. Eine
besondere Regelung erscheint daher nicht geboten, viel-

mehr soll cs auch in einem solchen Falle bei der Vor-
schrift des S 18 Abs. i bewenden. l.)iese Vorschrift er-

fordert. daß der Architekt, wenn er für einen anderen
tätig ist, die Bauleitung unentgeltlich ausführt; es ge-
nügt also nicht, daß er nur die Pläne zu dem llaue un-
entgeltlich herstellt, während ein sonstiger Unternehmer
den Bau ausführt. Auf rler anderen Seite ist es aber nicht
erforderlich, daß der Architekt den Bau als solchen un-
entgeltlich fertigsten:, also die Materialien unentgeltlich
liefert und die Handwerker aus eigenen Mitteln bezahlt.“

Diese Begründung, die übrigens eigentlich eine Er-
weiterung des fJeseizos gibt, läßt aber die Frage offen,
w'as geschehen soll, wenn etwa später der zwangsweise
\'erkauf eines solchen „nachgebauten“ Bauwerkes statt-

findet. Da es doch im aUgemeinen nur zweifelhafte
Elemente sein wcrrlcn, die zu dem Mittel des Nach-
bauens greifen, wird der Urheber in solchen Fällen meist
mit seinen .\nsprüchen ausfallcn, er findet nirgends in

dem neuen Gesetzentwurf eine geeignete Handhabe, um

sich zu schützen. Solche Fälle werden aber vielleicht
garnichl so sehr selten sein.

Eine weitere Ausnahme der alleinigen Befugnis des
Urhebers zur Vervielfältigung bildet S 10, der an Stelle
des S 6 des alten Kunstschutzgesetzes getreten ist und
diesen noch etwas verschärft. Er lautet:

$ 19. „Zulässig ist die Vervielfältigung und Ver-
breitung, wenn einzelne Werke in eine selbständige
wissenschaftliche Arbeit oder in ein für den Schul-
oder Unterrichtsgebrauch bestimmtes Schriftwerk aus-
schließlich zur Erläuterung des Inhalts aufgenommen
werden. Auf Werke, die we<Jer erschienen nor>» bleibend
öfientlich au.sgcstellt sind, erstreckt sich diese Befugnis
nicht. Wer ein fremdes Werk in dieser Weise benutzt,
hat die Quelle, sofern sic auf dem Werke genannt ist,

deutlich anzugeben.“
Neu ist in dieser Fassung gegenüber dem alten Ge-

setz, daß das Werk eine „selbständige wissenschaftliche
Arbeit“ ^in muß. Nach dem Wortlaut dürfen ferner
Werke, die nur auf einer vorübergehenden Ausstellung zu
sehen waren, nicht vervielfältigt werden (s. Begründung).

lachhaften Widerspruch hatte der S 15 des Entwurfes
von 1^04 gefunden, der die Vervielfältigung von Werken,
die sich dauernd an öifcntlichen Straßen und Plätzen
befinden, durch ,,bildliche Wiedergabe ihrer äußeren
Ansicht“ zolifit. Die Verbandseingabe wendete steh da-
gegen mit folgenden Ausführungen:

„Besonderen Wert müssen wir auf eine Abänderung
des S 15 des Entwurfes legen. Wenn wir auch zugestehen,
daß Werke an Öffentlichen Straßen und Plätzen gewisser-
maßen Gemeingut sind und deren Freigabe für die Ver-
vielfältigung auch ohne Genehmigung des Urhebers aus
praktischen Gründen als schwer vermeidbar hinnchmen.
so finden wir doch in den Erläuterungen zum Entwurf
keinen zwingenden Grund dafür, daß der Urheber so
weit auf das Recht am geistigen Eigentum verzichten
muß, daß nicht einmal sein Name auf der Wiedergabe
genannt zu sein braucht Wir beantragen daher zum
ersten Satz des S k folgenden Zusatz: „Sofern auf der
Wjcdergabjc derName des Verfassers genannt ist.“

Es ist leider, selbst bei unseren ersten illustrierten
Zeitschriften, noch heute nicht üblich, unter der Abbil-
dung eines neuen Denkmales oder eines Bauwerkes den
Namen des Künstlers zu nennen, der e.s geschaffen hat.
Bei Werken der Baukunst kann man sogar sagen, daß
eine solche Namensnennung fast zu den Ausnanmen ge-
hört, während der Name des Photographen, der die Auf-
nahme gemacht hat, oder des Zeidmers, der da.s Work
nachoezeichnet hat, selbstverständlich genannt winl.
Wietlcrholl hat sich der Verband mit entsprechenden Ein-
gaben an unsere gelesen.sten Zeitschriften dieser Art ge-
wandt, jedoch ohne nennenswerten Erfolg. Daher der
dringende Wunsch der Architektenschaft, nach dieser
Richtung einen gesetzlichen Schutz zu erlangen.

Einen weiteren Schutz beantragte die V’crbandsein-
gabc ferner durch folgenden Zusatz zu $ 15:

„Die V'eröffentlichung solcher Werke sowie von Zu-
sammenstellungen einzelner Teile eines und desselben
Werkes in Sammelwerken ist nur mit Zustimmung des
Urhebers zulässig.“ E.s sollte damit das Recht am geisti-

gen Eigentum gegenüber solchen Verlegern gewahrt
werden, die gewerbsmäßig die Herstellung solcher Sam-
melwerke betreiben, die keineswegs den Voraussetzungen
des S 19 (im ersten Entwurf S 14) entsprechen. Der an Stelle
des 5 des ersten Entwurfes getretene S io des neuen
Emwurtes hat jedoch folgende Fassung erhalten:

S 30. „Zulässig ist die VerxHelfältigung von Werken,
die sich bleibend an öffentlichen Straßen oder Plätzen
befinden, durch malende otler zeiclinende Kunst oder
durch Photographie. Die Vervielfältigung darf nicht an
einem Bauwerk erfolgen. Bei Bauwerken erstreckt sich



die Befngnis rur VcrvieUäJtigung nur auf <lie äußere An-
sicht. Soweit ein Werk hiernach ver\’ielfälligt werden
darf, Ist auch die Verbreitung und Vorführung zulässig.**

Hierzu führt die Bcgrünrlung folgendes aus:

„In der Vorschrift des S 6 Ziffer 3 des geltenden
Kunstschutzgeseizes hat der Grundsatz Ausd^ruck ge-
funden, daß Werke, die sich dauernd an ößentlichen
Straßen oder Plätzen befinden, in gewissem Sinne Ge-
meingut sind und. sofern es nicht in der namüchen
Kunstform geschient, von jedermann nachgebildet wer-
den können. Eine Beseitigung dieses Grundsatzes, der
einem gesunden Rechtsempfinden entspricht und auch
schon vor dem (Jesetze vom Jahre 1876 in einigen Teilen
Deutschlands Rechtens war. wird nicht beabsichtigt.

Gegenüber den hier in Frage kommenden kulturellen
und ähnlichen allgemeinen Rücksichten muß das Intcr-

cs.se des Crhebcrs an der ausschließlichen Nutzung seines
Werkes zuröcktreten. Wenn vorgeschlagcn ist, daß zwar
die Wiedergabe des Straßenbildes, in welchem das Werk
einen 'rcil bildet, nicht aber die Nachbildung des Werkes
selbst zulässig sein solle, so ist zu bemerken, daß eine
Abgrenzung dieser Art übemus schwierig sein würde,
da cs häufig gerade das Werk ist, welches das Straßen-
bikl bestimmt. Ueber<lics ist in vielen der hier in Be-
tracht kommenden Fälle, z. B. bei Ansichtspostkarten,
photographischen Abbildungen, Städtebildern usw., das
Werk selbst der eigentliche Gegenstand <ler Nachbil-
dung und die Darstellung der l‘mgebung des Werkes
nur nebensächliches Beiwerk und Umrahmung. Eine
Beseitigung oder Beschränkung dieser im Reents- und
Volksleben eingewurzelten Nachhildungsfreiheil würde
auch vom sozialen Standpunkt aus Bedenken unterliegen,
da sich an den freien V’crkehr namentlich mit Ansient.s-

postkarten und photographischen Abbildungen die Inter-

essen zahlreicher kleiner Gewerbetreibender knüpfen.
Der aus Künstlerkreiscn erhobene F.inwantl, daß ilurch

minderwertige Abbildungen dem Ruf des Künstlers Ab-
bruch geschehe, erscheint mit Rücksicht d.irauf nicht
begrünuct, daß die hier in Betracht kommenden Abbil-
dungen von Denkmälern, öffentlichen Gebäuden usw.
meist nicht künstlerischen Aufgaben dienen, sondern für

andere, z. B. patriotische und ähnliche Zwecke l>estimint
sind. Im übrigen zeigt der Verkehr, daß auch unter
dem ictzigen Rechtszustande künstlerisch hochstehende
Abbildungen durchaus nicht ausgeschlossen sind. Es
empfiehlt sich, auch künftig die Henstellung dem freien

Wettbewerbe zu überlassen.
Indessen bed.arf die Vorschrift des S 6 Ziffer 3 a. n. O.

in folgendem Punkte der Abänderung. Das bestehende
Recht hat die Freigabe der an öffentlichen Straßen und
Plätzen stehenden Werke dahin eingeschränkt, daß die
Nachbildung nicht in derselben Kunstform erfolgen darf.

Diese Bestimmung hat in <ler -Auslegung Schwierigkeiten
bereitet. Der Entwurf will daher durch eine neue Fassung
zunächst klarstcllen, daß die Vervielfältigung eines
Werkes der Plastik durch die Plastik sowie d.is Nach-
baucn unzulässig ist Er will ferner aussprechen, daß
die nach $ zu zulä.ssige Vervielfältigung sich bei Bau-
werken nur auf die äußere .Ansicht erstrecken darf,

woraus folgt, daß die inneren Teile, z. B. das Treppen-
h.aus, die Innendekoration usw., auch nicht durch Aeich-
tjung, Photographie usw. wiedergegeben werden dürfen.
Schließlich soll bestimmt werden, daß ein Werk der
malenden orler zeichnenden Kunst oder der Photographie,
das sich an einem Bauwerke befimlet. nicht wicricr an
einem Bauwerke nachgebiidet werden darf. Durch die
letztere Vorschrift soll namentlich verhütet werden, daß
ein Fresko oder ein Sgraffito, da.s an einem an öffent-

licher Straße gelegenen Bauwerk angebracht ist, der
freien Benutzung für den gleichen Zweck preisgegeben
ist, während allerdings die .son.stige Wiedergabe durch
Zeichnung, Photographie usw. jedermann freisteht

In den beteiligten Kreisen, namentlich der Archi-
tektur, hat man tien Wunsch ausgesj)rochcn, dem Urheber
wenigstens die Verwertung seines Werkes in solchen \'cr-

öffcntlichungen vorzubchaiten, die im wesentlichen für

„Fachzweckc“ bestimmt sind. Man hat dabei hauptsäch-
lich Sammelwerke im Auge, in denen für den Geurauch
der Fachgenossen Abbildungen von Bauwerken, Fassaden,
(Jrnamenten usw. zusammengestelit sind. Wenngleich
nicht zu verkennen ist daß eine derartige Verwertung
seiner Arbeiten durch jeden beliebigen Dritten unter
Umständen den geschäftlichen orler auch künstlerischen
Interessen des Architekten zuwtdcrlaufen kann^ so läßt
sich dem Wunsche doch nicht entsprechen. Fiine Vor-
schrift dieser Art würde im Widerspruche stehen mit
dem (irundsutze, der sowohl für d.as I.iteraturgcsetz wie
für den vorliegenden F'mwurf (vcrgl. i<j) sonst zur An-
wendung gelangt, daß für Unlerrirmts-, Belehrungs- und

ähnliche Zwecke der Urheber sich gegenüber den Inter-
C-s-sen der Allgemeinheit mehr oder weniger einschnei-
dende Beschränkungen gefallen lassen muß. Wenn von
den Beteiligten ferner dem Wunsche Ausdruck gegeben
ist, die Zuläs.sigkcit der Wiedergabe eines an öffentlicher
Straße befindlichen Werkes an die Bedingung zu knüpfen,
daß auf der Abbildung der Name des Künstlers ange-
geben werde, so ist zu berücksichtigen, daß auf Bau-
werken, die hier hauptsächlich in Betracht kommen, der
Name des Urhebers nicht angegeben zu werden pHegt,
eine F.rkundigungspflicht aber mit der Wirkung, daß eine
unrichtige Namensangabe die V'crvielfältigung zu einer
verbotenen macht, dem Verkehre nicht auferlegt wer-
den kann.“

Die Wünsche der Architekten werden dan.aeh als
unerfüllbar bezeichnet. Gewährt wird ihnen dagegen
ein weitgehender Schutz des Inneren auch der :iii der
Straße stehenden Bauwerke. Diesen Schutz werden dic.Ar-
chitekten gerne annehmen. Wenn dagegen von anderer
Seite*) angeführt wird, daß ein solcher ausschließlicher
Schutz, der sich auch auf die öffentlichen und selbst
auf w'iederhergestellte alte Bauten beziehe, viel zu weit
gehe, da es in Zukunft für den Mater z. B. unmöglich
sei, ein Interieur eines öffentlichen Bau^ einer Kirche,
z. H. des Kölner Domes zu malen, so ist hier doch zu
berücksichtigen, daß bei derartigen Hauten das Urheber-
recht schon aus anderen flründcn zumeist ein wesentlich
eingeschränkteres sein wird, als dem Sinne des Kunst-
schutz-Gesetzes entspricht.

DcrIII. AbschnittWh.andeltdieDuuer dcsSc hu tzes,
die nach S 24 für Werke der hildendcn Künste in aus-
reichender Weise, i. allg. bis auf 30 Jahre nach dem Tode
ilcs Urhebers, bemessen ist.

Der f\'. Abschnitt gilt den Rechtsverletzungen
und deren Folgen. Der S 30 stellt die Verpflichtung
zum FIrsetzen des cnt.stehcmlen Schadens fest bei vor-
sätzlicher und fahrlässiger Verletzung des l. rheber-
rechtes. Nach 31, 3*, 33 werden Strafen <wie auch im
Literaturgesetz) hei vors'ätzlichcrWrletzung bestimmt.
Nach S 36 unterliegen die widerrechtlich hctgc:stelltcn
Exemplare der Vernichtung, doch findet diese Bestim-
mung auf Werke der B.iukunst keine .-Anwendung. Diese
Fassung wird erst klarer dtin h die Erläuterungen, in

denen cs heißt, daß ihese Bestimmung „selbsiver-
stämilich“ auf die Nachbildung von Bauwerken keine
.Anwendung findet. FN soll also nur ein ausgcfiihrtcs
Bauwerk der Vernichtung nicht anhcimfallcn. Abt diesen
Bestimmungen können sich die Architekten i. allg. wohl
zufrieden geben. Um so ungünstiger ist danach aller-
ilings die Wirkung des schon besprochenen S 18 für den
Architekten, der die unentgeltliche Nachbildung von
Bauwerken in einem E.xetnplar gestattet. Nach Jf 33 ist,

wenn die Ver\'iclfältigung nach SS 3«. 3* rechtswiflng ist,

auch die teilweise Vervielfältigung unzulä.ssig, Fliner zu
ureit gehenden Auslegung 4Üe>er Bestimmung gegenüber
bietet der S16. welcher die freie Benutzung tles Werkes
ziiläßt, ausreichende Sicherheit. Nach S 40 tritt die Straf-
verfolgung nur auf Antrag des Verletzten ein, unti nach
S 46 verjährt der Ansnrurh auf Strafverfolgung und Scha-
denersatz wegen wiaerrechtlicher Vervieliältigung i.atlg.

in 3 Jahren. FN em.sprichi das den Bestimmungen der
5t des Literaturgesetzes. Aus Künstlerkreisen ist

hiergegen wohl eingewendet worden, daß bei Werken der
bildenden Künste es schwer sei, solche Rechtsverletzungen
festziisiellen, d.aO daher die Frist möglichst auf 13 Jahre
zu verlängern sei. Ein solcher .Anspruch darf aber als

zu weitgehend bezeichnet werden.
Von Wichtigkeit sind die Bestimmungen des S 43

über die Sachverständigenkammern, m denen nun
zum ersten Male Architekten mitzuwirken berufen sein
werden. Sic halicn einerseits ilie Pflicht, als Sachver-
ständige auf Erfordern der Gerichte zu dienen, ander-
seits die Befugnis, das Amt von Schieilsrichtern auf
.Anrufen der Beteiligten .auszuüben. Die Bestimmungen
über die Zusammensetzung und den (Jcsl hafisbetrieb <ler

Sachverständigenkammern, die in allen Bundesstaaten
geschaffen werden sollen, erläßt der Reichskanzler. Daß
der Baukunst eine angemessene Vertretung in diesen
Sachverständigenkammern eingeräumt winl, daß diese
in den Streitfällen möglichst oft unmittelbar angcrufen
werden und daß sie an Ansehen und FanHuß gewinnen,
wird eine der vomehniliclisten .Aufg.ibcn der Baukünst-
ler sein, wenn sic aus dem (icsctze auch in der jetzigen
Fassung einigen praktischen Nutzen ziehen wollen. -•

*) .A. SpieU. KritiKhe Brrn^rkungm rum Eniattrf eine» Ort«ttP»
betr. das Urheberrecht an Werken der bildenden KUnsle und der Phn>
logra^ihic. SchOncberg-Rerlin. isub. Verlag Mclkenhach. Riflatth < Co.

Wir kummen aul diese eirtzehende kriliachi- Studie de« Oeaanitcni-
wuries wenn wir auch den Standpunkt de« VerUs^er» iikht durchaus
tellcQ kdanen, nnch zurück. —

So. II,



Was gewinnen nun die Baukänstler überhaupt durch
das Gesetz, wenn dieses, wie fast zu befürchten ist, aus
dem Reichstage nicht in einer Gestalt hervorgehen sollte,

die für das Gebiet ihrer Kunst wesentliche Aenderungen
bringt? Weniger einen praktischen, als einen ideellen
Erfolg: die Anerkennung der Gleichberechtigung mit
den anderen bildenden Künsten, als deren Mutterkunst
sich die Baukunst vom Altertum bis zum Beginn der
neuen Zeit betrachten durfte, wihrend man sie sp&ter
zur Dienerin, zum Handwerk herabgewürdigt hat Aus
diesem Grunde und weil sie davon erhoffen, daß die Er*
fassung der Baukunst als Kunst, nicht alsein nur durch

da6 auch der Schutz der Baukunst sich auf einer breiteren

und festeren Basis aufhaut, alsdiese durch den $ 2 geschaffen

wird? Denn um diese eine Frage dreht es sich doch in

erster Linie, alle anderen Wünsche treten dahinter weit

zurück. Die Architekten wollen einen allgemeinen Schutz
der „Baukunst“, letztere aufgefaflt in dem Sinne unserer
Altvordern. Die Begründung zum Gesetz sagt aber,

das geht nicht, denn einerseits ist dieser Begriff dem
Volk^ewuÜtsein fremd geworden, und vor allem wird
nach geltendem Recht unter „Baukunst“ i. allg. die »Bau*
technik“ verstanden. So ist man zu der ungittckiiehen

und ohne die Motive kaum verständlichen Fassung ge-

die Fortschritte der Technik verfeinertes Handwerk, auch
in den breiten Kreisen des Volkes wieder Boden hnden
werde, haben die Vertreter der Baukunst den Gesetz-
Entwurf als einen Fortschritt freudig begrü&t Und dar-

auf, dafi ihre Kunst gerade in diesem Gesetz in Gemein*
Schaft mit den anderen bildenden Künsten behandelt
wird, legen auch die besonderen Wert, die sich der
(auch von uns vertretenen) Erkenntnis nicht verschließen,
<laß in einem Sondergesetz der Eigenart der Baukunst
wahrscheinlich besser Rechnung getragen werden könne.

Ist es denn aber nicht möglich, das Gesetz über den
Schutz der Werke der bildenden Künste so zu fassen,

7. Februar 1906.

kommen, ,,Bauwerke und Entwürfe zu diesen“ zu schützen,
„soweit sie künstlerische Zwecke verfolgen“. Nur die
„ästhetisch wirksamen Leistungen“ können Schutz hc*
anspruchen, sagt d:izu die Begründung. Die Baukünstler
wollen weniger und mehr. Sie fürchten vielfach wohl
nicht mit Unrecht, daß die jetzige Fassung des Gesetzes— um so mehr, als die Motive keinen integrierenden
Teil desselben bilden, und als schon manchmal die Recht-
sprechung Wege eingeschlagen hat, die scib.st zu direk-
ten Widersprüchen mit den ursprünglichen Absichten
des (^setzgebers geführt haben — nur einen äußerlichen
Schutz der Baukunst ergeben werde, einen Schutz der

7.t
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Form und nicht des inneren Gehaltes. Auf letzteren,

auf den Schutz des künstlerischen Gedankens, der unab-
hängig von der Form schon in der Gesaintdisposition,

in der Raurabildung zum Ausdruck kommt, der seine

Verkör]K.Tung ebenso gut in einem reich ausgestatteten

Palast wie in einem einfachen Arbeiterwohnhauw finden

kann, wild es aber jedem wahren IlaukUnstler in erster

l.inie ankommen, diesen schätzt er als sein geistiges

Eigentum, für diesen wünscht er den Schutz! \V”r geben
zu, daß die Gewährung eines solchen Schutzes für die
Baukunst eine schwierige bleiben wird, mag das be-
treffende Gesetz in seiner Fassung auch noch so vor-

trefflich sein, denn cs gibt hier keine Grenzen, die sich

rein verstanaesmäßig festsetzen ließen. Aber das Gesetz
erschwert den Schulz noch unnAtig, indem es die Vor-
bedingung für die Gewährung eines solchen derart
einschränkt, daß der in seinem l’rheherrccht Verletzte

zunächst den Nachweis zu führen hat, daß sein Werk
überhaupt in den Rahmen des Gesetzes fällt. Bezüglich
der bilnenden Künste im allgemeinen ist in der Be-

gründung zu S J gesagt: -In Uebercinstimmung mit dem

f

[eilenden Recht, das nacii dieser Richtung hin zu Zwei-
eln keinen Anlaß gegeben hat, ist im Entwurf von einer
näheren Erläuterung des Begriffes der bildenden Künste
abgesehen.“ Jedes Werk der sogenannten „hohen“ im
Gegensatz zur „angewandten“ Kunst, also jedes Werk

Vereine.
Azeh,- u. Ing.-Verein zu Hamburg. Vers, am Nov.

!«)o5, Vota. Hr. Ruhenriey. Anwes. qi; I’ers.

Das Andenken des hingeschicdcncn Vereinsmitglie-

des Willi Götze, Ingenieur beim Strom- und Hafenbau,
ehrt die Versammlung durch Erheben von den Sitzen.

Aus dem geschäftlichen Teil der Verhandlungen ist zu
erwähnen, daß im Anschlüsse an die lebhafte Bespre-

chung in den Versammlungen vom ao. u. 27. Okt. 1905 über
„Maßnahmen zur Verschönerung desStadtbiides
von Hamburg“ (vgl. Jahrg. xqos, S. 630 d. Bl.) ein Aus-
schuß von 15 Mitgliedern eingesetzt wird, um praktische
Vorschläge zur Erstrebune dieses Zieles auszuarbeiten.
In denselben werden gewählt die Hm.: CI assen, Erbe,
Faulwasser, Grell, (Jroolhoff. Haller, Hcubel,
l.öwengard, Rambatz, Stein, Vermehren, Vivit^,

I)r. Wcntzel, Wöhleckc, Ziiumermann.
Den Vortrag des Abends hält Hr. Stein über „die

Fertigstellung des S i mplontunnels“, welchen er
in Gemeinschaft mit Hm. Vermehren letzten Sommer
besucht hat. Der Vortrag (de.sscn Inhalt auszugsweise
an anderer Stelle d. Bl. gebracht wird) wird in auschau-
lichster Weise unterstützt durch vortreffliche Lichtbilder,

zum Teil nach eigenen Aufnahmen des Redners, wäh-
rend auf einem Tische eine kleine Ausstellung bezüg-
licher Andenken, bestehend aus der Erinnerungs-Medaille
an den Durchschlag, Photographie eines Bronzerciiefs
des verstorbenen Alfr. Brand, sonstigen Photographien,
Festschriften, Gesteinsproben, Bohrerkrone,Zündschnuren
usw., veranstaltet ist. — Mo.

Verznitebte«.
Die Sanierung der Altatadt von Stuttgart, die bereits in

unserer kurzen Notiz S. 14 berührt wurde, befindet sich

in voller Vorbereitung. Ein Bebauungsplan ist von den
städtischen Körperschaften bereits fcstgestcllt; dicGrund-
Erwerbungen l>ezw. Enteignungen sind oder werden ein-

gcleitet. Der Bebauungsplan wird nunmehr zur ministe-

riellen Genehmigung vorgclegl. Der „Verein für das
Wohl der arbeitenden Klassen“, von welchem die An-
regungen ausgehen und der auch in der Hauptsache die
Arbeiten durchführt, hat sich im wohlverstandenen Inter-

esse der künftigen künstlerischen Erscheinung der neuen
Teile der Altstadt mit einer KUnstlerkommission in \'er-

bindung gesetzt, w'clcher die Hrn. Prof. ThcoiJ. Fischer,
,

R. V. Haug undOb.-Brt. v. Reinhardt angchören, um
die Bauarbciicn in die richtigen Hände zu leiten. Ob
dabei auch der S. 14 angeregte l'lan eines Stuttg.arter

oder wümenibergischen Wettbewerbes ins Auge gefaßt
ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Alle Freunde der
malerischen Altstadt von Stuttgart werden dem Wunsche
nicht entsagen wollen, bei den geplanten l'mgestaltungcn
die künstlerischen Inienwscn tlurch die berechtigten
wirtschaftlichen nicht leiden zu sehen. Dafür bürgen
die genannten Künstler sowie auch der „Verein zur f-ör-

ifcrung der Kunst“, der <lcm Unternehmen seinen Kin-
ftuß zuwendet. Mit den Arbeiten soll bereits im April d.J.
begonnen werden.

Bücher.
Aut der Praxlt für die Praxis. Kontor-Handbuch des

Hauhandwerkers. Einfache und doppelte Spezial-Buch-
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der Malerei und Bildhauerkun.st. fällt demnach an sich
unter da.s Gescu und genießt dessen Schutz (i. allg.
natürlich nur, wenn cs Original ist|. Für die Baukunst
geben weder der Wortlaut dc-s S 2 noch die Begründung
einen ausreichenden Anhalt

Sollte da nicht der umgekehrte Weg leichter zum
Ziel führen, indem man solthc Bauwerke ausschließt,
die offenkundig nur reine Nuizbauten sind, die keine
künstlerischen Gedanken verkörpern, weiler in der Gc-
samtanlage noch in der Durchbildung im einzelnen? Es
mag das vielleicht wie ein Spiel mit Worten erscheinen,
wir sind aber der Ansicht, daß darin tatsächlich ein
wesentlicher Unterschied liegt, denn dieser negative Be-
weis wird sehr viel leichter zu führen sein als der posi-
tisT. Wir glaubcn^daß auf diese Weise mit einiger Sicher-

' heitvon vornherein ausgeschieden werden kann, was den
t Anspruch auf künstlerischen Gehalt keinesfalls besitzt, daß
man .so eine nur wenig schwankende Grenze nacli unten
schaffen kann, Wir glauben, daß <lamit <lcm Wesen
eines „Kun»tM:hut2“-Gcsetzos vollauf Genüge geleistet
winl, sind' doch nicht seilen Werke der sogen, hohen
Kunst^ die den Schutz des Gesetzes genießen, nach
ihrem Inneren Wert keineswegs Kunstwerke Ob für die-
.sen Gedanken eine praktische K.assung gefunden werden
kann, müs.sen wir allerdings Berufeneren öberla-sscn. —

- Fr. E. —

führung für Baugeschäfte und damit verwandte Unter-
nehmungen. Von Paul Lielischer in Zwickau i. S.

Selbstverlag. Preis 8 M.
Häufigere Anfragen aus dem Leserkreis über Werke

betr. die Buchführung für den Bauhandwerker veran-
lassen uns, auf dieses umfassende und von praktischen
Gesichtspunkten angelegte Werk hinzuweisen, welches .auf

484 Seiten dem Belehrung Suchenden wohl alles bietet,

was er iin Raugeschäft an kaufmännischen Wissenschaften
braucht. Es erörtert in theoretischen Ausführungen und

t

iraktischen Beispielen die einfache und die doppelte
luchführung, Gesuche und Verträge, die Korrespondenz

tlcs Bauhandwerkers, Klagen umi gerichtliche Anträge,
Werh.scl-f.ehre und Wechsel-Recht, die für Bauhand-
werker wichtigsten Bestimmungen des Bürgerl. Gesetz-
buches und da.s Konkursverfahren. —

Neues Minitierialgebaude ln Dreedtn-NeuaUdt. Man teiU .

uns im .Anschluß an die betr. \’eröffentlichung mit, daß
demnächst ein größeres Werk üIht das Gebäude im Ver-
lage von J. M. Gcbhar<li in Leipzig erscheinen wird. —

Wie lerne Ich »chnell und gut photographieren? Von
Dr. L. A. Massel t. Verlag von . Vohacli A: l'o. Ber-
lin 4. Preis t,2ü M.

Ein kleines, handliches, knappes und klares W'erk-
eben, welches von einem erfahrenen Fachmann ausgeht
und auf die beim Photographieren zu beachtenden Punkte
in kurzer, vor allem in praktischer Weise ohne Theorie
und wissenschaftliches Beiwerk aufmerksam maclu. Dem
Techniker, der, ohne viel Zeit zu verlieren, die Photo-
graphie für den Beruf erlernen will, ein empfehlenswertes
Hilfsmittel. —

Wettbewerbe.
ln dem Wettbewerb betr. Entwürfe für die Ausgestal-

tung des Hofes der CroOen OUde zu Riga erhielten: den
l. Prci.s Hr. Georg Mannier, Bildhauer in Bremen; den
II. Preis Hr. Joh. i)oelger, .Arch. in Bonn; «len III. Preis
Hr. Arch. Friedr. Scheffel in Riga. —

Ein Wettbewerb betr. Skizzen für kleine Landhäussr
ln Bad Harzburg wird für in Deui?.ch]:ind an&ässige Archi-
tekten zum 30. April d.J. ausgeschrieben. Ivs gelangen
2 Preise von 250 und 150 M., sowie zwei weitere Preise
von je 50 Nf. zur Verteilung. Ankauf Vorbehalten. Unter
den Preisrichiern: Brt. Käpplcr in Leipzig, Prof. I.üblte
in Braunschweig und Prof, Solf in Berlin. —

Ideenwettbewerb betr. Entwürfe fUr die Häuserfronten
am Marktplatz ln Dortmund. In dem unter den Mitclie-
tlern des Dortmunder Architekten- und Ingenieur-Ver-
eins, sowie drei auswärtigen Architekten ausgeschriebenen
Idecnweitbcwcrl» behufs Erlangung mustergültiger F‘nl-

wurfsskizzen für die Häuserfronten des Marktplatzes
zu Dortmund hat das Preisgericht « 1er einzigen ein-

geg;iiigenen Arbeit mit dem Kennwort „Sliefnius“ —
Vcrfas.ser; Reg.-Brosir. Drescher in Friedenau einen
Preis von 1500 M. einstimmig zucrk.innt. -

l•k•U: Die K4UVMHM ln dem Eni*urf «lae« (irwim b«ir. da« l’r-

hebefTKht an Werken der bildenden Kiin«te. iSrbluU.) • Vereine. —
Vermischtes. - BUcher. — Wettbetverb«. —

Vcrlaa der Dcutachen Bauiciiuna, O. ra. b. H.. Berlin. EUr die Redaktion
reranlwortlich Atberi Mnlmann, RerliB.

Druck von 0. Schrnck Nächtig, P, M. Weber, Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRG. N2; 12. BERLIN, DEN lo. FEBRUAR 1906

Die evangelische Matthäus-Kirche in Frankfurt a. M.
Architekt: Professor Friedrich Pützer in Dannstadt (Schluß aus Nr. 8.) Hienucio« BUßbeliaRe, sowie die Abbiid^n. S.73, rs u.

imachsteinigeWortederKlrchc.
''ic ist zweigeschossig und
tlreischiffig. In einem hohen
Sockelgeschoß enthält sie, ei-

nige Stufen unterGcländehöhe
vertieft, einen Gemeindesaal,
tlcsscn architektonische Aus-
bihlung aus der I^ilage er-

sichtlich ist; darüber erbebt
sich das Hauptschiff mit sym-
metrisch gelagerten,jedoch un-

gleich breiten Seitenschiffen mit Emporen und mit
(Tolvgonalem C'hor. Schiffe und Chor sind durchaus
und in reichster Weise gewölbt. Der Altar steht in der
Hauptachse, zu seinen Seiten Kanzel und Taufstein.

ich die Orgel hat im Chor ihre Aufstellung
funden; der Orgelprospekt legt sich vor eine Oenmmg
des an der westlichen Chorseitc angelegten Haupl-
turmes, in dessen Innerem das Orgelwerk unter-

gebracht ist. Kcichlich verteilte Treppen vermitteln
den Zugang zu den Emporen und waren im Aeußeren
V eranlassung zu architektonischen Bildungen von
anziehendem malonschem Eindruck. Die Akustik
wird als eine ausgezeichnete gerühmt, obwohl die
Kanzel keinen Schalldcckel hat. Die Gründe dieses
günstigen Ergebnisses sind ohne Zweifel zurückzu-
lülircn auf <fie rcichgegliedcrten und starkbusigen
Ciewölbe. auf die Verkleidung der Brüstungen und
der Decken der Emporen mit Holz und auf den hohl-
liegenden, parkettierten Fußboden, der als Resonnanz-
platte mitschwingt. Der Architekt wünscht, daß dieser
erste V’ersiich tler Fortlassung des Schalldeckels An-
regung geben möge, diese lästige Zutat dauernd zu
vermeiden, da andere Maßnahmen sich als erfolgreich
erwiesen haben, die vom Schalldeckel erwarteten Vor-
züge zu ersetzen.

.Mil der Kirche unmittelbar verbunden ist das
Küsterhaus; sein Raumprogramm gibt keinen Anlaß
zu besonderer Betrachtung. Südwestlich von der
Kirche befindet sich in abgesonderter Lage das Pfarr-
haus. Es ist mit dem Küsterhaus durch einen be-
deckten Gan^, mit der im Turm gelegenen Sakristei
durch eine \ erbindungsbrücke verbunden, die vom
Obergeschoß betreten werden kann. Das Pfarrhaus
enthält im Untergeschoß Räume für das Konsisto-
rium, sowie ein Amtszimmer mit Vorzimmer, sämt-
lich um eine Diele gelagert, im Obergeschoß, gleich-
falls um eine Diele gruppiert, 3 Wohnzimmer, Speise-
zimmer und Küche mit Nebenräumen. Wie alle diese
Teile zu einem köstlichen malerischen Gruppenbilde

von poetischem Zauber und gemütvoller Einwirkung
zusammengeschlossen sind, verdient die uneinge-
schränkte Anerkennung aller derjenigen, welche im
Gotteshause nicht eine btätte des dogmatischen (ilaii-

bensbegriffes sehen, sondern wünschen, daß von ihm
eine Heilswirkung ausgehc. die sich menschlichem
Denken und Fühlen anschließt und daß so aus ihm
eine Zufluchtsstätte für Gewissens- uml Her/ens-
nötc werde. Putzer hat mit glücklicher Hand diesen
Charakter für sein Gotteshaus gefunden, und daher
verdient es, über die Flucht der Firscheinungen her-
ausgehoben zu werden.

Die Mittel, mit welchen die Baugnippc ihre

schöne Wirkung erreicht, sind nicht neu: wenn etwas
neu an ihnen ist, so ist es das tiefe, künstlerische

Empfinden, mit welchem sie zur Anwendung ge-
langten. Chor-, Erker- und Tn^pen-Ausbauten, Gie-
bel und Türme, Hauben und Spitzen, Maßwerk und
Fachwerk, Sandstein und Putz, weiße Mauerfläche
und graues Schieferdach — das sind die durchaus
bekannten und seit Jahrhunderten bewährten künst-

lerischen Bestandteile, aus denen sich das Ganze zu-

sammensetzt: zum geringeren Teile in ihnen selbst,

zum größeren in der Art, wie sie wiederaufgenom-
men wurden, liegt das Verdienst des Werkes.

Mitarbeiter des Architekten waren für die stati-

schen Berechnungen der Stein- und Eisenkonstnik-
tionen Geh. Brt. Prof. Land.sberg in Darmsladi. Im
Atelier waren bei den Entwurfs-Arbeiten tätig die
Architekten Lennartz, Stumpf und Wieczarko-
wiecz. Die örtliche Bauleitung lag in den Händen
des Arch. Friedrich Zöllner. An der bildnerischen
Ausschmückung war In weitgehendem -Maße Prof.

Augusto V^arncsi in Frankfurt a. M. beteiligt; von
ihm rühren sämtliche .Modelle für die Bildhauer-Arbei-
ten am Aeußeren und im Inneren, namentlich für

Altar, Taufstein, I.euchter und Kruzifix, her.

Die Erd-, Maurer- und Zimmer- .\rbeiten sowie
die Entwässerung halte Theod. Streit übernommen,
J. S. Fries Sohn die Eisenkonstniktioncn. Die Stein-

metz-Arbeiten waren an Arnold 8: Söhne über-

tragen; in die Steinbildhauer- Arbeiten teilten sich

E. VV armuth und Gebr. W'agner. Die l*laUenbeläge
lieferten Kurt Böttger, die Dachdecker-Arbeiten
G. Walluf, die Spengler-Arbeiten nebst Blitzableiter

J. G. Heß it Sohn. Die Schlosser- und «lic Kunst-
.schmiede-Arbeiien waren an J. Mohr. H. Kmmel
in Darmstadt uml Gebr. .Vrmhrüsier verteilt: die

Türen beschlug H. Briel. J.
Gcr'itcnbcrg legte

die Holzfußböden, G. LönhoUlt d: Söhne setzten in
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Gemeinschaft mit A. Craß & Söhne in Kcchcnhcim stadt für die Holzschnitzerei, Wilh. Maus für Be-

die Fenster ein und fertigten alsdann im Verein Icuchtungskörper. Leop. Sperb für das Kirchen-
mit J. Abt, L. Kothe Ä: Simne, 1 .. Sperb in Darm- gestühl, C. Oxenius für die Ausstattung der Sakri-

stadt. sowie lakob & Kertel die Schreiner-Arbei- stei, sowie H. Fortune in Mainz für die Stickereien,

tcn. Hcinr. Hahn hatte die gewöhnlichen Vergla- Die Turmuhr ging aus den Werkstätten von Kd.
sungen, während die Kunsl-\ crglasungcn aus den Korflierz & ^ihne in Buer, die Orgel aus denen
Ateliers von Linnemann, Lüthi (Wittlnihn) und von G. F. Steinmeyer & Co. in Oettingen a. Rh.

Jacobi hervorgegangen sind. G. Rothgeb lieferte her\or, während die (flocken, die auf elektrischem

die Weißbinder-. K. Kckardt die Tapezier-Arbeiten. Wege geläutet werden, von FranzSchilling in Apolda
Die Wasserleitung stammt von \'olz & W'itlmcr, die gegossen wurden.
Beleuchtungs-Anlage sowie Beleuchtungskörper von Diegesamten Baukosten betrugen 770 268,37 M.
der Alle. Klektricitäis-Gesellschait, cie Hei- Davon entfallen auf die Kirche mit innerer Ausstal-

zungs-Amage von <len (.‘entralheizungswerken tung 128,22 M., auf das Pfarrhaus 64488.23 M., auf

A.-G. Die gärtnerischen Anlagen schuf A. Bell. das Küsterhaus 28 556.39 M. und auf die \'crbindiings-

An der Ausmalung de.s Inneren waren beteiligt brücke zwischen Harrhaus und Kirche 16602,66 M.
Paul (iathemann itt ( harlottenburg und K. J. G räz. In diesen letzteren Summen sind das Architekten-

Im übrigen w’aren Mitarbeiter; Bernh. Pitro in Darm- honorar und die Baulcilungskosten nicht enthalten. - -

Hamburger Stadt- und Vorortbahnen und das Projekt der Durchbruchstrafie zwischen
Rathausmarkt und Schweinemarkt

Von H. Schüler, Baumeister der Baudeputation,

ndlich ist das viclumstriltenc Die Planiimsbreile schwankt zwischen 6.7 und 7 , 3
“.

[‘rt'ji-kt der Hamburger .Stadt- Bei allen Bauarten sindCtehwegc für das Personal vor-

11. \ orortbahnen einen bedeut- gesehen. Die Fahrgeschwindigkeit soll 40— 30 1»“ für

Samen Schritt wcitcrgekoni- die Stunde betragen, .sodaß eine Reisege.schwindig-
m'Mi, Nachdem die Bürger- keit von etwa 25 «“,St möglich ist. Sleigut^cn über
bchaJi im Februar den 1:40 kommen fünfmal vor. Die größte Steigung.
Sennt.santrag vom Dezember l : 20,7, befindet sich in der Rampe vom Adolphsplatz
i<>M hauptsächlich aus Abnei- nach dem Rödingsmarkt. Krümmungen unter KU“
gütig gegen die geplante Mil- Halbmesser finden sich mir an 4 Stellen, die nicht

hfifdigung der htraßeneisen- bctlcnklich sind,

bahn • Gesellschaft abgelehnt Abb. 7. Umereuung d«i lichten Kjiume* da sie unmittel-

und um die Vorlage eines neuen Kntw'urfes er- tar die freie (ar die Rahn- bar vor und hinter

sucht hatte, erfolgte die neue Scnalsvorlagc im Ok- Strecke hMe Haltestellen lie-

tober 1905. Da die Bürgerschaft tien Plan einer
Schwebebahn ausgeschieden hatte, konnte das vom
Senat vorgcschlagcnc System der Standbahn nach
dem Muster tler Berliner Hocli- und Untergrundbahn
beibehalten werden. Die Bürgerschaft befaßte sicli

in sechs Plenarsitzungen ohne vorherige Ausschuß-
prüfung mit dem aits tlem Ueber.sicht.splan CAbbildg. i)

ersichtlichen Entwurf und genehmigte ihn am 4. De-
zember icx)3 in der Hauptsache, stellte jedoch in

einigen Punkten teils Bedingungen teils Wünsche
(namentlich hinsichtlidi weiterer Anschluülinien) auf.

über welche der Senat .sich demnächst schlüssig
machen wird. Ein endgültiger Beschluß liegt also - ^ - finer Hoch- und
noch nicht vor; doch ist an dem Zustandekommen Klein-iub^iaüd n io der t;«rodcii Untergrundbahn,
des Planes kaum zu zweifeln. Da schon in verschic- ^ ««»»eben den vVagenbreite
denen Blättern Mitteilungen über diese Angelegenheit ;,oq mm bc^ L»üftKi«en auBcrhaib der kann 2,6 m betra-

gcbracht sind, so erscheint der Zeitpunkt zu einer uicise. gen. Durch Erwei-
authentischen Darstellung jetzt gegeben. terung des (ileis-

Ein näheres Eingehen auf den Entwurf vom abstaiidcs in Krümmungen wird dafür gesorgt, daß
Jahre K/ii würde hier zu weit führen. Die Leser, <lic Wagenbreite nicht mit Rücksicht aut die Kurven
welche sich dafür intcre-ssieren, seien auf die Mit- kleiner W'erden muß, als sie auf der (Jeraden sein kann,
teiliingen der „Deutschen Bauzeitung“ vom Jahre Das Umgrenzungsprofil ist aus Abbildg. 2 ersichtlich.

i_6ö3, auf S. 379. 397, 4[o und 526. sowie von Ferner sei erwähnt, daß es sich bei der früheren
S. [38, verwiesen. \ur mögen die folgenden An- VorlageumdieGenehnügungeines Vertrageshandelte,
gaben kurz wiederholt sein. den der Senat mit den orei Firmen Siemens 8;

Eben.so wie damals handelt es sich jetzt um eine Halske, A.-G., Allg. Elektricitäts-Gesellschaft,
je nach den wechselnden Gelände- und Bebamings- beide in Berlin, und Straßeneisenbah n • Gesel 1 •

Verhältnissen als Hoch- oder Untergrundbahn ver- schaft in Hamburg über den Bau und Betrieb der
laufende normalspurige, zweigleisige Kleinbahn ^im Stadt- und \’orortbahnen auf Rechnung der (iesell-

Sinne des Preußischen Kleinbahngesetzes) unter Ver- schäften unter Gewinnbeteiligung des Maates abge-
meidung aller Plankrcuzungcn. Bei den um rtl. 2U“ schlossen hatte. Die Bürgerschaft wollte aber Jen
wechselnden Höhenlagen der Geest und .Marsch in Balinbau für Rechnung des Staates hergestellt wissen,
Hamburg ergibt es sich von selbst, daß die Bahn im während der Betrieb verpachtet werden sollte. Auf
allgemeinen in der hochgelegenen Geest iDüiiviiim) dieser Grundlage entstand der neue Senatsantrag, in

als Untergrundbahn und in der tielgclcgcnen Marsch welchem Bau und Betrieb vVjllig getrennt sind; und
(Alluviuni) als Hochbahn geführt wird. An den we- zwar wird der Bau den beiilen (»e.sellschaften Siemens
nigen Stellen, an w’elchen die Hochbahn über Straßen- & Halske und Allgemeine Klektriciläts.Gesellschaft
grund verläuft, wird ein eiserner V'iadukt angewendet, auf Grund gemeinsamer Planung unil \’eranschlagung
sonst bildet bei teuerem Gnimlerwerb ein steinerner ihrer Techniker mit den Staatstechnikern zum festen

X’iadukt und l>ei billigem Grunde Erdbau ilie Regel. Preise von etwas über 4t Millionen Mark übertragen.
Die Unlergrund.strecken sind in .Straßen, wenn irgend während der Betrieb öffentlich ausgeschrieben werden
nit)glich, als L’nterpfla.sterbahn geplant; nur wm die soll. Die Bedingungen dieser .Vussclireibung bilden
TicTenlage es gebot, sind sie als I'unnel vind aui ebenfalls einen Gegenstand des Senals.antrages.
billigem Gelände in offenem Einschnitt vtirgesehen. Die außerdem siaar.ssettigaufzuwemlenden Kosten
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lür StraBenveränderungen belaulen sich auf rd. 5,5 linien und der Ohlsdorfcr l.inie ab, so bleibt als
Millionen Mark und der Grunderwerb für die Bahn Stammlinie eine ringtdrmig verlaufende f.inie übrig,
wirtl auf 7 Millionen Mark geschät/.t. \ 011 einem eigentlichen King kann man aber nur

L'cbcrsicht der Vororllioicn:
I. RiDglinie; Kfltbeusmarkt Steintordamm (Maup(*Bahnhi>()

B^innbeck — KeIlin^hu«costr.—Schlump MillcmUtr KathnuamarkL
]. ADdcbluSlimeo:

a) KelliiighuBcnstr. Alsterdorf— < >hlsdorf.

b) Schlump Einubattcl,
c) Steintordamm Spaldioffstr.—Kothenbur^urt.

Ja Spiter auisruführende Anscblufi-LinicQ

;

d) Furt*eUuitg^ lu c; Kothenburj^sort - Kricdrichttberi;

—

Rarmbcck (aJ« kaBerer Kiitti').

e) Freihafenbahn (weifen der Zoll^cnze unabhftitfjig von
dem Übrigen Neti) Steinwärder—Baumwall.

d) Verbinduni; von der Freihafenbahn ror Hammerbrook*
linie toii Klbbrtlcke nach Billstraßc.

Die Linienführung ist im wesentlichen beibehalten
wortlen, nur sind auiWunsch der Bürgerschaft zwei
Anschlußlinien nach Eimsbüttel und Hammerbrouk
hinzugekommen. Sieht man von diesen Anschluß*

IO. Februar 1906.

hinsichtlich des Betriebes sprechen; tlie I‘'orm des
Ringes setzt sich aus zwei Radiallinien im Osten und
Westen mit dem /'cnlruni der Sudt und dem Hafen
als gemeinschaftlicher Basis zusammen, l’m den

<J _.y -lU



Kndpunkt Eppendorf mit dem Betriebs-
bahnhof Harmbeck in Verbindung zu
bringen, zur Aufschließung des zwischen
diesen beiden V'ororten liegenden Bau-
geländes und zur \’erbindung der übri-

gen V’ororte auf beiden Alsterufern unter
sich, ist dann im Norden zwischen den
Endpunkten Eppendorf und Harmbeck
noch ein Zwischenglied eingeschaltet
worden, welches die Radiallinien zu einer
ringartigen Form zusammenschließt, die
aber nidit wie ein echter King das Stadt-
zentrum zum Mittelpunkt hat. In ähn-
licher Weise werden in Hamburg zwei
Straßenbahnlinien betrieben, der kleine
und der große Alstcrring. Auch diese
Linien sind nichts anderes als je zwei
im Norden und Süden mit einander ver-

bundene Radiallinien. Das Gesamtnetz
umfaßt jetzt eine Länge von rd. 27 km ge-

genüber 22,7 km nach dem früheren Ent-

wurf. Die Anzahl der Haltestellen hat

sich von 22 auf 33 mit einer durch-
schnittlichen Entfernung von rd. 825 m
vermehrt. (FortMtiung ioi|t.)

.Sebaitt EF
dur<A Chor und

Turm.
(Vcrpl. die Uruad-

nsK S. 49.)

Städtisches Abwasser und seine

Reinigung.

Von Sudtbaurat .V Brcdtschncidcr in Char-
loUenburg. (Fortteuantt au Nr.l.)

.l'jMic Ansichten über die Vorgänge, wel-

[jj pj ehe die Reinigung des Abwassers be-
wirken, sind verschieden. Meine An-

sicht gipfelt in dem Grundgedanken; Die
Stoffe, welche dem Abwasser mechanisch
anhaften, werden in der Klär- und Reini-
gungsanlage auch auf dem mechanischen
Wege entfenu. So einfach dieser Grund-
gedanke ist so wenig ist er bisher ausge-
sprochen worden. Daß die Stoffe tatsäch-
lich mechanisch ausgeschieden werden,
lehrt der Augenschein in den Sandfängen,
vor den (»ittern, in den Klärbecken, auf den
Rieselfeldern und in den Brocken-
kftrpern. Eine möglichst genau durch-
geführtc Messung, welche vor einiger

Si'hnitt CD. t;cgcn dco i'hor gc^dica.

Die evangeUtebe Matihäuskirche ln Frankfurt a. M.
Architekt: l’rofessor hriedrioh l’utrer in llArm^tadi.

/eit in den Khlrräumcn und in

einer Versuchs- Brockenkörperan-
laec auf den ('harloitenburger Rie-
selfeldern nach vierjährigem Be-

trieb vorgenoinmen wurde, zeigte,

daß genau so viel Verunreini-
gungsstoffe. welche mit <lcm Ab-
wasser in die Klärräumc und von
hier in die Brockenkur|>er ge-
schii kt worden waren, in den bei-

den Anlagen wiedergefunrien wur-
den, vcrmimlcri um die Ma.sscn,

welche mit dem gereinigten Wiis-

scr die Brockenkörper verließen.

Natürlich sitnl solche .Messungen
sehr schwierig, aber sie wurden so

f
enau wie möglich durchgeführt.

ist selbstverslaiullich. <uß von
ilen organischen Stoffen ein gewis-

tichnitt <;n ’l i’d während des Rcinigungs-

durrli den prozcsses im Wege der /.ersetzung

Hau|neut4;au^. aus dem .\bwa&scr verschwindet,
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||vangeU»che St MatthAuskir-

I

cbe in Frankfurt a. M. « »
^ Architekt: Professor Friedrich

POtcer in Uamstadt * rhoransichl
mit dekorativen Malereien %'on Paul

Gatbcmann in rharlottenbrn^. und
Ansicht der Sakristei. # * # «

aber dieser Teil ist so gering, dafi
er nicht in Betracht kommt und
durch die Messungen nicht oder
doch nur in sehr geringem Um-
langenachgewiesen werden konn-
te. Dafl cTic Aussonderung des
Stoffes in den verschiedenen Sta-
dien, nämlich im Sandfang, an
den Gittern, in den Klärräumen,
ja wohl auch auf den Rieselfel-
dern aufdem mechanischen Wege
vor sich gebt, ist wohl auch dem
Laien verständlich. Ueber die
mechanische Ausscheidung in
den Brockenkörpem habe ich
mich in meinem Vortrag vom
Jahre 1904 wie folgt ausgelassen:*}

„Die fein verteilten Verunrei-
nigungen des Abwassers haben
zwei besondere Eigenschaften,
auf die es hier ankommt, das ist

ihre Klebrigkeit und ihre Fähig-
keit,glcicheinem Schwamm Was-
ser auizusaugen. Die Klebrigkeit
ist so grofi, Ua6 die Stoffe im-
stande sind, sich sogar an glatte
Flächen anzuheften, was man an
dem Rande der Kuchenspülicht-

S
efäfle. der Kücben-Ausgüsse,
er W^aschschüsseln, der Bade-

wannen, der Klosettrichter usw.
nach dem Ablaufen des Wassers
täglich beobachten kann.

I betrachten wir nun den Rei-
nigungsvorgang näher. Wir wäh-
len dann den Btockenkörper des
Füllverfahrens, weil .sich an ihm
die V'orgänge leichter erläutern
lassen. Wird ein neu aufgebauter
Füllkörper das erste Mal be-
schickt, so setzt sich ein Teil

der Schwe-
bestoffewäh-
rend desVer-
weilens des
Wassers itn

Körper nie-

der und ge-
langt auf die
Oberfläche
d. Brockens,
woselbst er
vermöge sei-

ner Klebrig-
keit haften
bleibt, ein
anderer Teil
derSchwebe-
Stoffe kommt
während des
Füllens, ein
anderer Teil
während der
Entleerung
mitdeK)ber-
flächc tlcr

Brocken in

unmittelbare
Berühning

un<l wird von
ihnen festge-

halten. So
bildet sich
bereits bei
der ersten
Beschickung
aufdenBrok-
ken ein Nie-
derschlag.

Derselbe ist

*) Siebe a. a. n.

"1
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von schleimiger, gallertartiger Natur und von bräunlicher
Farbe. Er haftet an dem Brocken um so fester, je rauher
die Oberfläche des Brockens ist und je mehr Poren
aum Eingreifen sie enthält, je größer also die Fläche
ist, an w^che er sich ankleben kann. Bei der Entleerung
des Körpers und während der Dauer des Lcerstehens
hat der gallertartige Ueberzug Zeit, das in ihm ent-
haltene Wasser einesteils in die aen Körper mit großer Ge-
schwindigkeit durchstrcichcndc Luft verdunsten, andem-
teils abtropfen zu lassen; dadurch kommen die Stoffe
selbst noch mehr mit der Oberfläche der Brocken in

unmittelbare Berührung und kleben um so fester an; sie

kommen auch unter sich in innigere Berührung und
kleben unter sich mehr zusammen, ihre Kohäsioi> wird
größer. Ihre Eigenschaft, Wasser aufzunehmen, ver-

ringert sich, aber ihre Klebrigkeit bleibt. So findet
dann das Wasser bei der zweiten Beschickung nicht
mehr rohe Brocken, sondern Brocken mit einem fest

aufsitzenden Rasen klebriger, aber ziemlich konsistenter
Beschaffenheit vor. Naturgemäß wirkt dieser Rasen auf
die Absonderung der Verunreinigungen ungleich ener-
gischer, als die rohe Oberfläche der Brocken bei der
ersten Beschickung. Auf den gallertartigen Rasen
schlagen sich die Verunreinigungsstoffe nieder und ver-

mehren seine Masse Während der Dauer des Leer-
slehens wiederholen sich die Vorgänge des Verdunstens
und Abtropfens, der neue Niederschlag setzt sich fest

auf den Rasen auf, er beschwert ihn, wodurch er nur
noch fester mit der Brockcnoberflächc vereinigt wird.
So geht es fort. Der gallertartige Rasen vermehrt sich
mit j^eder Wiederholung der Beschickung, er überzieht
die Brockenoberflächc immer mehr und mehr, auch an
solchen Stellen, an welchen wegen Stoffmangel oder
aus sonstigen Ursachen ein Ueberzug sich noch nicht
hat bilden können, er setzt sich immer fester und fester

an den Brocken an. Hat sich im Laufe der Wieder-
holungen der Beschickung die Oberfläche aller Brocken
an allen geeigneten Stellen mit einem genügend dicken
und fcstgelagerien Gallertrasen überzogen, so hat sich
der Körper eingearbeitet. Er vermag nunmehr aus dem
Abwasser einen hinrcichcn«! großen Teil aller Verun-
reinigungen zu entziehen und das Wasser einwandfrei
zu reinigeiu Wir sehen also, daß der Urockenkörper
im Grunde genommen nur das Gerijipc zum Aufljau
des cigentliimen Reinigungsapparates abgibt und an
der Reinigung nur mittelbar oeieiligt ist; die Haupt-
rolle spielt der gallertartige Rasen, aer vermöge seiner
Klebrigkeit gleichsam wie der Ueberzug einer T.eimrute
wirkt. Je m^r der R;isen ausgebildct ist, desto größer
wird seine Reinigungsfähigkeit.

Es wird nicht wundcrnchmcn, daß auch die allcr-

klcin.sten Schwebestofie von dem Rasen beeinflußt wer-
<lcn, wenn man folgende Betrachtungen anstellt:

Die Erf.ahrungcn haben nahezu übereinstimmend ge-
lehrt, daß Füllkörper die besten Reinigungserfolge geben,
wenn die Brocken eine Korngröße von 3 bis 8 mm naben.
Nun läßt sich angenähert berechnen, daßoei dieser Korn-
größe dieZwischenräumezwischen den einzelnen Brocken
durchschnittlich eine Dicke von etwa 0,4 mm haben, d. h.:

würde man die Gesamtoberfläche, welche <lic Brocken
eines .Füllkörpers besitzen, in einer wagrechten Ebene
ausbreiten und auf diese Ebene die Gesamtmasse des
Wassers, weiches der Füllkörper bei jeder Füllung auf
zunehmen vermag, ausbreiten, so würde das Wasser über
der Ebene 0^4 mm hoch stehen. Es kommt also eine
außerordentlich große Oberfläche des gallertartigen Ra-
sens mit dem Wasser in unmittelbare Beriihrung, wodurch,
.selbst wenn der Hasen ganz glatt und eben wäre, sich
die Aussonderung eines großen Teiles der feinsten Stoffe
mit Rücksicht auf die Klebrigkeit von selbst erklärt.

Nun ist aber die Oberfläche des Rasens nicht eben, sie

ist vielmehr sammetartig, uml ihre einzelnen Teile ragen
aus der Oberfläche heraus in das Wasser hinein. So ist

sic gleichsam mit Fangarmen ausgestatiet. und mit diesen
wird ein fernerer reil der feinsten Stoffe aus dem Ab-
wasser hcrausgefischi. Schließlich kommen beim Ein-
lasscn und beim Auslassen des Wassers in und aus den
Füllbecken immer neue Wasserteile mit dem gallert-

artigen Rasen in Berührung, und immer mehr feine und
fein.ste Verunreinigungen bleiben hängen.

Auch die Vorgänge im Tropfkörper sind gcn.au die-
selben wie im Füllkörper, nur daß sie sich hier gleich-
zeitig nebeneinander, nicht, wie beim Fütlverfahren,
nacheinanderabspielen. Bei dem Tropfverfahren werden,
im Gegensatz zum Füllvcrfabren, die besten Keinigungs-
erfolge erzielt, wenn die Brocken nicht zu klein gewäldt
werden; man pflegt ihnen selten eine geringere Kom-
griißc als 20 mn> zu geben, gehl aber auch bis zur (Jröfle

von kleinen Melonen oder von großen Apfelsinen hinauf.
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Hier sind also die Zwischenräume zwischen den ein-
zelnen Brocken verhältnismäßig groß; ihre durchschnitt-
liche Dicke mag 1 bis 5

«« betragen. Bei dem Tiop^
verfahren kommt es ferner darauf an, daß die Strahlen
oder Tropfen, in welche das Wasser vor der Beschickung
aufgelöst wird, nicht immer die gleiche Stelle der Körper-
oberfläche treffen, sondern daß darin eine strenge Ab-
wechselung statttindet. Dadurch wird erzielt, daß die
einzelnen Stellen nur in Zwischenräumen benäßt werden,
daß also einem, den Brockenkörper hinunterrollendcn
Wassertropfen nicht auf dem Fuße ein anderer Tropfen
nachfolgt, sondern erst nach einer gewissen Zeit. In der
Zwischenzeit hat der hängengebliebene gallertartige
Ueberzug Zeit zum AusdQnstcn und zum Abtropfen ge-
wonnen und kann sich auf seine Unterlage fest anheften.
Auch pflegen die 'i'ropfkörper nicht länger als iz Stunden
hintereinander beschickt zu werden un<l danach 12 Stumlen
zu ruhen. Gerade während dieser Pause wird dem (lallcrt-

rasen die Gelegenheit gegeben, sich fest anzuheften und
sich ingleirher Weise wie beim Füllverf.'ihrcn auszubilden.
Bei dem Tropfverfahren rollt das Wasser an und für sich
nur in ganz geringer Dicke Uber den Rasen hinweg, tropft
auf den folgenden Brocken, zerstäubt, rollt in noch ge-
ringerer Dicke über den folgenden Rasen unfl tropft

weiter. Hier kommen also die Wasserieilchen desselben
Tropfens immer und immer wieder mit neuen Teilen
desVlcbrigcn Gallcrtrasens in Berührung und werden ge-
reinigt auch von den feinsten Schwebestoffen.“

Die Richtigkeit dieser Bchau|)tung wird wohl N temand
anzweifeln. Aoer eine andere sehr umstrittene Frage ist

die; Welche Stoffe sind dem Abwasser mechanisch
beigemengt? Sind es nur die ungelösten Sink-, Schwimm*
und Schwebestoffe? oder gehören dazu auch die gelösten
Stoffe organischer und unorganischer Natur, und zwar im
ganzen IJmfange oder nur zum 'I’eil? Ich behaupte, daß
il.azu auch ein großer 1'eil der gelösten organischen Stoffe

gehört und daß nur die gelösten mineralischen Stoffe
und ein kleiner Teil der gelösten organischen Stoffe dem
Abwasser nicht mechanisch beigemengt sind, während
andere Autoren die Ansicht vertreten, die gelösten Stoffe
in ganzem Umfange, organischer und mineralischer Na-
tur, seien dem Abwasser nicht mechanisch beigcincngt.
Es liegt mir nun ob, die Richtigkeit meiner Ansicht zu
beweisen.

Hr. Gch.-Rat Prof. Proskauer hat nachgewiesen,
daß von den gelösten organischen Stoffen des Abwassers
ein großer Teil auf mechanischem Wege, nämlich durch
Ausschleudem derselben in einer Zentrifuge mit 4000
bis5r>ooUmdrehungen inderMinuteausgeschieden wcr<len
kann. Das wäre natürlich nicht möglich, wenn diese
Stoffe im Wasser nicht als selbständige Körjier. sondern
im gelösten Zustande enthalten wären.

Unterzieht man Abwasser der Dialyse, d. h. bringt
man cs in ein von einer Membrane gebildetes Gefäß
und stellt dieses Gefäß in ein anderes Gefäß, in welchem
destilliertes Wasser enthalten ist, derart, daß die beiden
Wasserspiegel innen und außen gleich hoch stehen, so
gehen, wie von Kröhnke und Biltz und von Fowler
in Manchester feslgestdlt worden ist, zwar die gelösten
mineralischen Stoffe durch die Membrane hindurch in

das destillierte Wasser hinein, und zwar so lange, bis

auf beiden Seiten der Membrane der (iehalt an diesen
Stoffen der gleiche geworden ist; von tlen organischen
Stoffen geht aber nur ein kleiner Teil hindurch, <ler

größere Teil wird zurtickgehallen, weil er im Abwasser
als selbständiger Körper enthalten ist und infolgedessen
durch die kleinen Poren der Membrane nicht hindurch-
gehen kann.

V'on den sogenannten gelösten organischen Stoffen

erfordern bei der Abwasserreinigung die größte Sorg-
falt diejenigen, durch deren Zersetzung stinkende Fäul-

nis erzeugt wird, weil man stinkendes Wasser nicht in

die öffentlichen Gewässer leiten kann, und weil die Rei-

nigung im allgemeinen als genügend gilt, wenn u. a. stin-

kende Fäulnis nicht mehr erzeugt wird. Man kann aber
durch feines Filterpapier, sogenanntes Bar\-tpapier, oder
durch ein Asbesifilter das Abwasser auf inech.mischem
Wege so weit reinigen, daß stinkende Fäulnis nicht mehr
entsteht. Damit ist erwiesen, daß diejenigen Stoffe,

welche stinkende Fäulnis erzeugen, im Abwa.sscr jeden-

falls nicht im gclö.stcn, sondern im Zustande der mecha-
nischen Beimengung enthalten sind.

Seit geraumer Zeit ist bekannt, daß cs Stoffe gibt,

sowohl organischer als mincralisthcr Natur, welche in-

bezug auf ihre I,öslichkeii im Wasser eine eigentümliche
Rolle spielen. Sie sind nicht kristallisierbar, diffundieren

ungemein langsam und sind zumeist imstande, in dem
Wasser unter gewissen \'crhältnisscn zu gelatinieren,

d. h. eine gallertartige Masse zu bilden. Man nennt sie
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Kolloide. Ferner »st i)ckannt, tlaÖ es andere Stoffe gibt,

welche sich im Wasser ganz außerordentlich fein ver-

teilen, ohne sich in demselben zu lösen, sie befinden
sich imWa-sser im Zustande der Emulsion. Beide Arten
von Stoffen bezeichnet man wohl auch als pseudogelöst.
Sie sind in dem Wasser so fein verteilt, daß sie wie die
wirklich gelösten Stoffe durch Filtrieimapler hindurch-
ehen, und zwar ganz oder zum Teil, und mit dem
loßen Auge nicht ohne weiteres zu erkennen sind.

Nun sind, wie wir gesehen haben, in dem Abwasser
in einer Form, welche ich bisher als „gelöst“ bezeichnet
habe, die folgenden organischen Stoffe enthalten: £i-
weißstuff^ Selten, Fette und (>elc und Harnstoff.

Die Eiweißkörper oder Eiweiflstoffc machen
im menschlichen und tierischen Körper den Haupt-
bestandteil aus, SIC bilden der Hauptsache nach aas
Fleisch und das Blut Auch die Fftces enthalten neben
unlöslichen Bestandteilen fast ausschließlich Eiweiß-
stoffe. Bei den Pflanzen befinden sie sich in großer
Menge im Samen. Die Eiweißkörper bilden nicht einen
eigentlichen chemischen Stoff, es ist wenigstens bisher
noch nicht gelungen, sic in einer chemischen Formel
unterzubringen. Sic bestehen aus Kohlenstoff, Sauer-
stoff, Stickstoff, Wasserstoff und Schwefel. Die Eiweiß-
stoffe sind die eigentlichen Fäulniserreger, sie sind leicht

zcrsctzlich und erzeugen dabei stinkende Gase, wie
Kohlenwasserstoff, Ammoniak und namentlich Schwefel-
wasserstoff. Daß die EiweiOkftrper im Wasser sich nur
in kolloidaler Form lösen, ist längst bekannt: sie teilen
diese Eigenschaft mit vielen anderen organischen und
mineralischen Stoffen und werden übrigens aus ihren
sogenannten Lösungen sehr leicht ausgeschieden, wobei
sie koagulieren oder gerinnen. Das geschieht nicht allein

durch Erhitzen, sondern auch durch den Zusatz von
Sublimat, Karbolsäure, Chloroform und vielen anderen
Stoffen, ja sogar durch kräftiges Schütteln kann man Ei-

weiß zum Gerinnen bringen. Durch viele Untcrsuchun-
cn und Veröffentlichungen ist nachgcw'iesen, daß man
ie Eiweißkörper, mindestens aber gewisse Bestandteile

derselben, im Wasser sichtbar machen kann^ nämlich
durch das CItramikroskop. Auch schon mit bloßem
Auge kann man bemerken, daß sogenannte I.ösungen
von Fviweiß stets eine getrübte, milrnige Beschaffenheit
haben. Nach .•Ausführungen wird man wohl kaum
noch einen Zweifel hegen, daß Eiweiß dem Abwasser
nur mechanisch beigemengt ist und daher auch in der
Reinigungs-.Anlage aus dem Abwa.sser auf mcchiinischcm
Wege entfernt werden kann. Dazu kommt, daß Eiweiß
sehr klebriger Natur ist; es bildet in einer Mischung mit
Kalk sogar einen außerordentlich festen Kilt.

Das nähere Verhalten der Seife zu Wasser scheint
bisher einwandfrei noch gar nicht klargestellt zu sein.

Soviel steht aber fest, daß die Seife mit kaltem Wasser,
selbst in verdünntem Zustande, eine nicht vollkommen
klare, eigentümlich trübe, opalisierende Flüssigkeit bil-

det, die zwar im kochenden Wasser klar, beim Erkalten
aber wieder trübe wird, und d.aß die in der Flüssigkeit
enthaltenen Seifenbestandteile nur unvollständig cnaly-

sicren. Hiernach »st ohne weiteres anzunchmen, daß
die Seife gleich den Eiweißstoffen in dem Abwasser in

einem pseudogelösten Zustande enthalten ist und sich
bei der Reinigung des Abwassers genau so verhalten
muß wie die Eiweißstoffc. Auch die Seife ist außer-
ordentlich klebrig und bietet daher der mechanischen
Ausscheidung in der Reinigungs-Anlage keine Schwie-
rigkeit. Die Seife zersetzt sich nicht oder doch nur

sehr schwer, mit ihrer (^genwart im Wasser ist also

eine Geruchs-Entwicklung nicht verbunden.
Die Fette und Oclc sind dem Tier- und Pflanzen-

reich entstammende Produkte. Die flüssigen Fette ent-

stammen dem Pflanzenreich und heißen Gele, die halb-
weichen und festen entstammen dem Tier- und Pflanzen-
reich und führen verschiedene Namen wie Butten Schmalz,
Talg, Wachs untl dergleichen. Die Fette und Gele sind,

wie allgemein bekannt, im Wasser überhaupt nicht lös-

lich, bilden aber in Gegenwart von schleimigen Stoffen,

z. B. von Gummi oder Eiweiß, mit dem Wa.sser eine
Emulsion. Da städtisches Abwasser unter allen Um-
ständen einerseits Fette und Gele, anderseits Eiw'cifi-

stoffe enthält, so bilden sich aucn stets Emulsionen.
Außerdem ist die Milch nichts anderes als eine Emul-
sion von sehr fein verteiltem Fett in einer hauptsächlich
Eiweißstoffe, Milchzucker und Salze enthaltenden Flüssig-

keit Von einer eigentlichen Lösung dcrFettc und Gele im
Abwasser kann alsonichtdieRedesein. DieKette undOelc
sind außerordentlich klebrig, cs wird daher nicht schwie-
rig sein, sie im Reinigungsverfahren auf mechanischem
Wege aus dem Abwasser auszuscheiden. Die Fette und
Gele sind schwer zcrsctzlich und erzeugen hei der Zer-

setzung einen ranziffen Cieruch, der aber nicht intensiv ist.

Der Harnstoti ist anscheinend der einzige Stoff,

welcher sich im Abwasser in wirklich gelöster Form
findet

;
er ist ein Kristall und im Wasser sehr leicht lös-

lich. Unter der Fanwirkung von Luft zersetzt er sich

im Wasser sehr schnell, wobei Ammoniak entwickelt
wird. Gb die Zersetzung lediglich durch chemische
Prozesse oder durch Vermittelung der Kleinlebewesen
entsteht scheint einwandsfrei noch nicht ermittelt zu
sein. Man kann hiernach wohl nicht behaupten, daß der
Harnstoff in der Reinigungsanlage auf mechanischem
Wege ausgeschieden wird; da er aMr in der Reinigungs-
anlage mit der Luft sehr intensiv in Berührung kommt,
so ist anzunchtnen, daß er »m Wege der Zersetzung,
wenigstens zum Teil, abgebaut wird.

Kurz zusammengefaßt, ergibt sich folgendes Bild:
Von den genannten Bestandteilen befinden .sich die Ei-
weifistoffe, Seifen, Fette und Gele in dem Abwasser im
pseudogelOsten Zustande, sind also dem Abwasser mecha-
nisch beigemengt Diese Stoffe sind zugleich stark kleb-
rig und können daher in der Reinigungsanlage auf me-
chanischem Wege leicht ausgeschieden wercien. Harn-
stoff dagegen befindet sich im .Abwasser in wirklicher
Lösung, seine Ausscheidung wird nicht auf mechanischem
Wege, sondern im Wege der Zersetzung herbeigeführt.
Gleichzeitig kann man aus den gemachten Ausführungen
schließen, daß stinkende Fäulnis fast au-sschlicßlich auf
die Zersetzung von Eiweiß und nur zum geringen Teil
auf die Zersetzung von Harnstoff zurückzufUhren ist, daß
aber Seifen, Fette und Gele an der Erzeugung von stin-

kender Fäulnis so gut wie gar nicht beteilige sind.

Ich habe nun versucht, fcststcllen zu lassen, in wel-
chen Mengen die gelösten und pseudogclösten organi-
schen Stoffe im städtischen Abwasser enthalten sina und
welcher Teil von ihnen in der Reintgungsanl.ige ausge-
schieden wird; leider hat die Chemie noch nicht die-
jenigen Wege gefunden, welche dabei zum Ziele führen.
-Auf diesem Gebiet eröffnet sich der chemischen Forschung
noch ein weites Feld. Die von mir angcstelltcn Unter-
suchungen sind als gescheitert zu betrachten. Soviel
scheint aber festzustenen, daß an den im Abwasser ent-
haltenen Stoffen der Harnstoff und die Eiweißstoffe mit
etwa je 35—4«®;» beteiligt sind. -- (Schluß (oi*t.)

Vereine.
Architekten- u.Inc.-Vereln zu Hamburg. Versammlung

am Nov. 1905. Vors,: Hr. Claßen. Anwes,: 58 Fers.

Hr. CI aßen berichtet über die ersten Beratungen
des .Ausschusses betr. Verschönerung des Stadt-
bildes und teilt mit, daß unter den zahlreichen Auf-
gaben des .Ausschusses keine dringlicher erschienen sei,

als die architektonisch befriedigende Ausgestaltung der
Durchbruch.straßc zwischen dem Rathausmarkt und dem
Hauptbabnhofe. Während die übrigen Aufgaben in drei
ständigen L'nter-.Au.Mchüssen — für die Ermittlung der
in anderen Städten getroffenen Maßnahmen (Vors. Hr.
Wöh lecke), für die literarische Einwirkung auf das
Publikum (Vors. Hr. Löwengard) und für baupolizei-
liche Maßnahmen (Vors. Hr, Claßenl — erledigt werden
sollen, ist die .Angelegenheit des Strafleiuiurchbruches
itn Gcsamt-Ausschusse l>ehamlelt worden. Nachdem ein
grundsätzliches Einverständnis darüber erzielt war, eine
Eingabe an die Finanzdeputation zu richten zum Zwecke,
die architektonische Ausgestaltung der neuen Straße
einer baukünstlorischcn Prüfung zu unterwerfen, ^urde

to. Februar igo6.

ein besonderer Unler-.Aussrhufl gewählt, dem die Ab-
fassung dieser Eingabe oblag. Redner verliest diese
Ringaoe. Die der Fmanzdeputation zu machenden \'or-

schläge gipfeln in dem Anerbieten des Architekten* und
Ingenieur -V'crcins, seine Mitglieder zur Verfügung zu
stylen, um in einer baukünstlerischcn Sachverständigen-
Kommission neben Delegierten des Senates alle Bau-
pläne für die Neubauten an der neuen Straße zu prüfen.
Die Finanzdeputation wird dabei ersucht, sich beim Ver-
kauf der Platze die Genehmigung der Baupläne vorzu-
behalten.

Hr. Groothoff berichtet hierauf über folgende von
ihm ausgeführte B.iuten;

Das Cfcbäude des „Volksheim" im Billwärdcr .Au.s-

srhlag ist für den gleichnamigen Verein erbaut auf An-
regung des Hrn. Senator Dr. Traun, der nach dem Vor-
biide englischer Bestrebungen, durch praktische Mit-
arbeit von Männern besserer Stände den .Arbeiterstand
zu heben, schon früher in Hamburg im Hammerbrook
durch jüngere Juristen ein Bureau für Ke< htsauskünftc
ins Leben gerufen hatte. Hier.an schlossen sich Unier-
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hnItuneS'Abende, Klubs u. dergl. gesellige Einrichtungen,
für wcTchc Zwecke im Laufe der Zeit ein eigenes Haus,
das Volksheim, erforderlich wurde. Es standen im ganzen
i^^f^ooo M. zur Verfügung. Der Platz kostete i9cx»o M.,

der Bau 1 15000 M. Es bedurfte vor allem eines großen,
durch zwei Stockwerke gehenden Saales, ferner zweier
Klubzimmer, der Räume für die öffentliche Rücherhalle
der Patriot isrhen (icsellschaft, eines kleineren Saales
und einiger Bureau^ sowie der üblichen Nebenräume.
Redner schildert die Anordnung aller dieser Räume
sowie das anspruchslose Aeußere des Gebäudes.

Redner erläutert ferner den Bau einer Kirche auf
der Veddel, die mit einem Pastorat und einem Ge-
meindehaus zusammengebaut ist.

Endlich berichtet Hr. Groothoff über die Nord-
heim-Stiftung, die aus dem Rest des Nordheim'schen
Nachlasses in Höhe von 15«» 000 M. crl)aut wird. Es
handelt sich dabei um die Pßege von mit Knochen-
Tuberkulose bclrafteten Kindern an der .See, die in Frank-
reich in rd. 24 Anstalten große Heilerfolg ergeben hat.

Vorbilder gab es in Deutschland nicht. Der Bau wurde
auf 600000 M. veranschlagt, die iährlichen Betriebskosten
auf 800Ü0 M. Als Bauplatz wurue ein Platz von 350000
nordwestlich von Duhnen, N'euwcrk gegenüber, gewählt
Redner hat eine Studienreise nach Belgien uml Frank-
reich gemacht und die dortigen Heilanstalten besichtigt
Besue nt wurden Middelkerkc, Herck sur mer südlich von
Boulogne, wo u. a. die Stadt Paris ein Hospital von
1000 Belten unterhält ferner Pariit Rosroff in der Bre-
tagne uml mehrere Anstalten in Süd'Frankreich. Alle
diese Anlagen waren wegen der günstigen klimatischen
Wrhälinisse nicht ohne weiteres als Vorbilder verwend-
bar. Zwei kleine bescheidene Anstalten in Dänemark
waren gleichfalls interes.sant. Das Hospiz in Norderney
ist hauptsächlich für Sommergäste eingerichtet im Win-
ter aber nicht wohnlich genug.

Der GnindriO der Nordheim-Sliftung ist T*^örmig
ewählt. Es handelt sich an der See hauptsächlich um
cn S« hutz gegen den Nordwestwind, der in den beiden

östlichen Höfen vorhanden ist Die Westseite ist gegen
den Ostwind geschützt Das Gebäude ist in sich zu-

sammenhängend, die beiden Flügel für die Krankensale
sind einstöckig ohne Keller und Boden, der Mittelbau mit
«lern Hadehaus, den Küchen, den Schwestern-, ( >perations-

und Schulzimmern, den EÜsälen, Verwaltungsgebäude,
Waschküche, Mitschinetihaus und Nebenräumen teils ein-,

teils mehrgeschossig. An den Enden der Flügel können
Isoiierräume abgeirennt werden. Die Mauern sind ohne
Luftschichten gemauert, außen mit schlesischen Ver-

blendern in Zementmörtel verkleidet und innen mit
Korkplatten belegt. Die Abwässer werden in Gruben

f

;esammc)t und ins Watt hinausgepumpt. Kür den Not-
all ist eine Abfuhr der Fäkalien möglich. Die Wasserver-
sorgung geschieht durch Pumpen und Brunnen. Für
Feuerlöscnzwcckc sind HochbenäUer vorhanden.

Endlich berichtet Redner noch über den Bau des
Scemannsheimes und der Luther-Kirche im Sanie-
rungsviertcl der Stadt — St

Arch.- u. Ing.-Vereln zu Hamburg. Vers, am t. Dez.

1905- Vor einem durch die Anwesenheit von Mitgliedern
der Patriotischen Gesellschaft und des Bezirksvereins

deutscher Ingenieure ncb.sl Damen vergrößerten Zuhörer-
kreise von 300 Personen hält Hr Bubendey einen Vor-
trag über „die Vertief ung der Un terelbe“. An Hand
eines reichen Materiales vortrefflicher Zeichnungen, wel-
che zum großen 'i’eil auch als Lichtbilder vorguführt

W’crden. eritwirft Redner ein außerordentlich anschau-
liches Bild über die Ticfcn-Verhältnisse des Elbstromes
von «len ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, sowie auch
über die gewaltigen Arbeiten uncT Geldmittel, welche
zur Vertiemng des Fahrwassers als einer der einschnei-

dendsten Lcliensfragen für die ganze Zukunft der Ham-
burgischen Seeschiffahrt jetzt aufgeweiulet werden. Be-
züglich des näheren Inhaltes mag auf einen dasselbe

Thema behandelnden, in der „Zeitschrift für Bin-
nenschiffahrt“ Hahrg. i9«)5, lieft 10) veröffentlichten

Vortrag des Hm. Bubendev 'hingewiesen werden.
.\us dem ungewöhnlich zahlreichen Besuch ist zu

entnehmen, welch’ warmes Interesse diesem (»egenstande
cntgcgcngebracht wird, und aus dem reichlich gc.spcn-

deten Benall, wie vortrefflich der Redner es verstanden
hat, dur«'h seine lebendige Darstellung «lemsdben ge-

rci'ht zu werden. -- Mo.

BUcher.

Kritische Bemerkungen zum Entwurf eines Gesetzes betr.

das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der

Photographie von Aug. Spieß. Verlag von Meisenbach,
Riffarth & Co., Schöncbcrg-Bcrlin 19«/). —

Die vorliegende umfangreiche und eingehendeArbeit,
die den augenblicklich dem Reichstage zur Beratung
vorliegenden liesetzentwurf behandelt, betrachtet die
Krage, wie das bei der Stellung de.s Verfassers als Leiter
einer großen graphischen Anstalt begreiflich ist, zunächst
vom ^andpunkte des tiefgreifenden Einflusses, den da.s

Gesetz aut die gesamte graphische Vervielfältigungs-
Industrie haben müsse. Er kommt daher auch zu ver-

schiedenen Schlüssen, wie z. B., daß die Werke der Bau-
kunst und derKunstindustrie in diesem (iesetze überhaupt
nur gegen die Nachbildung in ihrer eigenen Kunstform
(Naimbauen usw.^ geschützt werden sollten, denen wir
nicht beitreten können. Dagegen muß der Ansicht
durchaus zugestimmt werden, daß die Fassung des Ge-
setzes, soweit die Baukunst jetzt in den Bereich «les*

selben gezogen is^ kaum zu einem wirksamen Schutz
führen wird, wobei der Verfasser allerdings «len itleellen

(rewinn der grundsätzlichen Gleichstellung der Baukunst
mit den Obngen bildenden Künsten zu gering ansclilägt.

Im übrigen wird die Frage des S< hutzcs der Baukunst
von den verschiedensten Seiten scharf beleuchtet, so

daß die vorliegende Schrift auch gerade für die Kreise
der Architekten von besonderem Interesse ist und deren
Beachtung verdient. — — Fr. E. —

Wettbewerbe.
Ein Wettbewerb betr. Entwürfe flir eine evangelisch-

lutherische Kirche der Marcusgemeinde ln Plauen l. V. er-

läßt der Kirchcnvorsland für deutsche Architekten evan-
gelischen Bekenntnisses. Es gelangen 3 Preise von i8<kj,

1200 und 800 .M. zur Verteilung. Ein Ankauf dreier nicht

preisgekrönter Entwürfe für je 4«» M. ist Vorbehalten.

Dem Preisgericht gehören u. a. an die Hm. (»eh. Rcg.-Rat
Prof. Otzen in Berlin, Geh. Hofrat Prof C. Gurlitt in

Dresden, Sldtbrt. Fleck
,
Bmstr. Seifert, T Ibricht und

Arch. Aurich in Plauen. Frist: 15. .Mai i«)o6. Unterlagen
gegen 2 M., die zurücker-stattet werden, durch den Kir-

chenvorsland. —
Der Wettbewerb Saalbau MUlhauaen i. E. betrifft ein

(jebäude, welches für größere musikalische Aufführun-
gen, sowie öffentliche Versammlungen und festliche Ver-

anstaltungen dienen und eine Gastwirtschaft enthalten
soll. Die Baustelle wir<l begrenzt vom Salvator-Platz

und «lein Salvator-Park, Bausummc: JkxxHK» M. Stil frei.

Die Zeichnungen sind 1 : 2ix> verlangt. Es besteht die
.\bsicht, einem «ler Preisträger die künstlerische
Leitung der Bauausführung zu übertragen, je-

doch behält sich die Stadtverwaltung die freie \Vahl «les

Architekten vor. Aus dem Raumprogramm ist anzu-
führen. daß ein Hauptsaal mit Galerien und ein Neben-
saal zus.imiTJcn 2o«x) Sitzplätze enthalten sollen. —

In dem Wettbewerb betr. Entwürfe fUr eine löklaeelge

Volknchule in Bensheim an der Bergstraße liefen 325 (!)

Arbeiten ein, die bis ia Kebr. öffentlich ausgestellt sintl.

Den I. Preis von 1600 % 1 . errangen die Hrn. Stadtbmstr.

Ad. Moritz und Reg.-Bfhr. Ed. Wehner in Frankfurt

a. .M.; je einen II. Preis von i«xx> .M- die Hm. •’^ug. Bux-
baum in Darmsladt und Theod. Veil in .München. Ein
III. Preis wurde nicht verteilt. Kur ein einziger Entwurf
(Verf. Herrn. Fuhr in Wiesbaden) wurde zum Ank.iuf

empfohlen. —
In einem Wettbewerb de« Münchener (oberbayerltcben)

Architekten- und Ingenieur-Verein« zur Erlangung von Ent-

warfen für ein neue# Schulhaua in Schweinfurt liefen 48 .\r-

beiten ein. Der I. Preis von 1000 M. wurde den Hrn.

O. Kurz und E. Leykauf in München, der II. Preis v«>n

600 M. dem Entwurl der Hm. H. N eu und H. Buchen in

Mönchen und tler III. Preis von 400 M. dem Entwurf des

Hrn. P. Bonatz in Stuttgart zuerkannt. Zum ;\nkauf

empfohlen wurden die Entwürfe „Neubau“ und „l,apitlar“,

mit einer lobenden Erwähnung bedacht die Arbeiten

mit den Kennworten „Einfach“, „Rückerts Vaterstadt“

und „Frühlings Erwachen“. —
ln einem Wettbewerb um Entwürfe für die AuaichmUckung

de« Foyer« im Stadttheater zu Barmen wurde der I. Preis,

Ueberintgung der Arbeit, dem \'crf,tsscr «les mit dem
Kcnnw'ort„Isv“bczcichnctcn Entwurfes, RobertSeuffert,
zuerkannt Mil dem II. Preise (1000 M.) wurde der Ent-

wurf des Malers Jos. Ad. Lang, mit dem III. {üoo M.)

der des Maiers Hch. I. König, mit dem IV. (j<io .M.)

der des Malers .Anton HackenLroi ch ausgezeichn^. —
'l«fc*HT~Dit~«%'an«eli»che Maltfuiu» - Kjrihe in l-t*nkturi a. M.

«Schluli.) -• lUmbutger SudI- tmU Vorortbehoen und Propkt d*«

Durchbfuchfttraßr **i»chen Ralb«utni»rkl und Schweineiiufkl. “
SUdtiwbc* Ah«»»«» und »eine Reininunx. il-<«rt»vUnng.) — \ereloe.

Bücher. - WeUbewerb«.
i
-

Hierzu eine Bildbeilage; Die neue Matthäus-Kirche m
tler Hohenstaufenstraße in Frankfurt ain_Nläin-

Vc2iJ>gdei bieutKhen Btuicitunz, O m. b. Itcrlin. Für «ii* Pedzktioo

vcriniTortlirh Albert Holminn, Berlin.

Druck vwa Q. bcb«n.-Ji P. M. wüber, Berlin
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRG. N£ 13. BERLIN, DEN 14. FEBRUAR 1906

Die Erhaltung der alten Augustinerkirche in München.
(Hierzu die AbbUdunfen S.M. U, U, S7 und M.)

München ist man an einem
g;uten\Verke. Dem fremden Be*
iucher der bayerischen Haupt-
stadt fällt, wenn er durch die
Xeuhauser* und die Kaufinger*
Straße in den mit so reichem
Leben erfüllten \'crkehrs-Mit*
telpunkt der Stadt vorzudrin*
gen sucht, eine merkwürdige
Halbruine auf, die, durch eine
Straße von der Michaelskirche

getrennt, einem großen staatlichen Gelände vorge-
lagert ist, welches der Augustinerstock heißt und über
dessen einstmalige Verwendung bereits die langwie-
rigsten und eingehendsten Beratungen stattgefunden
haoen. Die Halbruine ist die ehemalige Augustiner-
Einsiedler-Klosterkirche des hl Johannes, ein

Bauwerk, welches auch in seinem heutigen Zustande
den Adel seiner Formengebung nicht verleugnet, und
dessen künftiges Schicksal seit langem schon die kunst*
liebenden Kreise Münchens rum Nachdenken angeregt
hat. Es ist hier nicht der Ort, auf die Geschichte der
Kirche und der ganzen Baugruppe, welcher sie ange-
hört, einzugehen; w’er sich darüber unterrichten will,

findet im i. Bande der von Hezold und Riehl be-
arbeiteten „Kunstdcnkmale tles Königreiches Bayern“
sowie in ,.Südd. Bztg.“ 1904 und 1905 willkommenes
Material. Sehr wechselvoll waren die Geschicke der
Kirche, bis sie zur jetzigen Mauthalle und damit zu
einer in ihrem fortschreitenden X'crfall Aergemis er-

regenden Ruine wurde, weiche mit ihrem Hinter-
lande in der vom modernen Leben durchfluteten
Kaufinger-Straße wie eine Karikatur auf die Städte*
EntwicKlung unserer Tage sich au.snimmt Lange
Jahre schon dient sie als Mauthalle, als Stapelplatz
für alle Arten kaufmännischer (iüter: daß sie aurch
den so gearteten \'erkehr in ihrem Bestände nicht
besser geworden ist, lic|rt um so mehr auf der Hand,
als von keiner Seile bi^er der ernstliche Versuch
gemacht wurde, etwas für das ehemalige Gotteshaus
zu tun oder es seiner heutigen, ihm unwürdigen Be-
stimmung zu entreißen. Der vormalige Erzbisimof von
München, Dr. v. Thoma, trug sich wohl längere
Zeit mit dem CJedariken, die cin-itige Kirche wieder-
herstellen zu lassen, sie ihrer früheren Bestimmung
zurück zu geben und aus ihr eine Art Studienkirche
für die Schulen Münchens zu machen. Der (iedanke,
an den bei den jetzigen Erörterungen wieder er-

innert wird, ist Gedanke geblieben; er hat aus Grün-
den, die nicht weiter in die Oeffentlichkeit gedrungen
sind, praktische Folgen nicht gehabt. Das künftige
Schicksal der Kirche und der hinter ihr lagernden
Baugruppe hat aber fortgesetzt intiedanken dicKreise
beschäftigt, welchen die Kunst-Entwicklung Münchens

am Herzen liegt. Namentlich die Monumental-Kom-
mission hat sich mehrfach und eingehend mit dem
Gelände und seiner möglichen zukünftigen Bebauung
beschäftigt, ohne, w-ie es scheint, bis heute zu einem
durchschlagenden Gedanken gekommen zu sein, viel-

leicht deshalb nicht, w’eil die Frage über den künf-

tigen Bedarf an Monumental-ßauten sich noch nicht

hat zu der erwünschten Klärung bringen la.s$en.

Nun wird in München, man kann sagen, unaus-

gesetzt, die Notwendigkeit erwogen, dem blühend ent-

wickelten Kunstgew'eroc eine bessere Absatzgclcgen-
heit zu schaffen, als cs sie bisher hatte. Während
die einen schon seit Jahren eine größere Ausstellung
als ein geeignetes Mittel hierfür ^trachten und aus
Anlaß dieser Erw’ägungen auf den großartigen Ge-
danken kamen, die Kohlen-Insel mit einer Gruppe
von dem Kunstgewerbe gewidmeten Bauten zu be-

decken, die schon in ihrer Gestaltung und Gruppie-
rung symbolisch die Gleiße des bayerischen Kimst-
gewerbes andcuten sollten, haben andere ihre Blicke

nach dem Park der Theresienhöhe gelenkt und er-

warten von einer dort anzuordnenden Ausstellung
den Antrieb, den man für eine Weiter-Entwicklung
des Kunstgewerbes sehnlichst w’ünscht. Die meisten
aber teilen die Meinung, daß unbeschadet dieser letz-

teren Bestrebungen ein Gedanke zur Durchführung
kommen könne, der geeignet wäre, in glücklichster

Weise zweien Zwecken zu dienen: die Cmwandlung
der Mauthalle in eine V'erkaufshalle für das bayerische

Kunstgewerbe. Die Lage der Halle am Hauptstrom
des Fremden -\'erkehres läßt sie in der Tat hierzu

so geeignet erscheinen, wie kaum eine andere der zu

diesem Zweck erreichbaren Stätten. Daher hat der

Gedanke in allen Kreisen sofort auch den lautesten

Widerhall gefunden. Nicht am mindesten bei der
Monumental-Kommission. Sie hat sich mit dieserFrage
schon vor längerer Zeit beschäftigt; sic hat stets die

hohe Bedeutung de.s Kirchengebäudes für das Städte-

bild anerkannt, und sie hat ihrAlitglied, Hrn. Prof. Karl

Hocheder, beauftragt, einen Kntvs'urf für die l'm-

gestaltung der Augustinerkirche für Zwecke der \’er-

anstaltung von Jahres-Ausstellungen für das Kunsl-

gewerbe aufzusiellen.

Der Entwurf ist in den umstehenden Grundrissen
sowie in den Schnitten S. 8t> wiedergegeben. Es war
zu einer Zeit, als der Kohleninsel-Plan nicht mehr
ernstlich in Betracht kommen konnte, als man sich

dem Mauthallen-Gedanken zuwamlte. Obwohl tlas

ausgedehnte Raumprognimm, auf Grund dessen der
EntwurfHocheders aufzustcllen war, eine weitgehende
Ausnutzung der Kirche verlangte, gab man sich lUicb

«lern richtigen Gefühl hin, daß mit dem Ausbau dem
Raumbedürfnis für größere deutsche Kunstgewerbe-
Ausstellungen nicht Rechnung getragen, daß daher

8
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ObeigcsclioO.

7-wischco^'es<-lio6.

Grundriß d«
jeuigcn

Zuiundr».

die Krlangimj» grtdicrcr Ausstclhmgs-
Gelegenheiten nicht aus dem Auge /u
Hissen sei, wenngleich <lie ausgebaute
Kirche für eine Zwischenperio<le mit
bescheideneren Ansprüchen wohl ge-
nügen könne. I.ungc Krwägungen
führten dann zu dem großen Ausstel-
lungsprnjekt auf <ier Theresieiihöhe,
dessen \Veitcrcntwlcklung nunmehr
mit Tatkraft betrieben wird. Durch
das gesicherte Theresienhohen - Pro-
jekt aber erfährt das Mauthallen-
Projekt eine in hohem Maße er-

wünschte Entlastung.
Die Monumental-Kumntission ist

nun in jüngster Zeit dem .Mauthullen-

l’rojckt, das nunmehr unter den in-

zwischen veränderten Umstämlcn zu
erörtern ist, wieder nähergetreten uml
hat einen besonderen Ausschuß einge-
setzt, der eine Denkschrift über die
Umwandlung der Augustinerkirebe in

eine Zentralverkaufshalle für das baye-
rische und insbesomlere das Münche-
ner Kunsteewerbe ausarbeiten sollte.

Diese OeriKscbrift, von Hm. Prof. Ga-
briel V. Seidl verfaßt, liegt nunmehr
vor; ihr sind die Abbildungen dieser
Nummer nachgebildet. Inzwischen
hat im Künsilcrnause in München eine
Versammlung hervorragender X’ertrc-

ter aller (iruppen des Kuiisthan<lwcr-
kes, der Industrie unil <lcr Kaufniami-
schaft stattgefunden, welche für ihre

Pflicht hielt, angesichts ilcrgmßen .An-

strengungen, die allerwärtsTür die f le-

bung der Kunstindustrie gemacht wer-
<lcn, dahin zu wirken, <laß in München
iler gesamten Kunstiiulustrie eine

Die Erhaltung der «hen Auguatlnerklrche in Manchen.

größere Aiisstellungs- uiul Verkaufs-
Gelegenheit in der Mitte der Stadl ge-

schaffen werde, die geeignet sei, „flen

vielen und vorzüglichen Münchener
I.eistungen auf diesem (iebicte, die
nicht genügend an die OeHentlichkeil
zu dringen vemn'igen, wie auch son-
stigen nochstehenden I.eistimgcn aus
dem gesamten bayerischen Lande eine
Absatzquellc zu verschaffen''. Die Ver-
sammlung konnte in Aussicht stellen,

ilaß durch eine zu begründeiule <ic-

sellschaft die vom St.iate, der Eigen-
tümer der Kirche ist. für den Umbau
aufzubringende .Summe verzinst uml
nach unn nach abgetragen werden

würde. Auf dieser Cirundlage
richtete die Versammlung an die
kgl. .Staalsregieriing die llitte,

die Mauthallc zu <lcm genannten
Zwecke umzubauen und miet-

weise zu überlassen.

Die Denkschrift Seidl’s, die

im Benehmen mit dem Hrn. I. Bür-

germeister von München. Dr.

v. Börse ht, iler den großen
Kunstfragen der Stadt, die in den
letzten Jahren aufgetauchi sind,

energische und großsinnige För-

derung zuteil worden liilll, ver-

faßt i'^t. erörtert in eingehender
iiiul überzeugender Weise die

Frage vorwiegend vom künst-

lerischen .Statulpunkte aus. Sie

führt eine Reihe um Beispielen

an, in welchen interessante alte

Bauwerke für neue Zwecke \'er-

wendung fanden. Ein nahelie-

gendes Beispiel ist das ehemalige
Kornhaus in der Königstr<ißc zu

^4 No. li-
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Nümbcrj», „ein lynisches stolzes Wiihrzcichcn tler

Stadt, das man sich gar nicht weedenken kann, ohne
den C'harakter der 1 luuptstrattc aut das empfindlichste
zu schädij;en. Auch dieses Gebäude stand lanjje

ohne eijicntliche Kunktion mitten in tler wichtigsten
(jeschäftslagc derStailt - ganz
ähnlich wie liier die Mauthalle.*

Die Krschlieüung desselben für

das (»eschäflslcben unter Wah-
rung seiner schonen Krschei-

nung und >eines alten reichs-

städtischen Charakters erweckt
gewiü nach jeder Seite hin He*
Inedigung.“ Die l’mwandlung
der altennarfütierkirche in Hasel

in ein historisches Museum ist

ein /weite' Heispiel. „Die ehe-
malige l’auluskirche in Wtirnis
mitsamt tlem alten Stiftsge-

bäuiledientt len dortigen präch-
tigen Sammlungen als eine un-
übertreffliche Heimstätte um!
wahrt zugleich eine', der merk-
würtligsten und anziehendsten
rheinischen Architekturbilder
aus fridier /.eit.“ Die Denk-
schrift vertritt <lic Anschauung.
daU durch die Wiederherstel-
lung der Augustinerkirche iler

kiimtige l’ndiau «les Augiisli-

nerstockes.also der ganzen hin-

ter ihr hegenden staatlichen

(iebäude -< »nippe , in keiner
Weise liehiTulert wenle. Nur
ein I eil der (iruppe aber sei

St.ialsbesiiz. ein nicht uner-

heblicher leil SCI; I'rivat-Kigentum. Das im Staats-

besitz hcfindlichc Gelämle bleibe auch ferner für

Staatszwecke unentbehrlich; für die von der Denk-
schrift vertretenen Ausstellungszwecke komme jedoch
nur die Kirche und nuiglicherwcisciler anstoüendcMof

14. Kehruar ioo6 «5



in Betracht. Die Denkschrift führt den Gedanken
nicht weiter aus; cs sch^t uns aber damit die Mög-
lichkeit angedeutet, nach und nach durch Anfügung
einer Art Kreuzgang die Ausstellungshalle in einer
anziehenden und der Darbietung der kunstgewerb-

Bedcutung für das Strafienbiid gibt, ist ohne Rück-
halt zuzustimmen. Dieses Bauwerk, führt er aus, bilde

ini Verein mit der Michaelskirche und den Frauen-
türmen eine Architekturgruppe, wie sie grolizügiger

und merkwürdiger in München nicht wieder zu finden

sei; sie verleihe der Alt-

stadt einen eigenartigen
Charakter. „Die gcwal-

6 tigen, langen, horizun-

6 taien First-Linien der
2 Augustiner-Kirche ste-

I hen rechtwinklig in

S glücklichster Wechsel-
Wirkung zu denen der
Michaelskirche und der

t: Akademie der Wissen-
S schäften. Die vertikal

X aufstrebenden Frauen-

J türme bilden dazu den
5 dcnkbarschiinsten Kon-
I Irast.“ Durch die Gegen-

^ Wirkung des niederen

^ Seitenschiffes und des

e überhöhten I.anghau-

M ses treten die Frauen-
* türme mit grofJcr Wir-
-o kungitMlieLrscheiniing.

S Aeviüerst graziös sei die

C V (jiebellinie der völlig

5 ^ glatten, aber eindrucks-
“ S vollen Stirnseite des

g
Hauses. Die Feinheit
der 1‘mrißlinie könne

5 geradezu klassisch ge-

Z nannt werden und sei

H typisch für die M ünche-

«: 0 ner Baukunst der Ba-

f -g. rockzeit. Der Anblick
iS ^ der erwähnten drei ge-

^ I
wultigen Haudenkmalc

sj in einer Gru pp

e

“ müsse auf jeden Be-
S ^ schauer eine ganz ein-

g e zige Wirkung ausüben,
B ’i wenn das Bild nicht

^ I durch den Zustand der
Ruine so stark bcein-

-e
-f

trächtigt würde, daß die
§ < W irkung ansbleibe, ja

fast eine negative wer-

J de. W’ic ganz anders
3 dagegen stelle sich die

p: (iruppe dar,„wenn wir
uns das groüartige

S Gebäude in seiner
B jetzigen Hauptform
I in einen präentig^cM,
5 neuglänzenden Zu-
|i stand versetzt und
< einem Zwecke zuge*
i führt denken, wofür
• cs wie geschaffen

erscheint, so daß es

c eine wichtige Auf-
's gäbe im Krwerbs-
Jf leben unserer Zeit
g und unseres Landes
f a u s f ü 1 1 e n w ü r <1 c“.

S Diesen von ihm gi-'*

« dachten, prächtigen unti

ö neuglänzenden Ausland
hat heidi in einem meis-

terhaften, die Z<">gem-

den .Ulf das Wirksamste
liehen Krzeugnisse förderlichen Weise zu ergänzen.
Ks sei nur an die auch endlich in Deutschland be-
ginnende Kntwicklung der Garten-Keramik erinnert.

I )er künstlerischen Würdigung, die Seidl von der
Mauthalle bezw. Augustinerkirche selbst und ihrer

bekämpfenden Kntw urf dargestellt, den wir S. H/ wie-

dergeben. Kr denkt sich das AeuUeTc im Sinne der
oberbaycrischen Barockbauten ihircliaus bemalt, um-
rahmt den Haupleingang mit einer Stellung aus Dop-
pelsäulen. zieht in der Kautinger-Straße ein Risalit
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leichl vor. welches sich über SeitenschiKluihc ent-

wickelt und mit einem Giebel von bewegter Uinriö-

linie abschlicßt, und läßt einen weiter folgenden Bau-

teil nieder liegen. Dadurch schafft er für das (ianze,

ohnedieWirkungdergroßenLinienirgendwiezu beein-

trächtigen. nicht allein eine gute Gni]>pierung, son-

dern auch einen glücklichen Maßstab. Das Krtlge-

schoß ist in allen Systemen von Schaufenstern durch-

brochen gedacht, jedoch in einer so feinfühligen An-
ordnung, «laß dadurch die künstlerische Kinheil des

seine Bedeutung verloren hat (vergl. die Grundrisse

S. H4 und die Schnitte S. 89), und eine Umgestaltung
nach einfacheren Grundzügen, die so erfolgen kann,

„daß keine Zwischendecke eingezogen und das Mit-
telschiff als ein Raum erhalten wird“, ln die-

sem Falle läßt sich die Krhellung durch ein sehr großes
Fenster an der Gicbclseitc becfeiitend steigern. Ganz
abgesehen von den Kosten, die im ersleren Fall auf

4—

5

(X)üu»M. geschätzt werden, im zweiten Fall aber
bedeutend geringer sein würden, scheinen uns künst-

Hauses in keiner Weise leidet. .Mil aller W arme
unterstützen wir den Wunsch, das AeiiUere
<ler Augustinerkirche nach diesem be<leu-
lungsvollcn Kntwurf nciigestaltct zu sehen.

hin Anderes jedoch ist es mit «len \*orsclilägen

für «lie Umgestaltung des Inneren. Die Denkschrift
läßt hier zwei MöglichkeitLMi offen: eine Umgestaltung
nach den N’orschlägen H«K'he<lers, die zwei Jahre alt

sind und bei welchen «ler Kün.sticr gezwungen war, ein

Kaumprograimn zu berücksichtigen, welches lieule

lerischcGrüiulc je«le reiluiiL’ iles.MiUelraumes «lurcli-

aus zu verbieten. Selb.st «ler auf «las äußerste ver-

nachlässigte Zustand des Bauwerkes, der sich je«loch,

was das Innere anbclnngt, mehr auf die unteren als

auf die hoher gelegenen rei!«‘ erslr«‘ckt, läßt «len

Reichtum und die Schönheit «les plastlsclicn ornanu'ii-

talen Schmuckes erkennen, der das Innere einst aus-

zeichnete und dessen Reste mich in so reichem .Maße
und so gut erhalten siiul, «laß eine ganz fraglose Wieder-
herstclhing möglich i>t Stellen sich kleine Kinbauten

14. Kcbniar n>o6. «7
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für das feinere Aussiellungsgul oiler für dit* Ausstell-

ung von Innenräumen als notwendig heraus, so sind

die Seitenschiffe mit Berücksichtigung der Kämpfer*
linien zur Herstellung einer /AveiKesdu>ssigen Anlage
durchaus geeignet. Dem Mittelschiff un»! dem Chor
aber gebe man die Wirkung wieder, wie sie einst

war und in <icn Abbildungen S. 83 zum Ausdruck
kommt. Wir zweifeln keinen Augenblick, daüauch der
feine Sinn Hocheders in er.sicr Linie »lie.ser f-6*

sung zustimnicn würde.
T)as Krgebnis der Betrachtungen seiner Denk-

schrift faüt Seidl in die Sülze zusammen

:

„I. Daü die Augustinerkirche als unentbehrlicher
Bestandteil eines der schönsten Slraücnbilder Mün-
chens, vom künstlerischen Standpunkt aus betrachtet,

unbedingt erhalten werden soll.

2 . iJaß diese Krhaltung zu vereinbaren ist mit den
modernen Anforderungen des CJesehäftslebens uml
des r>ffentlichen N'erkehrs, ja daü sie geradezu einem
dringenden, wichtigen Bedürfnis des Krwerb.slcbciis
Münchens und tler bayerischen Kunsiindustrie über-
haupt dienstbar gemacht werilen kann.

3. Daü der notwentlige l’mbau dieser Kirche in

einer Weise durehgeführt werden kann, welche der

St&dtücbes Abwasser

Von Stadtbaurat A. Hrcdttchnci

ffi
ic^^lil habe ich die Vorgänge bei der Abwasser-
reinigung erklärt, wie ich sic mir vorstelle. Es gibt
aber noch zwei andere 'rheorien, welche ich kurz

erwähnen möchte.
ln England ist man vielfach derAiusicht, die Keiiu*

gung des Abwassers werde hrrheigeführt nicht allein

durch die mechanische Ausscheidung der groben Stoffe,
sondern im wesentlichen durch die Versetzung und den
Abbau der organischen -\fasse, und zwar nicht allein der
gelösten oder pscudogclösten Masse, sondern auch der
bchwebe- und Schwimmsioffe, namentlich der sehr fein
verteilten; dabei leugnet man eine rein chemische Zer-
seuung und führt alle Zersetzungsprozcs5c auf die Wir-
kung der Kleinlebewesen zurück. Man betrachtet daher
ein solches Wasser als am liesten gereinigt, in welchem
die Ozydationsprudukte der Zersetzung, nämlich sab
t>ctrigc Säure und Salpetersäure, in möglichst großer
Vienge enthalten sind. Man übersieht dabei, daß Zer-
setzungsprozcssc sich nicht allein in den im Afiwasser
enthaltenen Stoffen, sondern vor allem, wie man leicht

nachweisen kann, in den aus dem Abwasser bereits aus-
geschiedenen Stoffen ab.spielcn. und daü daher die sal*

])ctrigc und Salpetersäure hauptsächlich in dem R.iscn
der Keinigungsaniage erzeugt und von dem nachfolgen-
den Wasser ausgewaschen werden. Die englische 'Ineo-
ric wird allein schon durch die 'latsache widerlegt, dati

beim 'Iropfvcrfahren die Reinigung des Abwassers in

überaus kurzer Zeit bewirkt wird, meist nur in wenigen
Minuten, und daü es daher ganz unmöglich ist, anzu-
nehmen, die Kleinlebewesen seien im stände, in so kurzer
Zeit die großen Mengen organischer Stoffe zu zersetzen.

Hr. Professor Dunbar in Hamburg hat eine andere
Theorie aufgestelli. Danach sollen »die im Abwasser
enthaltenen ungelösten Stoffe in den Brockenkö^em
mechanisch festgehalten und viele der gelösten Stoffe

durch Absor]>tionsktäfte, welche dem Rasenüberzug inne-
wuhnen, aus ilcm Wasser entfernt wenlen. Stotfe, die
nachgewiesenennaflen nicht absorbierbar sind z. B. Koch-
salz, .sollen in dem Wasser in l.ösung bleiben und un-
beeinflußt durch den Bmekenkörper hindurchgehen. Da
sich die Absorptionswirkungen des Rasens mit der Zeit
erschöpfen, so müssen sie regeneriert werden. Das ge-
schieht durch die biologische i’ätigkcit der in dem Rasen
enthaltenen Kleinlebewesen, welche mit Hülfe der zu-

eführten l.uft auf »len Rasen oxydierend wirken und
adufch die absorbierten Stoffe zersetzen“.

Ich füge zum näheren Verständnis hinzu, daß Dunbar
zu den gelösten Stoffen insbesondere auch die Eiweiß-
stoHe rechnet. Nach der Dunbar’schen Theorie sind also
neben den Ab.sorptionskräften auch die Kräfte, welche
von den Kleinlebewesen ausgehen und zur Regenerierung
des Ka.sens dienen, an der Abwasserreinigung beteiligt.

Ohne die Zuhilfenahme dieser beiden Kräfte fällt die
ganze l'heorie. Nun muß fcstgestellt werden, daß ,,Ab-

sorption“ lediglich eine Bezeichnung ist für gewisse Er-
scheinungen, welche man zwar beobachtet nat, deren
Ursache aber noch nicht klargestellt ist. Mit solchem

Ld.sung der Augustincrstock-Fratie in keiner Weise
vorj^reift.“

Den Schluß seiner .Ausführungen aber bildet « 1er
Satz: ,Es würde an der \’ergangenheit und
Gegenwart ein schweres Unrecht bej;anyen“,
wenn „ganz ohne Not ein herrlicher Besitz-
stand der Stuilt, ein Mei.sterwerk der Ver-
gangenheit, rücksichtslos zerslfirr* wird: „dop-
pelt bedauerlich und verhängnisvoll in un-
seren Zeilen, da Staat, (iemeinden, Vereine
und Private um Denkmalspflege und um Hut
uiul Pflege heimischer Kunst so ernstlich und
mit Erfolg bemüht sind“. Der Kunstfreund kamt
nichts besseres tun, als diese eindringlichen Worte zu
den seinigen zu machen und seine Stimme zu ver-

einigen mit den Stimmen der überzeugten uml warm-
herzigen Kämpfer für die Wiedererlangung eine.s

(iutes, da.s frühere Zeiten besessen, aber die letzten

Jahrzehnte oft achtUisveräuüerl haben. Denn jederVer-
lust an altem Erbe ist ein Verlust an iilealem Kapital,
welches unsere unter den verschärften Erwerbs-
kämpfen der (iegenwarl den realen Interessen mehr
als erwün.schl zuneigende Zeit eher vergröbern, als

ohne X..t verrinnen. ...Ute,

and seine Reinigung.

der in OoirlonenNurg. (Scbiaää

Wort ist der Vorgang im Brockenkörper doch nicht er-

klärt, man weiß mit ihm praktisch nichts anzufangen.
Im Uebrigen hat Hr. Professor Dunhar nicht den Nach-
weis erbracht, daß eine solche Absorption Uitsächlich
vor sich geht, er nimmt das nur an. Und was die
Tätigkeit der Kleinlebewesen anbetrifft, so stützt Hr.

Prof. Dunbar diesen Teil seiner Theorie auf die Tat-
sache. daß in dem Hrockenkon>er eine Reinigung des
Abwassers nicht statttindet, wenn man diesem vor der
Einleitung in den Brockcnköriicr Sublimat, Karbolsäure
oder Chlorkalk zusetzt, oder wenn man dem Füllkörper
während der Zeit <ler Entleerung nicht l.uft, sondern
Wasserstoffgas zuführt; tlic Reinigung des Ahwassers
trete, wie Hr. Prof. Dunbar meint, m diesen Fällen
aus dem Grunde nicht ein, weil durch die Zuführung
der genannten Stoffe die Baktcrientätigkeit durch .Ab-

tötung der Kleinlebewesen aufgehoben werde. Zur
Entkräftung dieser Behauptung muß ich mich ein
wenig näher mit der Sache beschäftigen. Hr. Professor
Dunbar hat bei seinen Versuchen beobachtet, daß
das Wasser nach der Einführung der fraglichen Stoffe

in dem gleiclien schmutzigen Zustande aus dem
Brockenkörper alifloß, in welchem cs hincin-
geleiiel wurde. Also waren in dem abfließenden
Wasser auch ungelöste Stoffe vorhanden, sonst könnte
es ja nicht schmutzig sein. Es folgt also hieraus, <laO

auch die Kräfte, wel^e die mechanische Absrheidung
der ungeUWiten Stoffe l>ewirken, aufgehoben worden sind.

Diese Tal-sachc läßt .sich mit der Dunbar’schen Theorie
nicht erklären. Sie erscheint aber sofort erklärlich, w'enn
man amiitnmt. daß durch die Einführung der genannten
Stoffe die Klebrigkeit in dem Bn>ckcnkör})cr aufgehofien
worden ist; denn dann können ja die Schwebe- und
Schwitnmstoffe und die pseudugeliisten Stoffe nicht mehr
im Bn>ckcnkörper zurückgehalten wenlen, sie müssen
mit dem Wasser durch den Brockcnkörjicr hindurch-
gelien. Hr. Prof. Dunbar hat bei seinen Versuchen sich

zweierlei Mittel bedient, er hat einmal sogenannte Des-
infektionsmittel verwendet und das andere Mal den
Zutritt der l.uft in den Brockenkörper verhindert und
die l.uft durch Wasserstoffgas ersetzt: damit will Hr.

Prof. I>unbar auf zweierlei verschiedene Weisen die
Kleinlebewesen im Brockenkör|>er getötet und dadurch
die Absorptionskräfie aufgeholien haben. Hr. Geh. Rat
Koch hat die Entdeckung gemacht, daß wenn man einem
Nährboden, auf welchem B.ikterien Üppig geiioihen, Des-
infektionsmittel zuführt, tlcr Nährboden in einen schlech-

ten Nährstoff verwandelt wird, in welchem die Bakterien
nicht mehr zu wachsen und sich zu vermehren vermögen;
erst größere Mengen von Desinfektionsmitteln oifer mehr
konzentrierte Lösungen derselben greifen auch die Bak-
terien an. .-Viso durch tlie Einführung von Desinfektions-

mitteln brauchen die Bakterien nicht ohne weiteres

direkt getötet zu werden, unter allen Umständen alter

wird die Substanz des Nährbodens verändert. In den
Brockenk«»ri>cm bildet nicht allein der Rasen einen .Nähr-

boden für die Bakterien, soiulern ganz besonders auch
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die im Abwasser enthaltenen pscudogelösten und unge-
lösten organischen Stoffe. Sowohl cRr Rasei^ als auch
die im Aowasser enthaltenen genannten Stoffe werden
also durch die Desinfektionsmittel angegriffen un<l in
irgend einer Weise verändert. Ich habe bereits erwähnt,
dafl die Desinfektionsmittel; Sublimat, Karbolsäure und

ganischen Stoffe des Rasens und des Abwassers ange-
griffen und Kiweid zum Gerinnen gebracht; daft dabei
auch Bakterien getötet sind oder ihre Lebenskraft ein-

f
eschränkt ist, kommt erst in zweiter I.inie in Betracht.
iweiS in seiner ursprünglichen Konstitution ist ein

ausgezeichnetes Klebemittel, im geronnenen Zustande

Prot. Kitr} llochcilvr in Manchen.

AtJCOSTlNERKIRCHE
CUTZT MAtmiAJXE.)<,lucr>clinitt nsch dem

Entwurf vnn
l’rol. K«rl Hoclifilvr

in MBmht-o.

Die Erhaltung der alten Aufuatioerklrche In München.

Chlorkalk das Eiweiß beeinflussen, indem sie es zum
Gerinnen bringen. Da aber sowohl die clen Rasen bil-

den<len, als auch die im .^bw;^sscr enthaltenen StoKe
sehr stark eiweißhaltig sind, so liegt es auf der Hand,
daß auch hier ein Gerinnen des Eiweißes herbeigeführt
wird. .-\lso; Die von Hm. Prof. Dunbar den Mrocken-
köri>em zugeführten Desinfektionsmittel haben die or-

14. Februar 1906.

m. E. aber nicht; das entnehme ich aus der Beobachtung
des Hühncreiweifles, welches ja F^iweißstofte in großer
Menge enthält. Wird nämlich Hühnereiweiß durch
Kochen zum (Jerinnen gebraetht und in viele kleine Stück-
chen zerhackt, so kleben diese Siüc krhcn, namentlich
bei Gegenwart von Wasser, weder an fremden Körpern,
noch untereinander Durch die Einführung von Desin-
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fektionsmiudn in <lcn HriKkenkuq)er wird also, wie ich
behaupte, den EiweiBkörpcm im Rasen und im Abwiisscr
die Klebrigkeit genommen. Aber auch diejenigen or-

ganischen Stoffe rlcs Abwassers und des Rasens, welche
nicht ans Eiweiß bestehen, würden nach der Entdeckung
des Cieheimrats Koch durch Einführung von Desinfektions-
mitteln in irgend einer Weise angegriffen werden, so-

weit auch sie den Bakterien als Nährboden dienen, und
es ließt der Schluß nahe, daß dabei auch diese Stoffe
ihre Klebrigkeit verlieren. Soweit sich also die Theorie
des Hm. Prof. Dunbar auf die Ablötung von Bakterien
durch Desinfektionsmittel stützt, ist sie nach meinem
Dafürhalten hinfällig.

Ich komme nun zu dem Versuche mit Wasserstoff-
as. Ich schicke voraus, daß bis jetzt der Nachweis dafür,

aß Kleinlebewesen tlurch Wasserstuffgas getötet werden,
m. W. noch nicht erbracht ist, sowie auch, daß noch
nicht festgestellt ist, ob und inwieweit Wasserstoffga.s
die organische Masse beeinflußt Ehe ich aber weiter
fortfahre, muß ich auf das Wesen der Klebrigkeit näher
eingehen. Wenn man auf eine wagrechte^ mögnehst ebene
Platte, etwa eine Marmoq)latie, Wasser in dünner Schicht
uusgießt und darauf eine kleine, gleichfalls möglichst
ebene dünne Platte^ etwa ein Holzbrettchen. legt, das
an der oberen Seite mit einem Handgriff versehen
ist, so klebt das Brettchen auf der Platte: man kann
zwar das Brettchen an dem Handgriff auf der Marmor-
platte in wagrechtem Sinne verschieben, aber wenn man
das Brettchen lotrecht abheben will, hat man Wider-
stände zu überwinden. Die Klebrigkeit wird durch
den Luftdruck, welcher das Brettchen einseitig
auf die Marmorplattc drückt, hervorgerufen.
Das Wasser zwischen Brettchen und Marmorplatte ist

so schmiegsam, daß es alle Hohlräunie in der Ober-
fläche <ler Marmorjilaltc sowohl, als auch in der Ober-
ffäche des Holzbrettchens ausfüllt und die Luft hcraus-
tlrängt. Ist das Wasser zwischen Platte und Brettchen
verdunstet, so hört die Klebrigkeit auf, weil zwisclien
dem Brettchen und der Marmorplattc Luft eingedrungen
und der einseitige Luftdruck aufgelioben ist Die Klebrig-
keit kommt nur zustande, wenn die Wa.sserschirht eine
sehr geringe Dicke hatte, sodaß eine möglichst innige
Berührung der beiden Platten stattfindct. Stellt man
Über das Brettchen eine Glasglocke luftdicht auf die
Marmorplattc auf und erzeugt in der Glocke ein Vakuum,
so wird der einseitige Druck auf das Brettchen aufge-
hoben und die Klebrigkeit verschwindet. Stoffe, welche
man klebrig nenntj sind nun solche Stoffe, welche sich

durch Zähnüssigkeit auszeichnen und daher schon der
Trennung ihrer eigenen Massen einen gewissen Wider-
stand entgegensetzen. Bei ihnen wird äso die Intensi-

tät der Klebrigkeit des reinen Wassers^ welches ja

dünnflüssig ist, noch bedeutend erhöht; sie kleben be-
reits in gewissem Maße unter sich fest und vermögen
auch fremden Körpern gegenüber eine erhöhte Klebrig-
keit zu bieten. Im übrigen folgt die Klebrigkeit, welche
die KIcbestoffe ausüben, tlcm gleichen Naturgesetz, wie
die Klebrigkeit des Wassers. Klebcstoffc, welche nach
der Verdunstung ihres Wassers fest und hart werden
und dabei den Zutritt der Luft fortdauernd absperren,
nennt man Kitte oder Leime. In dem Brockenkörper
sind weniger diese Stoffe als vielmehr eigentliche Klebc-
stoffe, d. h. zähflüs.sigc Stoffe vorhanden. Dazu gehören
fast alle organischen Massen, welche im Abwasser als

feine Schwebe- oder Schwimmstoffe Vorkommen, wie
Butter, Schmalz, Talg, Kctt, Ocl, Seifenschaum, Fäkalien
und dergl. Es ist also erklärlich, daß diese Stoffe so-

wohl unter sich als mit den Brocken zusammenklebcn.
Die Klebrigkeit wird im Brockenkörper aufgehoben,
wenn eine innige Berührung der Stoffe untereinander
nicht stattfinden kann, also wenn zu viel Wasser an-
wesend ist. daher müs.scn die Brockenkörper Zeit zum
Abtropfen naben; die Klebrigkeit w’ird aber fernerauch
aufgehoben, wenn im Brockenkörper ein Vakuum erzeugt

Wettbewerbe.
Bei dem Wettbewerb bcir. Entwürfe für ein Dorfbad

(5. S. 54) handelt cs sich um eine kleine Anlage, die als An-
bau an eine Gcmeindeschulc oder ein anderes Gemeinde-
haus gedacht ist und tunlichst geringe Hau- und Be-
triebskosten erfordert. Die Aufgabe ist vorwiegend bade-
technischer Natur. Die Zeichnungen sind 1:50, Einzel-
heiten i ; 25 verlangt. Eine Beschreibung des Betnehes
sowie der Entwurf zu einer Batleordnung sind beizu-
fügen. —

Wettbewerb Kuranlagen Elicnach. Unsere vorläuligen
Nachrichten S. 70 ei^tänzen wir dahin, daß der 1 . Preis

von 600 M. dem Entwurf „Hcibiuclle“ des Hm. Johannes
ßol lert in Dresden zuerkannt wurde. Ein 11 . Preis wurde

00

wird. Hr. Prof. Dunbar hat nun seinen Versuch, wie
folgt, angestellt. Es wurde ein kleiner, allseitig geschlos-
sener Vcrsuchsfüllkörper verwandt, welcher im Boden
eine verschließbare Abffußöffnung und im Deckel zwei
verschließbare Öffnungen hatte: die eine Tlffnung stand
mit der Luft, die andere mit einem Wasserstoffgas-
Erzeugungsanparat in Verbindung. Sollte das mit .Ab-

wasser gefüllte Becken entleert werden, so wurde der
AbfluOhahn geöffnet und je nachdeim ob man mit atmos-
phärischer Luft oder mit W.asscrsioffKas arbeiten wollte,

der eine oder andere Hahn im DecKcl geöffnet.

In demselben Maße, wie das Wasser abffoß, konnte
also I.uft oder Wasserstoff einströmen. War der Luft-
hahn geöffnet, so konnte aus der Luft eine beliebig
große Luftmenge einströmen, war aber der Wasserston-
nahn geöffnet, so konnten nicht beliebige Wasserstoff-
mengen in den Apparat hineinströmen, sondern nur so
viel, wie der Wassersioffapparat erzeugen konnte. War
der Apparat nicht imstan<lc, soviel Gas zu erzeugen, wie
von cicm abflicöcnden Wasser verlangt wurde, so ent-

stand ein Vakuum. Bei einem solchen Vakuum würde
die in die Poren der Brocken und des Rasens und in

das Wasser eingcschlossenc Luft den Ra.scn lockern und
Teile des Rasens abheben, und diese würden sich dem
Wasser mittcilcn, vor allem aber würde das Vakuum die
im .Abwasser enthaltenen Stoffe vcrhin<lcm, an den Rasen
anzukleben, diese würden also die Reinigungsanlage in
dem Abwasser unt>eeinflußt verL-Lssen.

Offenbar hat Hr. Prof. Dunbar mit einem solchen
Vakuum gearbeitet, und damit würde auch dieser Teil
der Theorie hinfällig geworden sein. Eine Nachprüfung
des Dunbar'schcn Versuches wird die Richtigkeit meiner
Ansicht ergeben.

Endlich möchte ich noch auf eine Erscheinung hin-

weisen. Es gelingt nämlich nicht oder doch nur unvoll-
kommen, mit den Brockenkörperverfahren gewisse Ab-
wässer der Industrie zu reinigen; ich spreche natürlich nur
von solchen .Abwässern, welche gewisse organische Stoffe

enthalten. Zu solchen Anlagen gehören Zuckerfabriken,
Stärkefabriken, Gerbereien, Brauereien, Brennereien,
Holzdcstillatinnsanlagcn und dergl. Diese Fabriken
liefern mehr oder weniger ein Abwa.sser, welches in den
ungelösten oder in den pseudogelösten Stoffen keine
wler nicht genügend Klebcstoffe enthält

;
cs ist daher

natürlich, daß solche Stoffe in den Brockenköri>em nicht
zurückgehalten werden können, sondern durch die An-
lage hindurchgehen. \'ielfach enthalten diese Abwässer
aber auch wirklich gelöste organische Sub.st;mzen, welche
sich noch dazu an der Luft nicht sehr leicht zersetzen —
in solchen Fällen gehen naturgemäß auch die gelösten
Stoffe durch die .Anl.agc himlurch. Solche Abwässer,
welche also weder ungelöste noch pscudogclöste Stoffe

in klebriger Form enthalten und deren gelöste Stoffe

an der Luft nicht leicht zersctzlich sind, nießen aus der
Anlage genau in dem gleichen schmutzigen Zustande
ab, in welchem sie in die Anlage eimreten. Alle diese
Ers< heinungen, welche tatsächlich beobachtet worden
sind, lassen sich mit der Ab.sorptionstheorie nicht in

Einklang bringen.
Zum Schluß möchte ich noch ganz besonders darauf

hiiiwcisen, daß der V^organg, welcher sich bei der Reini-
gung des Abwassers abspielt, nach meinem Dafürhalten
den Kernpunkt der gesamten Abwasserreinigungsfragc
bildet. Der Ingenieur, welcher eine Abwasserreinigungs-
anlage zu entwerfen und herzustcllen hat, muß wi.s.scn,

welcTicni Zweck jedes einzelne Glied derselben zu dienen
hat, ob er die Klebrigkeit oder AbsoriJtion&fähigkeii der
Verunreinigungsstoffe oder die Lebenstätigkeit der Bak-
terien zu tördern und auszunutzen hat. Solange nicht

klargcstcllt ist, welche Ursachen es sind, die auf die
Reinigung des Abwassers hinwirken, solange wird es

dem Ingenieur nicht gelingen, die Reinigungsanlagen
sachdienlich, zwcckmäDig uml mitdem geringsten Kosten-
aufwande herzustellen. -

nicht erteilt. Je einen III. Preis von 200 M. erhielten

die Hm. Georg Kocnsch in Charlottenburg, C. Pfeiffer
in Weimar und Phil. Kahm in Klteville.

In einem Wettbewerb dee bayerischen Vereine für Volke-
kunet und Volkekunde betr. Entwürfe für einen Denkmal-
brunnen für Roeenhelm liefen 45 Arbeiten ein. Den I. Preis

erhielten die Hm. Georg Albcrtshofer und Herrn.
Bestelmeyer in München, den II. Preis die Hm. los.

Schretienseger in Rosenheim und Simon Liebt in

München: tien III. Preis Hr. Jak. Braill in München. —
tBkait: für f-ihaliung der ahrn AuKuatinerkirdte in MUnebeo. -

Stadti^clin uoU acine Reinigung. (Schluä.) — Wclthewerbe. —
Verlag der DeuUehen Bauleitung. G. ra. b. ii., Uerlm. FUr die Redaktion

verantwortlich Albert Holmann. Berlin.
Druck Toa O. Schenck Nächtig., P, M- Weber. Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRG. N£ BERLIN, DEN 17. FEBRUAR 1906

Das neue Stadttheater zu Nürnberg.
Aichitekt; Hiiumt Heinrich Seeling in Berlin.

nti*r ilcr jjn)Özüj^igcn Leitung
<l<*s tTvlfn Hürjjermeislers der
-''t.ult Nürnlirrß. Hm. Geh. Hof-
rat I >r. von S c h u h, beschlossen
die sta<li. Hi-h6rden, auf einem
Teil des durch den Abbruch
des alten 'tadtischen Kranken-
hauses freiei'wordenen Gelän-
des an der Rreuzunj; der Treu-
straße uttd des ?*rauentor-(ira-

beiis den Hau eines städtischen
Theaters und einer Festhallr. und beauftragten den
Architekten Baurat Heinrich Seeling in Berlin mit
der Aufstellung eines Vorentwurfes für die Gesanit-
anlage. Die (inmdrisse (S. <)4) in Höhe des Parketts

der Festhalle und des I. Ranges des Theaters zeigen
die Anordnung der Haugnippen. Die Abbildung des
Modells gibt eine Anschauung von ihrem äußeren Auf-
bau. Der Kntwurf wurde seitens der städtischen Be-
hörden genehmigt, jedoch die Ausführung der Fest-

halle zunächst noch in Frage gelassen. Der Architekt
wtirde jedeich beauftragt, die rläne <les Theaters der-

art atifzustellen. daß zwar die Krrichtung der geplanten
Fesihalle ermöglicht blieb, daß aber anderseits, ähn-
lich wie beim Hau des Schauspielhauses in Frank-
furt a. M.. auch eine (iartenanlage mit anschließen-
den Wohnhäusern <lurchgeführt werden könne.

Auf (irun«l dieser Beschlüsse wurde der X’orstaml
<lcs städtischen Ibmamtes, Hr. Ob.-Hrt. K. Weber, als

oberleitcnder städtischer Beamter bestimmt und Hr.
Brt. Seeling mit der Ausarbeitung der .Ausführungs-
Kntwürfe und der Oberleitung des Neubaues betraut.

Mit <len Krdarbeiten wur4le am 30. Juni begonnen
und der Hau am 1. Seot. 11^05 mit einem von dem form-
gewandten zweiten Bürgermeister tler Stadt, Hrn. von
Jäger, verfaßten l'esispiele und dem Schlußakt der
Nleistersiugcr eröffnet.

Das neue Haus faßt i^2i Sitzplätze, von denen
sich in Parkenhöhe ^zio. im I. Rang 143, im II. Rang

(Hiertu «Ine BlldbelUxc, towle die Abbilduntien $. M.l

in Höhe des lU. Ranges und auf der (ialerie2f»8 und
2or, also40() befinden. Der Zuschauerraum ist in Par-

ketthöhe 20“ breit und 22»« lang; die Steigung des
Fußbodens beträgt 2 ni. Die Bühne ist 25 «« breit, 19»»

ohne und 32 «> mit Hinterbühne tief und ist vom
Rühnenkeller bis zur gewölbten Decke des Schnür-
bodens 41 n> hoch. Die Hauptfront des Hauses mißt
41,5®, die Seitenfronten 78® und die Hinterfront mit
.Magazinflügel 81,30®. I)as Hauptgesims des Zu-
schauerhauses liegt 17 ®, der Haufitgiebel der X’onler-

front bis zum Kopf der .Mittclfigur 37 der Dachfirst

des Zuschauerhauscs 33®. das Hauptgesims der Bühne
36® über Straßenhöhe: die Spitze iier Rühncnlalcme
ragt bis zu t>8 »« Höhe empor.

Zu jedem Rang des Zuschauerhauses führen zwei
voneinander unabhängige Treppen mit unmittelbaren
Ausgängen zur Straße; außer niesen Ausgängen ent-

hält das Kassenvestibül noch fünf Zugänge und Aus-
gänge. und daneben führen vom !*arkcttumgang noch
zwei Ausgänge unmittelbar ins Freie.

Besondere Sorgfalt wurde <len technischen Kin-

richtungen de> Hauses, < 1 . h. der Bühneneinrichtung,
der Heizung und t.üftung, der W'asscrvcrsorgung und
der elektrischen Bcleucntung zugewemlct.

Die Bühne ist in sechs \’er.senkungen und sieben
Gitterträger geteilt, die wie der eiserne Vorhang durch
Preßwasser von einer eigenen Druckzentralc iK’triebcn

werden. Die Bewegung der gemalten Dekorationen
gcschieht<lurch Hand, dagegen werden Wiiul-, Donner-
und Regenmaschinen durch kleine P'fektromotorcn be-

trieben. Die gesamte Bühneneinrichtung ist nach
Plänen und unter Leitung des Bctriebsinspeklors der
Cölner Statluheater, firn. Alb. Kosenberg sen., V4>n

der .N’ereinigten Maschinenfabrik .Augsburg
uiul Maschinenbaugesellschaft Nürnberg“ aus-

geführt worden.
Der Flächeninhalt der Bühne beträgt bei 25 ®

Breite und ly® Tiefe 475 <1®. Die Hinterbühne hat eine

Breite von 16 ®. Die Höhe des Bühnenhauses beträgt
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von ObcrkatitcHOhnetibodcn bisUnterkantcDachstuhl beünden sich zehn Arbcitsjjalerien. Krücken dienen
2^^,55 Oie Dachkonsmiktion, in welche der Schnür- zur Verbindun^j der rechts- und linksseitigen (lalerien
und Kollenboden eingebaut ist und an welche die und sind mit aufklappbaren Kndeii versehen, damit

die Fanoranm-Wäntle sowie der
Rundhorizont in ganzer Hohe aus
dem ßühnenbildc zu entfernen sind.

Jede der sieben Bühnengassen
enthält eine Versenkung von 10,5 :

I , I in welche an beliebiger Stelle

Kiiizelverscnkungcn für eine und
zwei Personen eingesetzt werden
können. Oie (iitterträger. i6,iom
lang, sind aus Kisen und dienen zur
Bewegung von Oekoratioiicn in sze-

nischen \ eiT\'andlungen. Schließ-
lich enthalten die Gassen noch die
sogenannten Freifahrten für die
Kulis.senwagen, teils zur Aufnahme
der Ktili.ssen, teils zur Befestigung
<ler Kulissen • Bcleuchtungskbrj>cr.

Oie Prospekte. Sotitten una Sofitten-

belcuchtungskörper hängen an je

sechs I)raht.«<eilen, die über eine
gleiche Anzahl Kinzelrollen laufen
und unter den Hauptrollen an den
Gewichtslangen enden.

1 )ie Bühne wird vom Zuschauer-
raum durch einen eisernen Vorhang
getrennt. <ler aus einem Gerippe
vcin Walzeisen mit eingespannten
Wellbicchtafcln besteht und für

einen Klächcmlriick von 50 k« für

«len (,)ua«lratmcter konstruiert ist

Sein Antrieb erft)lgi el>enfalls auf
liydrauHschom Wege. Oer vorge-
sclirielieiH* Kaiichaliziigisl im I )ach-

sluld mittels raucht.isse hcrgestclit.

(iemäß »9 iler Pohzeiver-
Ordnung v«im Jahre iKHij. bc-

lreffen«r«lie bauliche Anlage
von rheatem usw., wurde
eine Rcgencinrichtung v«>rge-

sehen. Oicselbe besteht aus
einem Kohrsystem «ibcrhalb
des Schnürbo«lens, welches
das Wasser aus den Reser-
voiren in die kui>fen»en Spritz-
rohre unterhalb des Schnür-
bt)dens leitet. \'ierReserv«>ire
von je Inhalt ruhen auf
«len Obergiirlen der Oachbiii-
der. In jetler (ias.se befindet
sich ein N'entil mit Handzug,
welcher auf der Bühne zu
ziehen ist: es ist also jede
Gasse für sich unter Wa.*»ser

zu setzen. Außerdem I>esitzt

die Regeneinrichtung einen
Zentralzug, der es erm«iglicht,
sowohl von der Bühne .selbst

als auch vom Korridor aus
alle (lassen zugleich zu be-
wä.ssern. Bemerkenswert ist,

daß die Kegencinrichtung mit
einer Pnmierlcitung ausge-
rüstet ist, die es ern»f»glicnt,

jederzeit die F.inrichtung auf
ihreWirksamkeit unlerMichen
zu können, ohne daß das
Wasser auf den Bülinenl>o4ien
fließt. Oie Müluieneinriclitung
ist «lurcli eine I )ampfer/eu-
gungs-.Aiilage zum .\bdecken
v«in Verwaiullutigen, zur 1 )ar-

< * tk stcllungv«)n Bränden usw. ver-

... volistämligt. Oie elektrische
«laienen und Brücken angehängt sind, besteht aus vier Hühnenbeleuchtimg ist nach dem Vierfarbensvstem,

Oachbindern von etwa 3fnn Spannweite: es Weiü-KotM«v>sgrün- un«J Cielb, eingerichtet. Oerzur
sind 1 rapezträger von 4.«/)«! Höhe. Im Bühnenhause Hervorbringung «ler erforderlichen Lichtstimmungen

gz No. 14.
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verwendete bühnenregulaior besitzt 30 Hebel. Keohis
mul links auf « 1er Bühne neben der Kii^sicht befinden
sich die beiden Bühnenlugen, die eine für den Be*
leuchtungS'lnspcklor, die andere für den Betrieb, l’n*

icrhalbder letzteren ist der Platz fürden V'orhang/ieher
und den Feuerwehrmann, ein Gesch<iB darüber der
Platz für den die X’orstellung leitenden Regisseur. Die
Bühne besitzt drei \‘orhangc, den sogenanntenW agner-

oder Raffvorhang au.s Stoff mit reichen Applikationen,
sowieeinenZwischenvorliang und einen Hauptvorhang
von Alex. Rothaug in Wien, der eine künstlerische

Darstellung zeigt und zur Stimmung des Xuschauer-
rauntes paßt, lu der dritten Gasse befinden sich unter
dem Schnürboden die Rheingold- Schwinmibalmeu,
zur Aufnahme der Schwimm-A’orrichtungen für die
Rhcint'ichter «ler Wagner'schen Nibelungen-Trilogie.

(FortKtiuog lolgt.)

Hamburger Stadt- und Vorortbahnen und das Projekt der DurchbruchstraBe zwischen
Rathausmarkt und Schweinemarkt.

Von H. Schüler, Baumeister der Baudeputation. iKortteuuac.)

ihrcntl früher nur AuÜen-
bahnsteige an den Halte-

stellen vorgesehen waren,
'odali hinsichtlich derSeite.
nach welcher «He Fidirgaste
ausstcigen wollen, an allen

Stationen Uebereinstim-
mung herrschte, hat sich

dieiies .System in dem neuen
Kntwitrf nicht durchführen
Hissen. Um nämlich die

Anschluülinie nach Ohlsdorf unter Umständen selb-

ständig betreiben zu keinnen, sind in dem neuen Ab-
zweigungspunkt Kellinghusenstraße zwei Bahnsteige
mit Kichtimgsbctrieb vorgesehen. Zur Erleichterung
des Umsteigeverkehres sind dann die Bahnsteige

zwischen den Gleisen gleicher Richtung als Mittel-

bahnsteige angelegt. Auch der Bahnhol Barmbeck-
Fuhlsbüttclcrstraöe hat zwei Bahnsteige zwischen
Gleispaaren gleicher Richtung erhalten, und an der
Abzweigestelle der Kimsbütlelcr Linie am Schlump,
woselbst nur ein Bahnsteig vorgesehen ist, wurde er

ebenfalls im Interes.se tles lun.steigeverkehres zwischen
die Gleise gelegt. Um nun einen gar zu häufigen
W'echsel der Aussteigeseite zu vermeiden, sind die

zwischen diesem drei Haltestellen gelegenen Stationen

auf der Nordwestseite tles Ringes ebenfalls mit Mittel-

baim.steigen sersehen, w'ährend die Südhälfte wegen
der dort mehrfach vorkommenden Unlerpflasler* und
Viaduktstrecken die Seilenbahnsteige behalten liaben.

Eine Aenderung der Linienführung ist in

geringem Maße am Hafentor vorgenomnien. Nach
dem alten Entwurf verlief die Bahn, vom MiHcrnl«>r

kommend, in einer langgestreckten S-Kurve am f-'uU

des im Jfau begriffenen Bismarck -Denkmals unter-

irdisch bis zur Böschung der Höhe, auf welcher dtt*

Deutsche Seewarte thr«:int, und trat daselbst nach
einer sehr scharfen Kurve zutage. Um nun dieser

Krümmung eine gestrecktere Form zu geben uml
zugleicli ine dort geplante Haltestelle Halentor den
St. Fauli-I,andungsbrücken und dem in Aussicht ge-

nommenen l'dbtunnel näherzubringen, wiril die Balm
nach dem neuen Entwurf vom Millerntor aus gerad-

linig nach «lern Hafen geführt, tritt unterhall) <les

Haienkrankenhauses, we>llich der Helgoländerallce,

zutage ,
überschreitet diese und gelangt in weit

günstigerem Bogen nach ilcr Haltestelle Hafentor.

17, Februar 1006.

Die Abbildg. 3 zeigt, wie sich die Bahnanlage, im
besonderen die eiserne B«*genbrücke, in das rej7,volle

Landschaftsbild einfügt. Im Hintergründe wird eine

massive Straßenbrücke, die Kerslen • Miles - Jlrückc,

sichtbar.

Eine der wichtigsten Stationen wird diejenige
am Rödingsmarkt mi Zentrum des Geschäftsver-
kehres sein. Abbildg, 4 zeigt, wie ihre Anordnung
und äußere Erscheinung sich den knap]>en Raum-
verhältnjssen in arcliitektonisch würdiger Form an-

passen läßt. Eine im Einschnitt liegende Haltestelle

(Borgweg) stellt Abbildg. 5 dar.

2w'ischen Rödingsmarkt un«l Rathausmarkt (vergl.

d. Plan Abbildg. ö) behndei sich eine der schwierigsten
Strecken der Bann. Hier findet wieder ein Ueber-
gang von der Hoch- zur l'ntergrundbuhn statt. Wegen

der beschränkten zur
Verfügung stehen-

«len T.ängen • Aus-
dehnung mußte das
schon oben erwähnte
Gefälle von 1 ; 20,7
gewählt werden.

Kurz nach dem Ein-

tritt in den Tunnel
unterfährt die Bahn
die hier geplante
Börsen - Erweite-
rung. In unmittelba-

rer Verbindung mit

der Börse befinden
sich hieran ihrer Süd-
seite an der Großen
Johannisstraße noch

Privathüuser. Nach Abbruch derselben soll die Börse
nach dieser Seite unter Niederlegung eines wenig
momifnentalen Flügels erweitert werden. Um nun
Geräusch uml Erschütterungen der Untergrundbahn
tunlichst fernzuhalten, wird die Bahn in Eisenbeton-
trögen auf Sandbettung völlig unabhängig von den
Fundamenten der Ihirse gelagert. Zugleich wird zur
Aufnahme derTrägerkonslruktionen der Tunnel durch
eine starke Fundament-Zwischenwand in zwei Teile
geteilt.

Eingeheiul ist «lie Frage erwogen worden, ob e.s

zweckmäßiger sei. in «ler inneren Stadt die Zugänge
zur Unterpflasterbahn in Häuser zu legen oder
frei und sclbstämlig aul F'iißwcgen anzuordnen. Die
FTfahrungeti. die man in anderen Städten mit Zu-
gängen gemacht hat, «lie in Häusern liegen, ermutigen
indessen nicht zur Nachahmung dieses i>ystemes, weil
es sich gezeigt hat, daß solche Eingänge weniger
leicht autl'indbar. zugänglich, übersichtlich und feuer-

sicher sind als freiliegende, tunlichst kurze und ein-

fache Zugänge. „Die Anforderungen“, heißt es im
Senatsantrage, „welche im Interesse der Sicherheit
für den Fall einer Panik infolge einer wirklichen oder
vermeintlichen (iefahr allgemein an die Zugänge zu

\'ersammlungsräumen gestellt werden und deshalb
auch für «Hc Untergrumlbahnhöfe (iültigkeit bean-
.spruclicn, lassen sich durch Treppen inncrlialb eines

seitlich der Bahn liegenden und auch gleichzeitig

anderen Zwecken dienenden (iebämles nicht so voll-

ständig erfüllen wie bei selbständigen Zugängen. Daß
sich amlcrseits selb'-tändige Zugänge ohne inner-

ü.>

.-Kbbild^. <>. twist'lii-n KOdioi'-niafLl und KaUiniitinarkl.



hältnismäBi^c Heeinträchti^ung des Verkehres und
des Straiienbildes uusbildcn lassen, zeigen z. K. die
l’ntergrundbalm-Zugange vorder Oper in Budapest,
am Potsdamer Bahnhof in Berlin, am Louvre, am
Palais Koyal, an der Oper und vielen anderen Plätzen
in Paris, an der Bank in London u. a. m.“

Besonderes Interesse bietet die Haltestelle
Steintordamm, weil sie im Zusammenhänge mit

Brücke verlaufen die 12 Gleise des Hauptbahnhofes.
iJer Tunnel neben der Kleinbahn kann auch zur Ver*
bindung der Balinsteige des Hauptbahnhofes unter

sich dienen. Außerdem befindet sich in der Nähe
noch eine Fußgängcr-LeberführungzurVerbindung der
Bahnsteige unter sich innerhalb der Bahnsteigsperre
und mit den Ausgängen der Kndigungsbauten. Zwei-
fellos wird sich an dieser Stelle ein ungemein leb-

I'litn und Modell der geplanten volUUndifCh Biu^ruppe.

Da* neue Stadttbeater zu NOmber^. Architekt: Baurat H. Sceling in Berlin.

dem nahegelegenen Hauptbahnhof steht, und zwar
durch einen neben den Gleisen der Stadt- und \'or-

ortbahn verlaufenden runnel. Die beitlen wieder-
gegebenen (,)ucrschnitte (Abbildg. 7 u. 8) veranschau-
Hcnen <lie Lageverhältnissc. l>er Rahntunnel liegt mit
der Schienenoberkante etwa 12 unter der Achse der
SteintordamnvL’cberführung, welche die Südfront des
Hauptbahnhofes begrenzt tmd mit dessen Bahn-
steigen durch besoiulere Kndigungsbauten in Ver-
bindung sieht. Die gleiche Trcppenanlage führt auch
in tien Kicinbahntunnel; zwischen diesem und der

hafter Verkehr entwickeln, von dem die eine (Juer-

schnittsskizze (Abbildg, 7) ein anschauliches Bild gibt.

Außer am Hauptbahnlud sintl noch an der Stern-
scltanze. ant Berlinertttr, in Harmbeck, Rothenburgs-
ort und Ohlsdorf L'ebergangspunkte auf die \‘ollb:ihn,

teilweise in gen)ciiisamen Bauwerken vttrgesebcn. Da-
von sind dieiLiltestclIen am I lauptbahnlud uml an der
Sternschan/e in Zusammenhang mit den ihrem Kmle
entgegengehenden Bahnhofsbauten bereits ausgelührl.

Ci Icich östlich der Haltestelle Stcinlorilanim zweigt
in der Großen Allee die Anschluflllme nach dem

U4 No. 14
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Abbildi;. Kr«ruxuii{; mit dirr Hvlgnltimlrt Allcir.

Hammerbrook (verj»!. den Uebersichlsplan Abb. i über und verläuft in dieser Bauart bis zum Endpunkt
in \o. i2>. nach Süden sich wendend, ab. Die Abzwei* am Kimsbütteier Marktplatz. Ks ist nicht daran gedacht,
gunjj erfolgt im Tunnel in schienenfreier Kreuzung auf der Kimsbütteler AnschluOlinie Hend^betrieb
ähnlich wie an der Krummen Straße in (. harlottcn- einzuführen, vielmehr kennen die Kimsbütteler Züge
bürg (\'erlängenmg der Ber-
liner Hoch* und L’ntergrund-
bahn). Besonders schwierig
war es, für die Hammerbrook-
Linieeine Stelle zu finden, an
welcher sic aus tleni hoch-
liegenden (iecstrücken unter
Leberbrückung der I laupt-

bahn in die tiefer liegenden
dichtbevölkerten Atbeiter-
viertel des 1 lammcrbrook ge-
leitet werden k<mnte. AK
besonders geeignet erschien
für diesen Zweck der Lü-
becker (iüterbahnhof, weil

sich hier der geringste Auf-
wand anCirunderwerbskosten
ergab. Die l'cberbrückung
der im Bau befindlichen sechs*

gleisigen Hauptbahnstrecke,
auf welcher Knde dieses Jah-
res die f.inien von Ohlsdorf,
Lübeck und Berlin in den
Hauot • Bahnhof eingeführt

werden s«»|len. ist allerdings

mit einigerSchwierigkeil ver-

bunden. Die Kleinbahn muß,
sobald sie nach der Abzwei-
gung von der Stammlinie aus

dem Abhang des Ciceslrük-

kens herau-siritt. in tler recht

steilen Rampe von I :.23,3 eine
H‘»he von last 8 m überwin-
den. um die Hauptbahn zu
nehmen. ! )ic 1 lammcrbrook-
Lime verläuft dann auf eiser-

nem Vi.Mbikt und weittrrhin

auf ( himmscliüttung neben
ilcn (iütergleiscn der l.übek-

ker Bahn und nach IbUer-
ijuenuig tler neuen Berliner
IVrsfuiengleise neben iliesen

bis zum vorläuligen Kndpunkl
Rothenburgsort,Wo. wieseln >11

erwähnt, eine mit der Haupt-
bahn gemeinsame Haltestelle

angelegt \vir<l.

Weil schw ieriger war die

Wahl für die KüTming der
Kini>büttcler Anscliluß-
linie ivergl. Blan-.Mibihlg. i

in Nr.iJi. Das dichtbevöl-

kerte Kimsbuttcl mit elw.i

Kiiuvohnem ragt keil-

förmig in <las preußische (jf-

biet hinein; es wurde daher
zunächst versucht, die I.iiiit-

weiter nördlich zu führen. Da-
für kamen zwei Möglichkeiten
in Betracht: entweiler <lurcb

die t »sterstr.iße oder durch
die 1 onuiiiiststraße. Bei nähe-

rer Beariieiliiiig ergab sjeli

aber, daß beid<* \'arian1cn ge-

genüber der I'ührung durch
die weiter westlich verlau-

fende Krucht - Alkv erheb-

liche .Nachteile betriebstech-

nischer, ästhetischer u. finan-

zieller Art boten, s«>daß »ler

letzteren I .intenführung der \‘orzug gegeben wurde.

flieBahn zweigt beim Schlump in schienenfreier Kreu-

zung im Krdbaii von der Rmglinic ab und wendet sich

in s'”harfem B«>gen nach Westen; beim Mmirkarnp geht

SU- ;h-- oftenem Kinschnitt in eine rnlerptlasterbahn

Altbildunccn 4 uiul s- Iiallc«(dlcn Kd<linK>iniirkt und itnriprcf.'.

im Wechsel mit <lcn Kingbalmzügcn unmittelbar nach
dem Hammerbrook oder nach Barmbeik durchge-

führl werden.
Der Anschluß weiterer Zweiglinicn, nämlich nach

(i ross-Borstel. abzweigend am I ..ittenkamp. und
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dem noch völlig unbebauten nördlichen Ciebiet von
Hamburg und Icrnerdie Verlängerung clerOhlsdorfer
Linie in das obere Alstcrtal und nach der Ham*
btirgischen Knklave Wohldorf, ist jeder/.cit mtiglich.

Kben^o können bei zunehmendem V'erkehr innerhalb
des Ringes weitere, abkürzende Stammlinien in

N'erbindung mit dem bisherigen System ohne be-

sondere Sdnvierigkeiten her^estellt werden.
Ferner sollen folgende Linien zur N'erhitulerung

der Bebauung des ILahngeländes gesetzlich festgelegt

werden:
I. Die N’erlängerun^ der Hanimerbrooklinie nach

Osten und ihre Weiterfühning nach Norden als so-

f

genannter äußerer Ring neben der Lübecker Güter*
»ahn und weiterhin neben der Ohlsdorfcr Bahn nach

mit der !• reihafenbahn gesetzlich festgelegt werde,
die den von Norden k«»mmcnden \’erkchr ohne Um-
steigen bis zur Haltestelle Klbebriicke führen kann.
Näheres jedoch ist über die h ührung dieser Linie noch
nicht in Aussicht genommen.

Diese ilrei letzteren Linien verfolgen hauptsäch-
lich den Zweck, tlie im Hafen tagsüber beschäftigen
Arbeitermassen in schnelle \'erl)indung mit ihren
großenteils im Nordoslen Hamburgs liegenden Wohn-
stätten in Bannbeck und Lhlcnhorst zu bringen. Da
sich tlieser Verkehr aber nur auf wenige Stunden des
l ages erstreckt und während der übrigen Zeit ein
nennensuerter \'crkehr nicht en\’artet werden kann.
HO wiril an eine angemessene Rentabilität nicht zu

Harmbeck ^e^laufend, mit Anschluß an den engeren
Ring.

2 . die sogenannte Freihafenbahn, wegen der
Zollgrenze unabhänjjig von dem übrigen Hiüinnetz.

Sie beginnt in der Nälie der Werft vop Bfohm & \'<»ß

gegcnülH-T den SL Pauli-Landungsbrilckofi, woselbst
sien auch die schon erwähnte Haltestelle der King-
f>ahn .Hafenior“ befindet, am südlichen Ausgang des
dortselbsi geplanten Elbetunncls. Dieser Tunnel jkjU

für Wagen* und I*'ußgänger\ erkehr mit Aufzügen ein-

gerichtet werden, eine Benutzung durch Straßen-

Abbild^. S. I latlfcu-ltc HauptDjluitioi Metniütü.-itiiin.

(<irwötbtc» ‘^cfb^hniU.
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bahnen und F.isenbahnen ist nicht vorgesehen, (\ ergl.

<lie Mitteilungen Dtsche. Bauztg., Jahrg. 0/4 274.)
Hei dieser Gelegenheit mag erwähnt werden, daß auch
tlie St. Fauli-LaiidiingHbrücken eine großartige Dm-
gcstalt’ing und Vergrößerung mit .Vufweiulung v*m
etwa 5 Millionen Mark erfahren sollen. Die Länge der
schwimttH'ndcn Anlcgep<*ntons soll v<»n 2.|nm auf

420 M» vergrtisserl wer<ren. Beide Projekte '/I iinnel und
Landungsbriieken} werden zurzeit von bürgerschaft-

liehen Ausschüssen beraten. Die Freihafenbahn ist

durchgehciuls als l Inchbahn gedacht;*sie nimmt ihren
Weg vom Flhelunnel nach Süden, wendet sich am (äst-

ende der Häfen <ler Hamburg-Amerika-Linie und in

<ler Nähe der künftigen Werft des Stettiner N'ulcan
nach Osten, zieht sich zwischen den dortigen Sce-
schiH- und F'lußschiflhäfcn bis an die Hamburg-Har-
burger St.iatsbahn und verläuft neben tlieser zuerst
nördlich, untl nach L’ebersclireitung der FIbe westlich
bis zum F'ndpunkt am Baumwall.

3. Zur \ erbiiulung der !• reihafenbahn mit der
Hamincrbrooklirne uiuT deren sjjätereti Fortsetzung
soll ferner eine kurze Zweigliiiie von der Klbe-
Hrücke nach der IHlLslraße fe.stgelcgt werden.

J)arüber liinausgehcnd hat neuerdings die Bürger-
schaft tleuWimseh ausgesprochen, daß auch «He ^ras^e
für eine unmittelbare v’erbiiulungsliiüe «ler Ringbahn

denken sein. Da außerdem in nächster Zeit eine neue
Straßenbahnlinie in annähernd derselben Linienfüh-
rung. wie sie die Verbindung der !•’ reihafenbahn süd-

lich tier KIbe mit der \ erbindung nach Norden dar-

stellt, geplant ist, so vvirtl es zunächst wohl bei dieser

X'erkenrsverbesscrung sein Bewenden haben müssen.
Hinsichtlich tler vom Senat vorgesehlagenen

Linienführung vier Ringbahn neljst Zvveiglinien hat

vlie Bürgersdiaft mit geringer Mehrheit mir eine

unwesentliche .Xbänderung beschlossen. Ks handelt
sich um einen besseren A nsehluÜ der l' h 1 enhorst;
zu «Iteseni Zwecke s«»lDlic Linie zwischen «len Halte-

stellen (iünlherstraße und Wagnerstraße statt über
Kilbeck mehr tnirdlich in die .Nähe iles Straßen-

kreuzer Hamburgerstraße I^erchenfeld gelührt wer-

«len. Diese Acnvlerung begegnet haujjtsachlich finan-

ziellen Be«lenken. Die F.ntsclieidung, welcher Wir-
schlag zur .Ausführung kuunmen wird, steht lujch aus.

Als Bauzeit ist für «len Ring «He Dauer von

5 Jahren mul für die Anrchlußlinien «He weitere
gleiche Frist in .\ursicht gemmmien. Die Bürger-
schaft Hat den Wunsch au>gespr«H*hen, «lie zweite
Periode auf 3 Jahre herabziimiadern.

Die übrigen Abündenmesbesehlüsse der Burger-
schafl kinnmei! für «lie lecTmirdu* Seite «ies Bahn-
pnvjektes mehl in Betracht. iSchiuB luigt.)

qti No. 14.
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Die neuen Hochbauten der badtschen Staatselseobahnen.

in Vorgang in Karlsruhe, der eine prinzipielle
Bedeutung angenommen hat, nötigt uns, auf ihn
näher cinzugehen. Die badischen btaatseisenbah*

nen befinden sich seit Jahren in einer tiefgreifenden bau-
lichen L'mgestaltung. die große Summen beansprucht
und sich in gleicher Weise auf den Kisenbahnbau an
sich wie auf die damit verbundenen Hochbauten er-

streckt. Große Arbeiten sind — von im allgemeinet»
auch großen Gesichtspunkten aus bereits geleistet

worden, größere Arbeiten stehen aber noch bevor. Die
völlige Umgestaltung der Bahnhof-Anlagen in Basel
(Badnscher Bahnhof), Konstanz, Offenburg, Kailsruhc-
Durlach und Heidelberg, um nur die bedeutendsten zu
nennen, erfordern ein Maß an baulichem Aufwand, wie
ihn das Großherzngtum Raden bisher noch nicht kennen
clemt haben dürfte. Daß das Land in <icr I~age ist,

iesen Aufwand neben seinen sonstigen sehr bedeuten-
den Ausgaben für allgemeine Kulturzwerke ohne Ge-
fahr für seine Finanzpolitik zu bestreiten, ist ein glän-
zendes Zeugnis der in ihm wohnenden gesunden wirt-

schaftlichen Kraft und seiner blühenden Entwicklung
auf allen Gebieten von Handel und Wandel.

Die bereits seit längerer /.eit im E-'lusse befindlichen
Arbeiten sind nunmehr an einer wichtigen Stelle ange-
langt: beim Beginn der Ausführungs-Arbeiten für die
Neu-Anlage des Personen-Bahnhofes in Karlsruhe, welcher
die Neu-Anlagc des benachbarten Güter-Bahnhofes seit

Jahren bereits vorausgegangen ist. Unsere i.eser sind
über die geplante Neu-Anlage aus der Veröffentlichung
im Jahrg. 190a, No. 32 ff,, unterrichtet. Mit der Neu-Anlage
des Personen-Bahimofes ist die Errichtung eines Emp-
fangsgebäudes verbunden, dem man unter Berück-
sichtigung aller aus dem modernen Kiscnbahnlietrieb
entwickelten technischen Erfahrungen und praktischen
Neuerungen für die Annehmlichkeit des Reisens augen-
scheinlich uml mit vollem Recht eine hcrvofT.igcnde
künstlerische Gestaltung zu geben sucht; handelt es
sich doch um den Haupt-Bahnhof der Hauptstadt des
I.andes, eines L.indcs, des.scn Kunstlcbcn mit an erster

Stelle im Kunstlebcn Deutschlands steht, Diese Stel-

lung der badischen Kun.st, die sowohl im Reich wie im
.’Vusland ohne Einschränkung anerkannt wird, muß ohne
Frage ihre Rückwirkung auf eine der größten Bau-Auf-

f

;abcn ausüben, welche, die badische Baukunst in den
etztcii Jahrzehnten zu lösen hatte. Dieser Eindruck
wir«! auch von der großherzoglichen (icneral-Dircktion
der badischen Staatseisenbannen geteilt, und in der
treffenden X'oraussetzung, <laß der Ibihnhof der Haupt-
station einer Wcltvcrkchrslinic ein Kulturfaktor
sei, an den nicht allein der Maßstab des Bandes zu
legen sei, in dem er sich zufällig befindet, sondern ein
größerer, au.s dem Weltverkehr abziileitender,
entschloß sie sich, am 15. Nov. 1904 zur Erlangung von
Entwürfen für die architektonische .Ausgestaltung des
neuen Aufnahme-Gebäudes nebst Verwaltungs-(Jeüäude
einen auf alle in Deutschland ansässigen deutschen Ar-
chitekten ausgedehnten Wettbewerb auszusrhrciben^ der
bei lebhaftester Beteiligung ein hohes und erfreuliches
künstlerisches Ergebnis halte. Wir haben über den Wett-
bewerb in No. 30 Jahrg. 190^, ausführlich berichtet. Das
rege Interesse,' welches der Wettbewerb an sich gefun-
den hatte, hielt auch nach der Entscheidung an; das
Interesse war durch die Hoffnung genährt, einen der
preisgekrönten Entwürfe, oder vielmehr, da der mit dem
I. Preis gekrönte Entwurf von Herrn. Billing vom Preis-

S
ericht ohne Vorbehalt an die erste Stelle gestellt w,ir,

iesen zur .Au.sführung gebracht zu sehen. So lebhaft
das Interesse, so groß war aber die Enttäuschung, als

lange Zeit verstrich, ohne daß die General-Direktion
einen Entschluß bekannt gab, vielmehr Gerüchte auf-
traten und mehr und mehr an Wahrscheinlichkeit ge-
wannen. daß die Hochbau-.Xbtcilung der General-Direk-
tion -selbst einen Entwurf ausarbeite. l'nter diesen Um-
ständen nahm sich der ^Badische Architekten- un<l In-
genieur-Verein“ der Sache an und erwarb sich, wenn
auch seine Bestrebungen bis heute einen Erfolg nicht
hatten, den Dank der Fachwelt und des ].andes, denn
beide sind an dem Au^gang gleich beteiligt. Bereits
in seiner Haupt-Versammlung in Freiburg i. Br. im
August 190^ richtete er ein Gesuch an <iie (!ener.al-

Diri'ktion der Staaiseisenbahnen, welches aber bis zum
II. Dez. 1905 eine Erledigung nicht gefunden hatte. Unter
diesem Datum machte der Verein daher eine F.ingabe
an das Ministerium des großherzoglirhen Hauses und
der auswärtigen Angelegenheiten, welchem die Fasen-
bahnen unterstehen, ln der Fängabe war unter anderem
gesagt, daß d.is F>gcbnis des Wettbewerbes „insofern
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ein vollkommenes w.ir, als ein erster Preis erteilt werden
konn tcan einen Entwurf, derin derganzen Architekten- und
Künstlerschaft als eine ganz hervorragende Arbeit allseitig

begrüßt wordcn“sei. Dcr„Vcrband Deutscher.Architekten-
una Ingcnieur-V'^crcinc“ habe cs sich zur .Aufgabe gemacht,
überalldahin zu wirken, daß die Sieger der Wettbewerbe
auch mit der Aus:trbeitung der Ausführungspläne betraut
werden sollten. Da nun die General-Direktion Henlgegen
dem Beispiel anderer Baubehörden uml im Widerstreit mit
dem so rühmlichen Vorgehen eines anderen badischen
.Ministeriums bei Erstellung der F'reiburger Universitäts-

Aula“ die Sieger in dem von ihr ausgesenricbenen Wett-
bewerb unberücksichtigt lassen wolle, so hoffe der Ver-
ein zuversichtlich, daß das Ministerium gegen die Ab-
sichten der (ieneraldirektion seine Bitte unterstütze. Die
F^rstellung eines größeren Bahnhofes sei gleichbedeutend
mit der Lösung einer Kulturaufgabe. „Ein Gebäude,
das jälirlich viele Hunderltausende von Menschen zu
durchschreiten h,abcn, soll d.as Verständnis für das Schöne
zu heben suchen; Hoch und Nieder sollen dort im Vor-
beigehen unbewußt Anregung finden.** DieEmgabe er-

innert an die Eisenlohr’sche Periode der Bahnhofbauten
in Baden, erwähnt die Bedeutung von Karlsruhe al.s

Kunststadt und führt schließlich aus, daß, wenn ein so
bedeutender badischer Künstler wie Billing als Sieger
aus dem Wettbewerb hervorgegangen sei, „so sollte cs

selbstverständlich sein, daß man ihm auch die architek-

tonische Gestaltung des Aufnahme^ebäutlcs seiner Vater-
stadt überträgt. Man kann mit Sicherheit behaupten,
<laO Prof. H. Billing, mit diesem Rau betraut, ein her-

vorragendes und der hohen .Aufgabe würdiges, monumen-
tales und wahrhaft neuzeitliches Werk erstellen wird.“
Die F.ingabe tritt somit mit Wärme für die .Aufgabe und
ihren Künstler ein; sie ist sicher den Umständen und
den Unterströmungen, die auch hier mitspielen, ange-
paßt; vielleicht aber wäre ihre Ges.amLstimmung ein-

drucksvoller gew'orden, wenn einige etwas zu bestimmt
gehaltene Stellen ausgeschieden w-orden wären.

F.ine ähnliche Fh'ngabe ging an die Gcneraltlirektion
ab; diese wurde beantwortet, während eine Antwort des
Ministeriums noch aussteht. Die Generaldirekrion führt

aus, bei Veranstaltung des Wettbewerbes habe die F.iscn-

bahnverwaltung niemals die Absicht gehabt, mit Ueber-
gehung ihrer technischen Hilfskräfte die Ausarbeitung
(Jer F’.ntwürfc einem der preisgekrönten .Architekten zu
übertragen. Das Programm biete auch nicht den ge-
ringsten Anhalt für eine andere Annahme; was zutrint.

Als Entgelt seien „sehr“ hohe Preise ausgesetzt gewesen;
das ist doch wohl nicht der F all, „sehr** hoch kann man
angesichts einer solchen .Aufgabe, selbst wenn der Grund-
riß gegeben war, Preise von 5ooi>^ vko und 1500 M. untl

AnkauTssummen von je Hoo .M. ment nennen. Die Ant-
wort legt nun .Nachdruck darauf, daß der mit dem I. Preis

ekrrtnle F'ntwurf nur der „relativ beste“ gewesen .sei,

aß nach Ansicht des Preisgerichtes kein Entwurf in

allen Beziehungen den Anforuerungen uml Bedingungen
des Ausschrcibens entsprochen habe. Diese Fas-sung lasse

erkennen, daß ein Entwurf, der „ohne EinschräriVung“
den I. Preis verdient hätte, nicht vorhanden gewesen sei.

Wir glauben, der A'crfasser dieser Antwort käme in Ver-
legenheit, wenn er einen Wettbewerb nachweisen sollte,

in welchem die Preiszuerkennung anders als „relativ“

erfolgte und in welchem ein Entwurf aewonnen wurde,
der „in allen Beziehungen den Anforderungen und Be-
dingungen des Ausschrciücns*’ entsprach. Mit dem Stand-
uunKtc der Generaldireklion wäre eine unmögliche
F«)rderung an Preisausschreiben gestellt, die nach unse-
rer .Auffassung in der Hauptsache doch nur den Zweck
haben können, mit der F^rmittlung des besten F^ni-
wurfes den Verfasser kennen zu lernen^ der in
einem gegebenen Fall unter vielen Mitbewer-
bern die bcstcGewähr für die baukünstlerischc
.Ausführung einerAufgabe bietet. Das ist hier ge-
schehen, uml deshalb wäre auch der in der .Antwort an-
gedeutete engere Wettbewerb übertUissig. Die Antwort
erwähnt gegen Schluß, daß mit Zustimmung des Gr.
Ministeriums man zur Bearbeitung eines neuen Entwurfes
geschritten, der kürzlich dem Ministerium vorgelegt wor-
(len sei. Wir kennen ihn nicht. Ob zu diesem F.ntwurf
Ergebnisse des W<*ttbcwcrbes versvciulct wurden, ist nicht
erwähnt; jedenfalls ist er nicht unter .Mitwirkung eines
der Sieger des Wettbewerbes aufgestellt, somlern durch
das Baubureau <ler Gcncraldiiektion, dessen A'orsteher
Preisrichter beim Wettbewerb waren.

Der Vorgang hat nun in mehrfacher Hinsicht für
uns prinzipielle Bedeutung. Zunächst hinsichtlich der
Durchführung der Wettbewerbe. Der „Bad, .Arch.
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u. Ing.-Vcrcin“ hatte in seiner Eingal)C an die Gencral-
direktion die Grundsätze des «Verbandes Deutsch. Arch.-
u. Ing.-Vereine“ und ihren angeführt. Nach demscU>cn
bedingt <üe Annahme des Preisrichteramtes Vcrzicht-
leistung auf jede unmittelbare ßeteiiigung am Wett-
bewerD. Dei Verein ergänzte diese Bestimmung tlahin,

^untcr unmittelb.'irer BeteiUgung am Wettbewerb wird
m Fachkreisen auch die noch folgende Ausführung ver-
>tanden‘*. Das scheint unseinlrrtumzu sein und istsicherzu

weit gegangen. Fr ühcrcUestimmungcn <ler„Grundsätze“
enthielten allerdings ein Verbot der Teilnahme der
Preisrichter an der späteren Ausführung, weil man
mit Recht nur für diesen Fall glaubte eine völlige Unbe-
fangenheit der Preisrichter annchmen zu können. Diese
Bestimmung ist aber in einer späteren Redaktion der
Grundsätze leider fallen gelassen worden, obwohl ein
roßer Teil der Fachgenossen gerade in ihr eine der
irundsäulen für eine unbefangene Durchführung der
Wettbewerbe erblickte und noch erblickt Wir halten
die Wiederherstellung dieser Bestimmung, die früher
sehr segensreich wirkte, deren Fallenlassen aber bereits
viele Verstlmmungesj hers'orrief, als eine der notwendig-
sten Bedingungen, wenn man die so oft und so laut an-
gerufene Besserung des Wettbewerbwesens tatsächlich
durchfuhren will. Wenn daher die Generaldirektion die
Auslegung des Sj durch den V'erein nicht als richtig aner-
kennt, so ist sie im Recht^ im Unrecht jedoch befindet
sie sich, wenn sie die Bestimmungen für in diesem Fall

bedeutungslos erklärt, da es si<m nicht um die Aus-
führung eines Konkurrenzentwurfes handele. Wohl in

keinem Falle wird, wenn einem Preisrichter die Durch-
führung einer Aufgabe zufäiit, die durch einen Wett-
bewerb eingeleitet war, <lcr von ihm aufgestelke Entwurf
eine Arbeit des Wettbewerbes oder einem Entwurf des-
selben verwandt sein. Wenn der Schlußsatz der Antwort
derCjeneraldircktion ferner erklärt, daß die Grundsätze für

das Verfahren bei Wettbewerben „für unsere Verwaltung
keine bindende Bedeutung haben“, so kann das nur be-
klagt werden. Was dem Teile der deutschen Fachge-
nossenschaft, der im „Verbände Deutscher Architekten-
und Ingenieur-Vereine“ seine berufene V’crtrctung er-

blickt, und dem anderen Teile, der die vom Verbünde
ausgehenden Grundsätze und Bestimmungen zu den
scinigen gemacht hat, ohne ihm anzugehören, recht und
billig erscheint, sollte es auch den Technikern der Ge-
nenildirektion der grofiherzogl. badischen Suuitsetsen-
bahnen sein. Denn nur durch ein Gemeinsamkeitsge-
fühl, das sich auf alle Teile der F'aehgenossensrhaft er-

streckt, können die Interessen des F'aehes wirksam ge-
fördert werden.

Die zweite prinzipielle F'ragc erblicken wir in dem
Versuch, für die technischen Hilfskräfte der General-
dircktion eine Sonderstellung zu den großen Bau-
aufgaben der badischen Eisenbannverwaltung zu kon-
struieren. Ein solches Bestreben findet in unserem heu-
tigen Gesellschaftsicben glücklicherweise immer weniger
Boden. An die Stelle der verwaliungstcchnischcn Ab-

grenzung tritt auch für das Baufach mehr und mehr
der freie Wettbewerb der Kräfte und hat be-
reits die besten Folgen in w'irtschaftlicbcr und in idealer
Beziehung gezeitigt. Eine solche Sonderstellung können
auch jene Kräfte am wenigsten wünschen, die sich eines
sicheren Kraftgcfühlcs bewußt sind.

Damit berühren wir die dritte prinzipielle Frage

:

die künstlerische. Warum haben sich die .Architekten
der Eisenbahnverwaltung nicht am Wettbewerb beteiligt,
wie es in verschiedenen anderen Fällen Künstler bei
Aufgaben ihres eigenen N'erwaltungsgebictes mit FMolg
getan haben? Wir erinnern an Hugo Licht in Leipzig.
Ihre bisherigen architektonischen Leistungen können, bei
voller Anerkennung der technischen Maßnahmen, für
die Generaldirektion nicht Veranla.ssung sein, für ihre
Hilfskräfte eine Bevorzugung vor den Preisträgern des
Wettbewerbes zu beanspruchen. Die iieuesten badischen
Bahnhöfe, die in Bruchsal und Oos, zeigen künstieriscli
knapp die »difficulW vaincue“. und wer sic .auch ledig-
lich als tüchtige Verwaltungs- und Nutzbauten auffaot,
muß doch zu der Ueberzeugung kommen, daß nach dem
nachahmenswerten Vorbild anilcrer deut.schcn Staaten
innerhalb der gegebenen Kostensumme mehr hätte
geleistet werden können, wenn entwickeltere künstle-
rische Triebe die Hand geführt hätten. Selbst der Bahn-
hof in Baden-Baden entspricht nicht der internationalen
Bedeutung dieses Kurortes. Seit Flisenlohr hat die ba-
dische Staatsbahn -Verwaltung die schöpferische Ge-
w'alt eines Baukünstlers nient mehr in diesem Maße
besessen. In Hiliing wäre sie ihr gegeben. Uder sollte
dieser, wie Heine einmal in einem Briefe aus Paris von
sich an Laube schrieb, «immer in der Welt überall zu
früh“ gekommen sein, sollte seine Kunst noch nicht
als das gewürdigt werden, was sie ist? — Diese Erörte-
rungen gewinnen um so mehr an Bedeutung, als es sich
nicht allein um den Hahnhof in Karlsruhe, sondern in
naher /.ukunft um sämtliche Hau)Ubannhöfe des
I,andcs handelt, aus deren künsiJerisrhcr Erscheinung
ilie zahlreichen Reisenden der Weltverkehrsstraüe, von
welcher die badischen Staatseisenbahnen einen 'Teil

bilden, einen berechtigten Rückschluß auf die Kulturhöhe
des Landes ziehen.

Jedoch, es besteht noch eine leise Hoffnung, denn
da.s zuständige .Ministerium hat noch nicht gesprochen.
Nfüge es sich der Macht der l aisachen nicht verschließen
und eine Entscheidung fällen, die dem fortschrittlichen
Zug, den da.N badische Eisenbahnwesen in wirtschaftlicher
Beziehung erfüllt, entspricht. Wenn irgcml ein Bauwerk
den forts^rittlichen Zweck, dem es dient, auch in seiner
künstlerischen Gestaltung erkennen lassen muß, so ist es
ein Bahnhof. Der Bahnhof kann in Künsticrhand zum
Volkserzieher werden. Im Interesse der Kunst haben
wir uns daher der Angelegenheit angenommen; unser
Wunsch i.st: man sch.-ufe m der Zusanimenwirkung
der Kräfte etwas Bedeutendes, denn w'ir können uns
leich Grimm nicht zur „Andacht zum Unbedeutenden“
estimmen lassen. —

Wettbewerbe.
Wettbewerb evang. lutb. Kirche der Markus-Gemeinde

ln Chemnitz. Die looo feste Sitzplätze enthaltende Kirche
soll auf einem von der Morgenberg-, Hans Sachs-, Hcrtlcr-

und Geibelstraße, sowie dem freien Platz I begrenzten
Gelände cnirhiet werden. Altar, Kanzel, Sängerempore
unti Orgel sollen angesichts der Gemeinde hintereinan-
der in der Mittelachse der Kirche liegen. Der Baustil

ist freigegeben, jedoch gewünscht, daß die Kirche einen
malerischen Charakter erhalte. Material: M'erkstcin bezw.
Bruchstein und unter Umständen Putzflächen. Baukosten;
300000 M. Zeichnungen 1:200. Der Kirchenvorstand
übernimmt keine Verpflichtung, einen der eingcrcichten
Entwürfe zur Ausführung zu bringen, verpflicntetsich
aber, mit einem der Preisträger ins Einverneh-
men zu treten, wenn dem nicht ernste, vom Preis-
gericht geteilte Bedenken entgegenstehen. Dem Preis-

gericht ist noch Hr. kgl. Brt. Hcmpel in Plauen bei-

getreten.

DieUnterlagen erklären: „FürSchäden an den Plänen,
die bei Rücksendung etwa Vorkommen sollten, wird die
Verantwortung abgeiehnt“. Wir halten cs für eine Pflicht

des Kirchenvorstamles der .Markus-Gemeinde, für Schä-
llen, die möglicherw'cisc durch sein Personal veranlaßt

sein könnten, cinzuslehen. -

In dem Wettbewerb betr. Entwürfe für kleine L.and-

hAuser ln Bad Harzburg erblicken wir einen nicht warm
genug zu begrüßenden Versuch, in die oft mehr als un-

künstierische.Archilektur der deutschen Badeorte schlichte.

wahre und bodenständige Kunst einzuführen. Es h.andelt
sich um Sommerhäuser für eine Familie mit3— a Kindern,
deren Kosten unter keinen Umständen mehr als 7^00 M.
betragen dürfen. Dabei legen die \'cran.staller des Wett-
bewerbes Wert darauf, daß das zu erbauende Musterhaus,
dem zunächst der Wettbewerb gilt, „nicht den Charakter
der üblichen mit Formenwust üTWrladcncn Unlernehmer-
bauten erhält, sondern in einfachster Formgebung sich
si'hlicht und maleri.sch der schönen l.andschaft anp:ißt“.

Es ist selbstverständlich, daß. wenn auch ein besonderer
Stil nicht vorgeschrieben wird, in erster Linie die am
Harz heimischen Bauweisen vor fremdländischen Formen
den Vorzug erhalten. Hier ist vielleicht an nordische
Formen gedacht; man hätte aber, ohne das Ergebnis des
Wettbewerbes zu gefährden, die Berücksichtigung der
Harz -Bauweisen geradezu und ausschließlich fordern
können. Ais Material sind Kalkbruchstcine, Ziegelsteine
unter Putz. Fachwerk mit Puiz oder Schalung, Schiefer
und Dachziegel zu verwenden. Die Preise sind etwas
bescheiden; das Interesse für die .Aufgabe w'ird hier ein

übriges tun müssen. —
libalt: Das neu« Sliülihealer in \tlrnberx. - H^mhiirKcr StsUi-

und Vnmnbahncn und da« Projekt der Durchhruchstn&e ivisctien R.O-
hausroarkt und Schweinemarkt. iPor(tetruni{.) Die neuen Hochbauten
der hadischen kuan««»rnKahnrn. — Wclttwwerbe. — _

Hierzu eine Bildbeilage: Neues Stadttheater in

Nürnberg.

Vcrlaz der Deutschen RauzeitunB. G. m. b. H.. Berlin. FUr die Redaktion
verantwortlich Albert Hofaann. BcrtirL

Druck von 0. Schenck N'achnf., P. .M. Weber, Rerlln.
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Der Sockel vom Deokmal des GroBeo KurfQrsten in Berlin.

Von Ari'h. Dr. Wilhelm Junff in Seb^nebere-

S!

it Nikolai ') bis auf unsere Tage bildete die ,Sockcl-
angelegenneit“ des Kurfürstendcnkmals eine Frage,
die häufig erörtert wurde, indem die einen wie

jener die ganze Komposition des Denkmals Jm eigent-
lichsten Verstände“ als Schlüters Werk angesehen wissen
wollten, die anderen aber, hauptsächlich aus einem Ver>
“Icich der Einzelheiten in formaler Hinsicht folgernd,

ie heutige Gesamtgestaltung als „im Sinne“ jenes an-
geordnet verwarfen. Erst in jüngster Zeit scheint man
sich geeinigt zu haben, und man kann auch als äußeres
Zeichen dieser Einigung den Umstand betrachten, daß
iin großen Treppennause des Kaiser Friedrich-Museums
in Berlin der -Oiiginalsorkel“ mit einer Nachbildung
des Reiterstandbildes des großen Hohenzollemfürsten,
al>er unter Weglassung alles angeblich nicht schiQterischen
Beiwerkes aufgestellt wurde. Die Rekonstruktion scheint
im engsten Anschluß an die verdienstvollen Gurlitt'schen
Ausführungen*) erfolgt zu sein, trotzdem dieser seine
Schlußfolgerungen an <ler in Frage kommen-
den Stelle nicht mit jener Bestimmtheit ge-
macht wissen will, deren Voraussetzung in

erster I.inic Bedingung gewesen wäre, und
obwohl die Art und Weise der Aufstellung
schwerlich in Einklang gebracht werden
dürfte mit dem Inhalt jener Dokumente, die
bald nach Gurlitts Veröffentlichung ebenfalls
tin Druck erschienen, mit dem Inhalt des
Seidel'schen Aktenfundes.*)

Es läge mir fern, jetzt noch in dieser An-
gelegenheit ein l'neil abgeben zu wollen,
wenn ich nicht gerade in jener Rekonstruktion
des Originnlso^els so manches für eine künf-
tige Forschung vernichtet sähe, wofür am we-
nigsten durch die Nachbildung des Denkmal-
UnterbaaesaufderLangenBrückelKurfürsten-
Brücke), wohl aber allein durch die Veröffent-
lichung meiner Aufnahmen vom alten Posta-
ment einigermaßen Ersatz geschaffen werden
kann. Meine Aufnahmen reichen in das Jahr
i8<}8 zurück, zu welcher Zeit mich ein günsti-
ges Geschick auf der Suche nach Skulpturen
vom DanzigerZeughaus auchden alten Sockel
auf dem Werkplatz der Firma Wimmel & t'o.

auflinden ließ. Es geschah dic.s also, noch
bevor willkürliche .Abänderungen eine ein-

f
ehende Untersuchung unmöglich machten.
fnler anderem will ich nun auch versuchen,

an <lcr Hand der Aufnahmen eine Prüfung
und Zergliederung des Sockelaufbaues vor-
zunehmen, eilt Weg, der meines Wissens in

der Sorkcl-Angelcgcnhcit bis jetzt nur wenig
berücksichtigt wurde.

Bekanntlich gipfelt der Hauptwiderstreit
clcrMeinungen in dcrFragc, wcmtliclfrhebcr-
schaft des Gedankens zuzuschreiben sei, Bc-
gleitfiguten dem Sockel beizufügeii, ob schon
Schlüter oder erst jenen, die da.s künstlerische
Erbe des Meisters antraten. Während von
den (legnem einer einheitlichen Sockelkom-
position unter anderem Gurlitt es von sei-

nem Standpunkt aus bis zu einem gewissen

Verfl. Cornellu« Ourlltt .Andrea« Scbltltrr. Berlin
iSHi. S. 104 IL

•) VerKi, Ür. Paul Seidel .Das Standbild des OrnUen
KurlUrtlen von Andrea« .Schlüter* Zeltschrlll lUr Bau-
wesen - JahfK. XLIIl. Berlin l-ta. S. 57 II. - Die von
Seidel vcrflllrntllchlen Aulzcichnuniten sind AutiUzc aus
den Gcneralkriesskaaeenrechiiuneen der lahrc leW -1710.

Durch das frdl. Entzcccnkommcn de« Kgi. PreuB. Kriegs-
mlnistcriums wurde ich in den Stand acMUi. mich von
der UebercinstimiDUDg des Wortlaute« zu Überzeugen.

Grad nicht mitUnrecht nur für „nicht wahrscheinlich“
hält, daß das „barokke Mehr“ und die Sklaven
„i m Sinne“ Schlüters wären, ging man bei der Wiede r-

aufstcllung des alten Sockels weiter und betrachtete
die figürlichen Beigaben a1.s ursprünglich überhaupt
nicht vorgesehen.

Wenn auch der Fall nicht vereinzelt d.'isteht, daß
eine weitgehende kunstwissenschaftliche Spekulation oft
zu irrigen Schlußfolgerungen führen kann, obgleich die
Beantwortung der Krage sehr nahe liegt, so war doch,
wie allein schon ein Blick auf den Grundriß lehrt, der
richtige Sachverhalt selten so leicht zu erkennen wie
hier. Die Sockelkomposition kann nur dann eine
wohlabgerundetc, eine einheitliche genannt
werden, wenn bei dcrAnnahme eines ursprüng-
lich einfacher geplanten Aufbaues gleichzeitig
auch die sofort beabsichtigte Beigabe von Be-
glcitfiguren nicht in Abrede gestellt wird.

*¥i
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Nun ist aber aDgcmeiii bekannt, tiaU sieh dem Posta-

ment gleichsam wie *»ir Verstärkung vier Anläiifer vor-
legen, die ihrerseits nnläfilich der Untersuchung ein inter-

essantes Ergebnis lieferten. Jeder Anläufer konnte näm-
lich für sich wieder in zwei «lieser Baugiieder zerlegt
werden, einen einfacheren Anläufer, elcr technisch eng
mit dem Marmormatcrial des Sockelkerneszusammenhing,
und einen barockeren Akanthusanläufer, der sich als nur
lose vor jenen gestellt erwies. Was also schon die von
ricm übrigen cinfacbeien Detail abweichende reichere
formale Durchbildung der Vorgesetzten Anläufer voraus-
sehen ließ, kann somit auch technisch als bewiesen be-

trachtet werden, >las ist die nachträgliche Abände-
rung am Ursprung! ich strengeren ufbau. So allein

erklärt sich aie Tatsache, daß die infolge der Anstücke-
lung später völlig verdeckte Vorderseite der einfacheren
Anläutcr bei ihrer Krcilcgung einen sauber durchgear-
beiteien Kannellurenschmuck aufwies.

liereils aber habe ich angedcutet, daß ein iiUck auf

den Gnindriß schon genügt hätte, völlige Klarheit zu
schaffen über die Hauptfrage betreffend die ehemalige
SockeIkotn))0&ition, d. h. über die Ausladung des
ursprünglichen Anläuferuntcrbaucs. Sie setzt sich nur
dann nicht in Widerspruch mit einem einheit-
lich organisierten (ianzen, wenn ihre Annahme
derart getroffen wird, daß sic der Gestaltung
derStuicnanlage nach jeder Richtung ebonfa Hs
Rechnung trägt. Daß dies aber auch tatsächlich der
Fall ist, geht ohne weiteres auf da-s Schlagendste aus der
Seitenansicht der Aufnahmezeichnungen jener Haugliedcr
hervor;denn nicht, wie bei der Rekonstruktion im .Vluseum
angenommen, entspricht flas Maß <lcs Vorsprunges des
Unterbaues vor die gute Sockclflucht der Ausladung des
zugehörigen Aiiläufers; der Unterbau tritt vielmehr der-
art über das erwähnte Maß vor, daß diese Erweiterung
nahezu identisch ist mit dem 'Ptefenmaß jener Anstücke-
lung. welche nach der Abänderung der Anläufer als

Fiffurcnpostamcnl vorge-sehen wurde. Der Rückschluß
aui den Zweck jener Erweiterung ist folglich nahe-
liegend. Die Beigabe der Heg lei tfiguren war schon
gleich anfangs, also von Schlüter geplant und dafür
waren die Untersätze am alten Sockel angebracht. Wenn
der profilierte Teil des nach der Abänderung vorgela-
gerten l'igurcnpostamentcs (vergl. da.s .schraffierte Stück
der Seitenansicht) nicht wie alles übrige aus Marmor,
sondern aus Sandstein angefertigt war, so erklärt sich
die Verwendung des weniger kostbaren Maleri.ales an
dieser Stelle sofort, wenn man berücksichtigt, daß
das ProfilstOck ja doch durch die Figurengewandung
völlig verdeckt wurde. NieJu unwesentlich scheint es
mir, darauf hinzuweisen, daß man hei der Abänderung
bemüht war, das Ursprüngliche, „das echt S< h!ütcrische'~
so weitgehend als möglich zu schonen. F'rsichtlich ist

dies aus der Art und Weise, wie das neue Profilsiück
dem alten sich angliedert, nämlich völlig der Erhaltung
der Profilierung jenes Rechnung trageml.

Sehe ich mich dagegen nach technischen (iründen
um, die für die Richtigkeit der Rekonstruktion im Kaiser
Friedrich-Museum könnten geltend gemacht werden, so
fintle ich keinen, ausgenommen vielleicht den, daß man
— wozu allerdings etwas viel Voreingenommenheit ge-
hören würde — auf jene Fuge F hinwicsc, die sich an
der Stelle zeigte, an der heute das Rekonstruktions-
Profil ansetzt. Soweit ich mich aber erinnere, fand sich
die fragliche Fuge bloß hei zwei Anläufcrn vor, und
außerdem trennte sie allein den oberen, d. h. den profi-

lierten Teil des entsprechenden Unierl>.iues. Die Fuge
kann also für uns nur als Stoßfuge ohne weitere Bedeu-
tung in Betracht kommen. .

Weit mehr Beachtung aber verdient jene Nachricht,
welche als Verfertiger der Sklaven nicht Schlüter, sondern
die vier Bildhauer Herford, Hinski, Hacker und
Nael nennt, und endlich ein eigenhändiges Schreiben
des Meisters, das den Beginn <lcr Arbeit an den Sklaven
erst für den Monat August 1706 in Aussicht stellt. Wenn
(iurlitt diese Berichte als Bestätigung fUr die Richtigkeit
dessen anführen zu können glaubt, was er aus einem Ver-
gleich in formaler Hinsicht gefolgert hatte, so ist mit Rück-
sicht auf tliisQuellenmaierial, da> ihnizurVerfÜgung stand,
eine Schlußfolgerung wie die seinige sehr naheliegend.

Weniger verstänrllich dagegen aber ist es, daß man bei
der Rekonstruktion des Sockels der damals schon er-

folgten Scidelschen Veröffentlichung gar keine Hc.arhtung
schenkte. Wird doch durch diese Rechnungen über die
Herstellung des Denkmals gerade das bestätigt, was die
technische Untersuchung des SockeU erg.ib. Im Jahre
170z schon finden sich die Kosten veracichnet, die zum
Bau des Giefiofens für die Figuren berechnet sind, und
weitere Ausgaben folgen 170.?, aUo zur Zeit <ler .\uf-

stellung des Reiterstandbildes. Mit Hecht W'cist Seidel
darauf hin, daß selbst die Nennung der vier Bildhauer
die Urheberschaft Schlüters an den Sockcifiguren nicht
auszuschlicßen brauche. Hcineckcns Mitteilungen.^) wie
Schlüter hei der Herstellung seiner Bildhaucrarbeiten
vorzugehen pflegte, erklären das Uebrige. Endlich ist

aber durch jenen erwähnten eigenhändigen schlülcrischen
Bericht, der die Inangriffnahme der Arbeiten an den
Sklaven baldigst in Aussicht stellt, gerade das Gegenteil
von dem ausgesprochen, was er beweisen soll. Wird
doch auch dadurch das bestätigt, w’as die Untersuchung
des Denkmal-Unterbaues ergab. Inwieweit St hlüter An-
teil an der Durchbildung der Figuren hat. ist eine Frage
für sich; mag sie beantwortet werden, wie sic will, ein
Recht wird nach dem Ergebnis unserer Untersuciiung
nie daraus abgeleitet werden können, die Bei|^aben als

unsprünglich geplant in Abrede zu stellen. Sind aber
die Unterbauten für die Sklaven schon vorgesehen, so
kann man aus dieser Tats.iche ininde.stens auch auf die
Vormodclle von Schlüters Hand schließen. Jene Be-
merkung besagt daher für mich nichts anderes, als daß
die endgültigen Gußmotlelle umgehend in Arbeit ge-

nommen wcrilcn sollen. Der Gicßofcn dazu w.ir ja
schon längst gebaut und das Metall ebenfalls beschant

Wie wenig sicher es aber ist, auf (irund eines Ver-
Iciches der Kinzelhciicn bezüglich ihrer rein formalen
)urchbildung Rückschlüsse ziehen zu wollen auf den

tätigen Anteil der Künstler, geht zur Genüge daraus her-
vor, daß gerade da.s, was von anderer Seite als echt schlüte-
risch bezeichnet winl, inhohcmGradealsnichtschlülerisch
geltenmuß. Nichteinmaldie Entwürfe fürdieSocketreliefs,
ebensowenig aber deren Ausführung stammen von <les

.Meisters Hand. Kür jene nennt die Kostenauf-steUung
den -Maler Wentzel, für die letztere die Bildhauer Hacker
un<l Nnhl (NacI). Man wird auch hier Seidel beipflichten

können, wenn er hinzuiügt, daß ein Künstler wie Schlüter
doch Steher nicht eines Malers bedurft hatte, um sich
Itleen geben zu lassen. Ich halte es daher ebenfalls für

nicht ausgeschlossen, daß wir eher in dem Hinzufügen
der Reliefs als in den Beigaben der Bcgicitfigurcn Neue-
rungen <ler N.achfo1ger Schlüters erkennen dürfen; ja

selbst die ;\nnahine, d.iß der Sockel üherh.iuptohnc Reliefs

f
ephint sein könnte, ist nicht so ohne weiteres von der
land zu weisen; war doch, abgesehen von |cnem alten

(fipsmodeil, das ja auch diese Bcig.nbcn vermissen laßt,

bis in die neueste Zeit die Füllung an der Rückseite des
Denkmals ohne jeglichen Schmuck, bis dann dort im
Jahre 1S06 erst die Gedenktafel Platz fand.

Mit vorstehenden Ausführungen kann nun die Sockel-
Angelegenheit als endgttUig abgetan betraclitet werden.
Fragt man zum Schlu.ssc noch einmal kurz .summarisch
danach, wie die Rekonstruktion hätte bewerkstelligt
werden sollen, so genügt es, auf die beiden AbbMdgn. 2

un<i zu verweisen, w'elchc mit den beiden Ansichten
den Sockel so wiedergeben, wie dieser am a.v Juli 170,t,
also am Page der Enthüllung des Denkmals, ausgesenen
haben wir<l. Außerdem wünie noch die vordere Inschrift-

tafcl hinzuzufügen sein, während die Reliefs unter allen
Umständen als nachschlüterisch in Fortfall kämen. .An-

flcrseits aber wicrlcr durfte letzteres keineswegs, wie
geschehen, mit Bezug auf die doppelte Stufenuntcrlagc
angenommen werden; denn wenn Klöden*) schon mit
Rücksicht auf den ccsaintcn Denkmalautbau alle Kin-
wände gegen dessen Vollkommenheit glaubte w-iilcrlegcn

zu können, nur den einen nicht, nämlich, daß der Unter-
bau zu niedrig sei, wie wünie er erst urteilen, wenn er

die heutige Rekonstruktion sähe? —

1 Verz). Heinevktn .Sachricblcn von Kunotlcrn tinU KunHlwchtn.-
Bd. I. .S. sa. Lcipiitf 1701 1771.

Vcritl K. K. Klrtdcn .Andrea« Schlüter*. Berlin u. Pol-daro Itt-VS.

Bücher.
Vorlesungen Uber Statik der Baukonttruktion und Fesüg-

kelialehre. Von G. Ch. Mehrtens, Geh. Hofrat und Prof,

an tler Technischen Hochschule in Drestlen. 11 . HanrI:
Statisch bestimmte 'Präger. 1905. Verlag von W.
Engcimann in I.eipzlg‘ Preis 14 M.

Während der erste. Uiud.VlUhe Dtschc. Bauztg. nirrj.

S. 451) die „Einführung in die Grundlagen** enthält,

behandelt rlcr zweite BantI des Werkes die 'Phenrie der
statisch bestimmten 'Präger in der Ebene 'Fach-
werke und Vollwamltr;iger) einsrhließlich der ilieoric

rlcr Ciewöihe und Stützmauern.
Folgt man den einzelnen Abteilungen des Buches,

so findet man zunächst unter % 1 die Behandlung dos
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einfuclicii BalkciUrägcrü unter dem Kiitfliiiüsi-

veränderlicher I. asten. Ausgehend von der Einfluß-
linie der Stützenkrnft sind in allgemeiner und einfachster
Weise die Kinflußlinien für die Momente und die Quer-
kräfte abgeleitet und daran anschlie-
ßend Betrachtungen über die gefähr-
lichsten Laststellungen vorgenotn-
mcn. Der Paragraph schließt mit der
Ableitung uml mit Angaben für die
neiiützung der bekannten Winkler'
sehen (^uerkraftskurvc. In S 2 ist für

verschiedene Kelastungsarten, Einzel-
liistenzüge und gleichförmig verteilte

'Pcilhclastungcn die Ermittelung der
Maximalmomentc und ungün-
stigsien (.»uerkräfie gezeigt, und
in S 3 sind diese Kntwiclclungcn auf
die Berechnung rier Stabkrälte der
verschiedenen 1'rägersysteine angc-
wan<lt. Es ist dabei .stets von der
ganz allgemeinen Form des Fach-
werkes ausgegangen worrlen und vor
allem klar ciic Art der Stabkraft (posi-
tiv, negativ) unter der betreffenden
ßelasiung vor Augen geführt, was
namentlich für Studicreiule von be-
sonderem Wert ist, Ebenso wichtig

behandelt. In ü ^
folgen noch vier besondere Beispiele

dieser Art. der Mittelgclcnkbalken (als Fanger’scher Bal-

ken und als Dreigelet^bogen mit Zugband an den Kämp-
fern), ein Fünfgclenk-Dachbinder auf vier Stützen, eine

Kettenbrücke über drei Oeffnungen
mit vier Einzclträgem (Auslegerträ-
gern) als Versteifungsträger, und end-
lich ein Ausicgcbogcmräger (Drei-

gelenkbogen out Kragarmen und cin-

S
ehängten Einzelträgem an den £n-
cn der letzteren). In alleit Bei^ie-

len sind charakteristische Einnufi-

linien der Gurten und Diagonalen an-

f

;cgeben, zu <lcrcn Aufträgen der Ver-
asser vielfach Gebrauch macht von
den sogenannten Kichtungs • Linien
(sonst Rämpferdrucklinien genannt)
und Mittelkraft-Linien. Mit einigen
allgemeinen Betrachtungen über die
kinematische Darstellung von
Kinflußflächen und die Anwen-
dung dieser Darstellungsweise auf

einen Dreigelenkboffcnträger und den
bereits genannten Fünfg^enk-Dach-
binder schließt dieser Paragraph und
damit der erste Abschnitt des Buches.

Der zweite Abschnitt behan-

ist in dieser Hin-
•sirht dabei die Be-
trachtung überden
Einfluß nerfräger-
gestalt aut den

Sp.innungswechsel
der Wandstäbe.

DerBchaiuilung
der cinf.aehen Bai-
kenfarhwerke fol-

gen in S 4 Betrach-
tungen über zu-
sam m engesetz-
le Fach-Werke,
wie (»erberträger.
Dreigelenk Buecn-
träger, Mittclgc-
Icnk - Balken, sta-

tisch bestimmic
versteifte Stabbü-
een «sw Der Ver-
fasser fiihn dabei
als neue Bezeich-
nung für den Ho-
rtzonulschub der
Bogenträger das
W ori „ lk>genk raft“

ein, einen Aus-
druck, gegen den
wohl nichts einzu-
wenden ist. Der
allgemeinen Be-
handlung dieser
zusammengesett-
len Gck'ukiräger
schließen sich die
Ableitungen der
Kinflußlinien der Stützenkräfte und äußeren Kräfte an.
ferner die EinfluÜlinien der Stäbe. Insbesondere sind
ausführlicher der (ierherträger über drei Oeffnungen mit
eingehängtem Mittelfeld und der Dreigelenkhogcn (letz-
terer mit Bogenfnehwerk und mit ausgcfülliem Zwickel)

:t. Februar 1906.

Der Sockel vom Denkmal des Großen Kurfürsten in Berlin,

delt die krum-
men \'ollwand-
träger, die 'l'he-

oric der Gewöl-
be und Stütr-
inauern. In $ ö ist

zuerst grundlegend
die genaue Inco-
riederSpannungen
und Dehnungen in

krummen stäl>en

abgeleitet und da-
ran anschließend
nachgewiesen, daß
es, namentlich bei

großem Krüm-
mungsradius, f^t
immer znlä.ssig ist,

solche Stäbe genau
wie gerade zu be-
hamleln. Als Bei-

spiel sind die inne-

ren Spannungen in

einem Vollwand-
bogen mitzwei Gc-
lenaen naher un-
tcrsuchu S 7 )?eht

dannauf denVoll-
wand-Dreige-
Icnkbogcn in Ei-

sen und Stein
ausführlich ein.Ne-
ben einigen allge-

meinenBetrachiun-
gen Übel <lic gün-
stigste tlestalt der
Bilgenachse wird

vor allem klar und deutlich der L nierschied beiEi-sen- un<l
Steinbogen hervorgehoben. Während bei erstcren Abwei-
chungen der Form von der günstipten Hogcngestalt, wie
sie die Drucklinien festlegen, unbeoenklich sind, mußbeim
Sietnbogcn ein Herausireten dieser Linien aus den Kern



linicn inö*;licb>l vermieden werden. Licjjt die BoKcn«i**
üialt endgültig fest, so berechnet man die angrcitennen
Momente un<! (,)uerkräftc der iluUeren Kräfte wieder am
besten mit Hilfe von EinfluDlinicn. Sic ergehen unmit-
telbar die Laeen der gefährlichen tjuerschmite und Last-
stellungcn. Im nächsten Paragraphen, Ji K, ist eingehend
die Berechnung des hei dcrscits ein gespannten l'ün*

nengewhlbes als Drcigelcnklräger vorueführt. Der
Verfasser gibt dabei zuerst die gruncllegenncn Formeln
bekannt, welche zur genauen Durchführung der Uerech-
iiung des in Wirklichkeit dreifach statisch unbestimmten
Bogens nötig .sind und weist dann na< h, daß es völlig

zulässig ist, die genaue Berechnung nach den (icsetzen
der Klastizilätstheorie durch eine Annäherungsrcchirung
mit Hilfe von Drucklinien (Mittelkraftlinien) zu ersetzen.
Dies ist um so mehr erlaubt, als die .Vnnäherungsrcch-
nung eher etwas größere Hogenstärkon ergibt, als «iie

genaue Flastizitätstheorie. Der Verfas.ser geht nur inso-

fern etwas weiter als die bisher gebräuchliche Regel,
als er nicht von Dnicklinicn für einseitige Vollbelastung
zwischen Scheiteigelenk und Kämpfer nusgehi, sondern
von der Drurklinie der etwas über den Scheitel vorge-
rückten einseitigen Vollbelastung. >> erreicht dadurch
eine weit bessere Annäherung an die gefährlichste Wir-
kung einseitiger Verkehrslasten. Dem allgemeinen (iang
der Berechnung folgen rechnerische Beispiele, «larunter

besonderer An, wie Clewölbe mit sogenannten \crlorenen
Widerlagern, CIcwölbe zwischen Pteilcm usw.

ln S o geht der 'Icxl des Bviches auf die Theorie
dcsKrddruckes über und essind neben den allgemeinen
Krklärungen über die Grundeigenschaften der Krdmassen
isj>ez. (jcwicht, natürliche Böschung und Kohäsion) zu-

nächst die verschiedenen Theorien in ihrer historischen
Entwicklung angeführt. Die bis jetzt noch fast allge-

mein hcrrsAcnde Bercchnungswcisc liasicrt atif «len Ver-
fahren von Coulomb & l\>ncelet und bat als Grundge-
danke: Ein kohäsionsloses Krdprisma rutscht an einer
nihen«lcn Erdschicht hinten und an einer Mauer vom
nach unten, die Kutschßächc hinten ist eine Ebene. Die
genaue Durchführung dieser .\nnahme hat zwar keine
unmittelbar hnuichbare Ergebnisse un«l es müßte in Wirk-
lichkeit von einer von Kall zu Fall anders gekrümmten
(ileilflächc ausgegangen werden. Dies ist hei anderen
'I’heoricn, die von « 1er Untersuchung iiva Gleichgewichtes
der Erdeiemente im unbegrenzten F>dkÖrpcr ausgehen
und hauptsächlich von Kankine, Schcfficr, Mohr u. a.

behandelt worden sind, zwar nicht «1er Kall, doch sind
dieselben bi.s jetzt noch nirgends zum Durchbruch ge-
kommen, haben in manchen Punkten sogar ganz versitgt.

Der Verfasser war daher wohl berechtigt, an der Cou-
lomb’schen Annahme der ebenen Glcitflä«;he fcstzuhalten,
und es ist auf («rund derselben in Ji lo die graphische
Berechnung der Stützmauern «lurchgeführt worden.
N'achdem in erster Linie die bekannte Konstruktion des
Krddruckdreieckes a!)geleitet ist, folgt die Behandlung
einer größeren Reihe von Spczialfällen mit verschieden-
artig geformter Erdoberfläche hinter der Stützmauer,
ferner mit konzumrierten und gleichförmig verteilten Auf-
la-sten. Den Schluß bibicn Angaben über den Angriffs-

punkt des Erddruckes, über Fugenspannungen un«l Bo-
dendruck und über die Vor- und Nachteile verschiede-
ner Maucrcpierschnitt.sforrncn.

Ji n des Huches enthält endlich noch als .Anhang
Angaben über die Kigcngew'ichte eiserner Halkcn-
träger (für Eisenbahnbrücken nach Dircksen, für Stra-

ßenbrücken nach Engesser), ferner Afittcilungcn über Ver-
kehrslasten der Brücken auf Haupt- und Nebenbah-
nen und für Straßenbrücken. Diesen Angaben folgen noch
tabellarisch geordnet ausführliche Daten über ausgeführte
Steinbrücken, Daten über Abmessungen von Stützmauern,
die Kigcnschafton der Mauerwcrksmaterialien usw.

Aus dem Vorstehenden ist ersichtlich, welch* eine

Fülle lehrreichen, interessanten und neuen Stoffes « 1er
zweite BamI de.s Mchrtcns’schen Werkes enthält. Die Dar-
stellungswcise ist durchweg klar un«l leicht verständlich,

<lie AussUtitung von Text und Figuren musterhaft wie
im ersten Bantie. Die Anschaffung «les Huches kann da-

her jedem Studierenden des Bauingenicurfarhe.s, jedem
Ingenieur der I’raxis und jedem Dozenten nur angelegent-
lichst un«l wärmstens empfohlen werden.

Dr. Bohny in Gustavsburg.

Vereine.
Arch. u. Ing.-Verein zu Düsseldorf. Die regelmäßigen

Winter- V'ersatnmlungen desVereines nahmen am 24. Okt.
V. j. ihren Anfang. Der Vorsitzende, Hr. Landesbaurat
(i«Uz, begrüßte die Versammlung zum Wiederbeginn der
Vercinstätigkeit und berichtete sodann über den Verlauf

der Abgeordneten -Versammlung in Heilbronn.

ln der Versammlung am 8. Nov. trug Hr. Geiß über
die Erweiterungsbauten des Düsseldorfer Hafens
vor; sodann wurde beschlossen, sämtlichen Volksschul-
Bibliotiiekcn der Stadt je ein Exemplar der Vcreinsschrifl
„Düsseld«>rf und seine Hauten“ kostenlos zu überlassen.

Am 21. Nt»v. hielt Hr. Ehlert einen Vortrag über
(len Bau «les Simplirn-'runnels. Die hochinteressan-
ten Beschreibungen der Hauvorgänge uml F>eignisse,
unterstützt von l.ichtbildern und zeichnerischen Dar-
stellungen, fan«lcn den Beifall der zahlreich Erschienenen.

Am $. Dez. wur«lc zunächst der Ausschuß für die
Neuwahl des Vorstandes gebildet. Sotlann trat der Ver-
ein in die Beratung der Verbandsaufgabc. beir. die
Vertragsbedingungenzwi sehen Bauherrn, Archi-
tekt und Unternehmer ein.

In der \crsammlung .im i<). Dez. hielt Hr. (iörz
einen längeren, durch zahlreiche, wohlgclungene Licht-
bild Vorführungen begleiteten Vortrag über _F.i ne Weich-
selfahrt von der russischen Grenze nis Danzig.“
Die mit ihren Damen erschienenen Vcreinsmiiglieoer
folgten den lehrreichen Mitteilungen des vormaligen
Weich.selstr«»m-Bau«lircklors mit lebhaftestem Interesse.—

Th.
Arch.u.lng.-Verein zu Maftleburg. Sitz Ungarn i7.Jan.t«}(i6.

Vors. Hr. Bri. DUsing. Es spricht Hr. Reg.-BmsU. Ebel
über „Leben in einem Non nenklostcr zur Zeit des
^ojähr. Krieges“. Im AmschluD an seine Baugeschichtc
vom KUister Altcnberg liei Wetzlar {Zeitschrift für Bau-
wesen gab er eine ausführliche Darlegung von dem
Bauprogramtn eines mittelalterlichen Klosters aus dem
rundsätzlichen I nterschiedc in der Anlage von Männer-
löstcrn und Krauenklöstem. .Als Beispiel für letztere

wurde an Hand von zahlreichen zeichnerischen Aufnah-
men kurz das Pr.ämonbtratcnscnnncnkloster Altenbcrg
besprochen. Diese Ordensniederiassung, welche als Grün-
dung der Gertrudis, der 'I'ochter der hl. Elisabeth, und
als einer der schönsten Bauten der frühg«>tischen hessi-

s« hcn Bauschule allseiliges Interesse erheischt, gewinnt
noch an Reiz dadurch, daß uns von der Hand eines
.seiner Prioren, des l'elrus Dicilrich (Mitte des 17. Jahrh.»,
eine t’hnmik erhalten ist, welche ermöglicht, uns ein
Bild von dem Leben, d<is sich eiitstmals in den altet^-

grauen Mauern abspielte, zu machen. Wir erfahren von
tlcr Stellung «Ics Klosters zu Kaiser und Reich, zu den
Ordensoberen, von den Befugnissen der Meisterin, der
Priorin, der Kustodin usw., wir hören von der Aufnahme,
Erziehung und Einkleidung der Novizen, vunderKranken-

P
flegc. von dem täglichen l,eben <ler Jungfern, ihren
esten usw. Lebendig tritt uns das emsige Getriebe im

Wirtschafishofe, in «len Gärten un«l auf den Gütern des
Klosters entgegen. Wir lernen den Ernst mittelalterlicher

Klosterzucht kennen und den Verfall in späterer Zeit.

Der 30jährige Krieg bricht über das Kloster herein, wir
hören von seinem Ruin und seinem Neuerstehen in den
folgenden Friedensjahren. Plastisch tritt die Gestalt des
(‘hronisten aus seinen Zeilen her\or als eines frommen
Kbvsiermanncs, eines erfahrcneit Lan«lwirtcs und Finan-
ziers, besonders aber auch als eines federgewandten und
kunstliebenden Nf.inncs. Seine Chronik ist gewürzt von
zahlreichen persönlichen Remerltungen und gutem Humor.

Die Darlegungen des Redners sind in ausführlicherer
Form, als es in einem Vortrage geschehen konnte, in

einer Broschüre (Das Prämonstratcnserinncnklo.ster Alten-
bcrg a. d. Lahn. Kulturhistorische Skizzen) im Verlage
von Baensrh jr. in Magdeburg kürzlich erschienen. —

Vermisebtea.
Gedenkfeier der Technischen Hochschule ln Hannover.

Im Mai d. J. begeht «lie Technische Hochschule in Han-
nover «len ^s,. Jahrestag ihres Bestehens. Wenn auch
sonst keine oesondere Feier «Ics 75. Jahrestages üblich
ist, so haben «lie akademischen BchoriTcn doch beschlos-
sen, eine Ge«lenkfeier im engeren Kreise der Hochschule
zu veranstalten, um den von mehreren Seiten geäußerten
Wünschen ehemaliger Angehöriger der Hochschule zu
entsprechen, welche ein Zusammentreffen « 1er früheren
Stucliengenosscn und Jugendfreunde aus «liesem Anlasse
begrüßen wünlen, L’m die Eigen.irt der Feier als einer

inneren «ler Hochschule zu wahren, werden sich «lie \'er-

anstaitungen auf einen Festakt un«l einen Kesikommers
beschranken. Als Tag der Feier ist «ler 25. M;u n>«*6,

der Freitag nach Himmelfahrt, gewählt, «In diese Zeit

eine verhältnismäßig geschäftsfreie ist un«l für die Be-
sucher tielegenheit bieten würde, noch nach «ler Feier
im Kreise ihrer näher«-n Frcun«Ie zu weiten.

Ixhall: Der Siitkel vnm Di-nkmal «frnlSen KurTürsten ln Kerlln,
— Bücher. Vffcinc. - Vernnxchies.

Verlag der Deutachen Bauxeitunz, <}. m. b. Berlin. Für die Redaktioo
Tcreotworillcb Alben Holintnn. Berlin.

Druck von O. Scbeack Nicbflg.. P. M. Weber, tierlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRG. N» l6. BERLIN, DEN 24. FEBRUAR 1906

Bauten zur Verbesserung der Wohnungs -Verhältnisse in Großstädten.

I. Häusergrtippc des Oresdncr Spar- und Haiivereines in Dresden-Lriblau.

Architekten: Schilling & Gräbner in Drenlen. Hicr*u ein« Biidheiu««. «owi« die Abbiidpi. s. im n. 107.

Dresdner Spar* und Rau-
vercin. e. G. m. b. H., der sein

auUcrgcwbhnlicb schnellesAui-
l>lühen der unermüdlichen Tat-
kraft seines Vorsitzenden vom
\ufsichtsrat, Herrn I.andge*
nchisdir.Dr. Hecker, verdanlct,

hat kürzlich in Dresden-Löblau
ilcn Bau eines großen Häuser-
blockes vollendet. Derselbe

umfaßtinsgesamtioFronthäuser mit zwei kurzen Flügel-

bauten, während die ganze Hofanlagc frei gehalten

ist und auf etwa lom Tiefe Wirtschaflszwecken dient,

in der übrigen Ausdehnung aber nnt (iartenanlagen
versehen und als Spiel- und rumniclplatz der Kinder
eingerichtet ist. Die Häusergnippe enthält im ganzen
2()8 Wohnungen. Bei der Planung ist danuii Wert
gelegt worden, daß nicht nur Wohnungen kleinster

Typen zur Ausführung gelangen, cs simlvifiTmchr ab
una zu größereWohnungen hinein verstreut, sodaßsich
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die Mieicr jus verschiedenen fi eselKoh;i ft s-

klassen zusammensetzen.
Don Hauplatz erwarb <lor deutsche Roichsfiskus

vnn «lern sächsischen Staatsl'iskus für die Smnnic von
24001*1 M. und Zahlung der damals bereits erwachse-
nen Anlieger-Leistungen. Das Deutsche Reich über-
lieli ihn (.lern Dresdner Sj>ar- und Bauverein zur Be-
bauung unter gleichzeitigem AbschluU eines Krb-
Bauvertrages, nach dem durch das Bürgerliche (icselz-

buch für das Deutsche Reich neu belebten Rechts-
Institute, das hier in diesem Umfang zum ersten Mal
vom Deutschen Reiche selbst praktisch angewendel
worden ist.

Durch die vollständige Freilassung des Hinter-
laiule-s hat tler Dresdner Spar- unti Bauverein die
.\h»glichkeit gewonnen, (iarten-Anlagcn zu schaffen,
ihc den Hinterfronten nahezu tleu gleicticn Wert
geben wie den X^irderfrontcn. Allerdings waren
nach den ursprünglichen Bestimmungen nur Krdgc-
sefmß und drei au-sgebaute Obergeschosse zulässig.

Der Dresdner Spar- und Bauverein bat aber auf ileiu

Dispeiiswegc Dachwohnungen genehmigt erhalten,

dafür jedi'Ch die X'erpflichtiing übernommen, das
Hinterlaiul frei zn lassen. Bebaut sind in Wirklich-
keit nur 4 .S4- 't"‘. während nach ilcm im Rahmen der
Bau-Bestimmungen aufgcstellten Liane O088 ‘im halten
bebaut werden dürfen. I )er \’crein hätte ohne Dach-
geschoß also 34“ 0 mehr bebauen können, als er tat-

sächlich bebaut liat.

Die Ausführung der gesamten Häusergruppe er-

folgte in vier Bau-Ab.sehnitten. Der Grundstein für

die erste Häusergriifipe wurde am 27. Sept. üy.i.t ge-
legt; in diesem jnhrc wurde mit dem Bau <lcr Häuser-

gruppe am ( risjii-ldalz begoimeit. wabren«! die zulcl/t

lertiggestellleu Häuser an der Hohen/<»llern-Straßc

r'i04 erbaut und am 1. April i'XVs bezogen wurden.
Wie aus dem Lageplan hervorgebt, liegt die Bau-

gruppe inmitten gcscbli*ssener Häuserreilu'ii. Ks kam
also hierbei im (iegensatze zur Bebauung bei frei-

stehender Bauweise ilarauf an, die Fronten tunlichst

auszunutzen und die Widmungen auf <lic liefe hin

auszudehnen Um mm aber die Frcmten auch noch
weiter Wohnzwecken nutzbar zu machen, wurde hier,

wohl zum ersten Male, das System der zurückliegenden
Klosetts in der Form durchgeführt, daß ileren un-

mittelbare Lüftung durch einen Kanal erfolgt, der in

den betreffenden Wohnräumen be/w. Küchen als eine

mit Stichbogen überwölbte, traulich wirkende Nisclie

in Krscheinuiig tritt (siche die .\bbildgn. S. h^>,i.

Hierdiircli gelang es, die Fronten mit alleiniger

Au.snalime der Treppenhäuser in vollem Umfange
Wohnzwecken zu erhalten. Rechnet man, <iaß auf

diese Weise im Üurcbsclinilt für je<le Wohnung
2,5 ‘im Wohnfläche an der Fassaile gewonnen wurden,
so ergibt das bei 233\\V)hmingen. welche sich auf Lrd-
geschoß, I., II. und 111 . Obergeschoß erstrecken, eine

Fläche von 1^’rcchiict man den Mielwx-rt

für I Wohmingsfläclie mit etwa 0 .M., so i.st <ler

sieh für die ganze H-iusergruppe ergebende .Mehr-

betrag VOM etwa 3323 M. natürlich vc»n wesentlich-

stem Vorteil für die Verzinsung. Sänilliclie Woh-
nungen haben innen W’as'^erklosctts erhalten, uml es

wird den letzteren noch weiteres Licht da<lurch zu-

eführt, daß ilie Waml nach der Trejjpe oder dem
elreffendcn Wohnratim leilwcisc mit ( »laszicgclii

versehen ist. iS>.-htuU inigt.i

Hamburger Stadt- und 'Vorortbahnen und das Projekt der DurchbruchstraBe zwischen

Rathausmarkt und Schweinemarkt.
Von H. Schüler, Baumeister der Baudeputation.

11 uiitreimbareiA'erliintlung mit
der \’orortbalinv»»rlagc ist von
Anfang an das l’rojekt einer
Durchbru eh vl r aüc vom
Rathausniarkt n.icli «Icni

Scliw eincniiirkt in der V er-

längerung tJesSteintordamnics
behandelt worden,

i .\bbiMg,
o.) Dieser Straßemliircliljruch

stellt ferner im Zusammen-
hänge mit dem Bau de> Haupt-

bahnhofes. an tlesseii Rückfront die Steiutorrlanim-
Brückc liegt. Ks winl «ladiircb vom Zentrum dcrStatlt
eine unmittelbare WTbindimg mit dieser Seile ties

Hauptbahnhofes und mit den Siailtteilen St. Georg,
Hohenfelde. Filbcck. Borgfeldc um! Hamm herge-
slellt; es lag diilier nahe, diese kürzeste Verbindung
lies Stadtmittelpiinktcs mit dem Steintordamm auch
für die Durchführung de.*» Balmb.iues zu beiuilzen.
ln dem Kntwurf vom Jahre l'/)I war eine zwischen
22 und 25 n» schwankende Breite un<l eine krumme
r.inienfiihrung der .Straße vorgesehen. Der Abbruch
sollte ilaiiials .Ulf Kosten tler PrivatgeselKcbaften un-
ter ZuscliiiÜ von 4 .Mill. .\I. seitens des Staates vor
sich gehen, er umfaßte indessen nur die durch das
Lrojekl angeschnittenen (inindsliiekc. .Man mußte
damals mit dem Gebotenen fürheb nehmen, weil nicht
mehr zu erreichen war. Die jetzige Senalsv orlage
geht viel weiter, indem sic mit dem ganzen. iinUcber-
siehi'.pl.iM fAbbildg. 1. No. 12) schraflierten und mit i

bezeichneten. eng beb.uiten alten Siatllteil zwischen
der .Steinstraße niui der Spitalerstraßi' einerseits und
zwischen Schweinernarkt und IMcrdcniarkt arulerscits

gänzlich atilrüiimt. <la diese Sanicningsarbeit «»hnelün
in kurzer Zeit halte vorgenonmien werden inii-ssen.

Hamburg war bekanntlich früher eine Ft^stungv.
Stadt und hat seit .Alters her in verschiedenen 'Teilen

der inneren Stadt mehrere sogcnannleH^-iängevierlel“,
ilie zwar malerisch, aber aiicli recht ungesuiKl sind und
daher seit einigen Jahren stadltcilweise nie<lergelegt

(Schluß.)

und vvicvler aufgebaul werden. Hamlnirg siebt d.iher

zurzeit im Zeichen der ..Sanierung“'. .Sclion Knde «Icr

Sner Jahre wurde die Waiidnihminsel dm Uebcrsichts-
plan mit 2 bezeichnet,1 mit etwa 2om»i lanwohnern
feiiischließlich der späteren l'rvwiteriingenj abge-

brochen und für die Zwecke tlcs Zollaiischhisscs zu

einem Speieherv ierlel umgebaut. I he cigerUliclic

Sanierung begann aber erst mit der rmgestaltmig
des mit 3 bezeichneten Bezirkes am Hafen mit etwa
3300 Tänvvohnern. (Siehe „Deutsche Bauzeitung“ von

Seite 251;, 3t*2. 373.) Diese Umgestaltung ist jetzt

nahezu beendet. Zurzeit belindet sich der -Stadtteil 4
mit etwa So;*) Bovviihneru im Abbruch. fSiehe „Deut-
sche Bauzeitung“ von i'/cg Seite 371;.) I >ie staatliche

Zubuße zu Bezirk 3 bat ungefähr 7 Mill, M. betragen,
während der betreffende Betrag für die Umgestaltung
des Bezirkes 4 aul rd. 0.3 MdI- M- veranschlagt wiriL

Da.s neue Abbruchsgebiet 1 umfaßt eine Fläche
von etwa 40orn m*» mit (> 71*1.1 l'änwohncrn. Nach
.Ausführung des .Abbruches wird also eine Wobmings-
verscfiiebung für ini ganzen etwa 4imii»:i Kinwoluier
stattgefunden haben. I)amit ist die Saniening.sarIveil

indessen noch niclit abgeschlossen, vielmehr ist die

.Sanierung weiterer Stadtteile für die- Zukunft in Aus-
sicht genoniinen. Die (iruiulervverbskosten des Be-
zirkes i sind auf rd. 2H.3 .Mill, -M. mul der Verkaiifserli»

auf rd, lt».5 .\Iill, .M. geschätzt, sudati sich eine Linbußc
VOM etwa 12 .Mill. M. ergeben wünle, zu der an Straßen-
baukosten für die I »iircnbnicfistraÜ<‘ luul nu lirere Aiil-

schlielimigs-^lraßcn noch rd. 1.3 .Mill. M. hin/.utr<*ien.

Die etwa 701m lange Durchbriichslraße ist in

einer ihirciigehemlen Breite von 20"* vorgesehen, erliäll

al.so fast dieselbe Breite wie die K.iiscr.straße in Trank-
fort a. M. .\uüerdem hat sie eine weit geradere Linien-

führung erlialtcn als früher, s.ulaß der neue T.nJwiirf

sowohl hinsichtlich der Breite als der l<Kfituiig eine
vve.scntliche N’erbesserung gi'geii den friiheren dar-

stellt. Die Kosten sind allenlings entsprechcinl ge-
stiegen, aller damit ist auch gleiclizeitig eine gesumle
Bebauung dieser (iegcjul verlnimlen.
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Wie aus dem Plan (‘.\l>bildg. hervor|»eht, \cr*

lauit die Slralie nur am Ostende j»criidlini{;. der west-
liche Teil schmieg sich daj^egen den l>esiehendcn
X'erhällnisse»» in leicht geschwungenen Linien an.

Durcli iliescn Wechsel in der Linienführung wird zu-

gleich eine möglichst geradlinige und doch abwechs-
lungsreiche Stralict)vcrbirulung nerbeigefiihrt. Beson-
dere Sorgfalt mußte derAusnuiiuliing (lerDiirchbruch-
straße auf den Rathausmarkt zuteil werden. Ls kam
darauf an, eine möglichst selbständige Kinleitung hcr-

z.uslellcn; zu diesem Zwecke war eine Schwenkung
in südwestliclier Richtung erfnrilerlich, weil nur am
diese Wei>e eine größere Breite zwischen den Straßen-
bahngleisen und dem llatze des Kaiser Wilhelm-
Denkmals zu cTreicheii war,

Bemerkenswert ist es, daß die Bürgerschaft, einer
Anregung aus den Kreisen des hiesigen Architekten-
imd lngenicur-\'erein.s folgend, den .Senalsentwiirf mit
<-*inem /-usatz angenommen hat, tlurch den eine künsl-

lerisclie (ieslaltung der Fronten erzielt werden soll.

Bei dem Verkauf von Plätzen an « 1er Durchliruch-
str.iüe soll die Bctlingung vorgeschrieben werden, daß
zwecks |•rziellI^g .einer guten architektonischen Cie-

samiwirkung die l' assadenzeichnungen von dorl' jiian/-

depiitnti<u» nacli Kinhi>lung eines (iiitaclitens geeig-

neter Sachverständiger zu genehmigen seien“. Dar-
über hinaus ist neuerdings der Wunsch laut ge-

wor«len, Fassadenprämien zu gewähren.
Zum Schlüsse mögen die ausderSenats-X’orlage

sich ergebenden Kirsten der Uebersichtlichkeit lialbcr

zusammcngestellt wertleii. Ks siml angenommen:
1. für «len bahnbau nebst Zubehör; Mill M.

a) eigcntUcheiIahnbaukostenr«l.4i Mill. M.
I)) Strabenbaukosten . .

. 5,5 « „
c) (irunderwerb .7 „ 5.t,5

2. für «lie DurclibruchstraUe un«J Sanierung:
a) CJrundcrwcrb, Zuschuß . rd. (2 Mill.M.
b) Straßenbaukosien . . . 1.5 . . 'F.5_

Summe; 67
Dazu sin«! noch zu rechnen:

bctriebskapital der zu grQnden«icn Betriebs-
Gcsellscnafi _ r«l. 15

zusammen: 82

Berücksichtigt man, daß ferner folgendegr«
Bauten in Hamburg teils in Ausführung, teils in

bereitung begriffen sind, nämlich:
Sanierung «les Stadtteiles 3 mit einem Zu-
schuß von r«l. 7 Mi

Sanierung des Stadtteiles 4 mit einem Zu-
schuß von . , r«l. i),5 .

Krwcitcrung «les Freihafengebietes » ft,5 ,

Krweiterung derSt i’auU-Lan«lungs-An-
lage rd. s »

Krbauung eines Klbetunnels . , . . „ 8 ,

l'mge&taltung der Bahnanlagen . . . „ 50
Ohlsdorfcr Bahn uml Einführung des elek-

trischen Betriebes auf der Stailtbahn nl. 0
Werft- und Hafenanlagen auf Kuhwär-
der usw rd. 7

Kanfllc un«l FlußschIHhäfen usw auf «Icr

Veddel uml Leute usw r«i. 8
\'erschieilencs >

•ßere

\’«ir-

II. M.

also zusammen im Betrage von . . . 115 Mill.M.

so hamlelt cs sich um Anlagc*n im Gesamtwerte von
nahezu Mill. Mark, gewiß ein deutliches Zeichen,
wie rastlos Hamburg im I''ortschritt begriHen ist.

.Auch in der weiteren Umgebung Haitiburgs regt
cs sich. Erst vor kurzem vvunle eine elektrische Klein-

bahn von Alt-Rahl-stedt, einer Haltestelle «ler Lübecker
Bahn, nach der Hamburgischen Enklave \ olks«l«»rf

gebaut, die demnächst nach W«>hIdorf verlängert wer-

den soll. \'on der H:inilmrgischen Sl:i«ll Ber;^c«l«)rf

an der Berlim-r Bahn wird gegenwärtig eine Neben*
bahn nach der Hamburgischen Enklave (jcesihaihr
an iler Elbe gebaut. ICbcnso belimlct sich, ahzweigeml
von derHaliesielle l'ieistack «ler Berliner BalmfaniOst-
randc des l ’ebersichtsplanes in Nr. liWlie Billwäriler lii-

«lustriebahn im Bau, «lie als Kleinbahn ihre l•«l^lsel/ung

III nordöstlicher Richtung nach I rinau nehmen w ird.

Diesem all.seitigen Aufschwimge gegenüber fällt

der l'ni.staml. daß eine angenie-'-cne \erzinsungAbb. «>. Straßcmluulibnu-'h rwiseben K.ilhnu'i»:ukl 11. Scbwfin*.'m.-irkt-
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des Anlagckupitales sowuhl für die hier behände]*
ten rein städtischen Stadt- und V'orortbahnen

,
als

auch für die N'erlängerung der Stadtbahn nach Ohls-
dorf über Hassetbrook-Ramibeck sobald nicht zu er*

warten sein wird, wohl nicht so sehr ins Gewicht.
Schon die Werterhohung, die der von den neuen Rah-
nen durchschnittene umfangreiche Staatsgmnd vor-

aussichtlich erfahren wird, bietet in einiger Zeit einen
genügenden Ausgleich; weit wertvoller und in Zahlen

also um die Beschaffung von Wolimmgcn für jährlich

etwa 2ÜÜ0U Einwohner.
Nach der (bekannten Kegel, daß die Reisezeit

auf der Bahn zwischen Wohnung und Arbeitsstelle
womöglich nicht mehr als rcl. 30 Minuten betragen
soll, sind die jetzigen und künftigen Strußenbahnver-
bindungen für jene Gegenden nicht mehr ausreichend.
Erst durch die neuen Tiahnen wird eine schnelle Ver-
bindung geschaffen; so kann z. M. die Strecke Barm*

ai|gfethimig:iaKi

tVohnkilrhi; und Klmettanlagi'.

Hlut«rgruppe de* Dresdner Spar* und
Bauverem* ln Drcaden-LOOlau.

nicht wicdcrzugcbcn ist der X'orteU der größeren
Ausdehnungsfähigkeit des städtisch bebauten Ge*
bietes und der dadurch gegebenen Möglichkeit, na-

mentlich den minder begüterten Bevölkenincsklassen
neue gesunde Wohnviertel im Norden der Stadt
zu erschließen. Hierbei ist zu bedenken, daß nach
der neuesten Volkszählung Hamburg in den letzten

fünf Jahren um fast lüocxx) Einwohner (nämlich von
705000 auf 8ioooo> zugenommen hat. Es handelt sich

beck —Fuhlslnitlelerstraüe- RathjiuMuarkt in 17 Mi-
nuten, Kellinghusenstraße- Hafentor in 13 Minuten
und die gr()ßlc Strecke Ohlsdorf -Hafenlor in 25 Mi-
nuten durchfahren werden.

Mögen die Hoffnungen, die in der alten und doch
ewig jungen 1 lansestadt an der Elbe auf die mit
großen Kosten ins Leben gerufenen Stadl- und \‘or-

ortbahnen gesetzt werden, in reichem Maße in Er-

füllung gehen!
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Vereine. dukte ^verschiedene Getreidesorten und Oelfrüchte), der
Sachaiecher Ingenieur* und Arcbltektenvercin. Von den HalbfaDrikate(Ories,MehlundOeikucben)undderferti^en

Ausflügen, die im Sommer die Mitglieder (und deren Produkte (Brot in viererlei Sorten, Oet, auch für Speise*
Damen) zu vereinigen pflegen, kam 1005 nur einer, nm twecke) mit einem belehrenden Vortrag (des Hm. Ing.

1 1. September, zur Ausführung, der aber alten Teilnehmern
volle Befriedigung gewährte. Das z^iel war dieH i en e r i'scbe

Ho fmühle in Vorstadt Plauen, wo den ßesuchem zu-
nächst eine für sic veranstaltete Ausstellung der Rohpro-

34. Februar 1906.

Pleiflner) gezeigt wurde. Sehr überraschend war den
meisten eine Sammlung von Fremdkörpern, wie N^el,
Schrauben, Hufcisenstückc u. dergt., die durch die Rei-
nigungs-Maschinen von den Getretdekürnem abgesondert
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wurden. Sodann folgte ein Kund^ang durch die Mühten-
räuntc, die mit ihren eleganten, mi durchgängig selbst*

wirkenden Apparaten keine Verwandtschaft mit den alten,

vielbesungene]) MUhlen mehr aufweisen, und endlich die
Besichtigung der Bärkcrci-Einric htungen, wo Misch* und
Knetmaschinen, rotierende Backöfen und fabrikmäüige
Arbeitsteilung an Stelle der Arbeit im Schweiße, nicht
Idoö desAngesirhtes, getreten sind. Kürdie Wertschätzung
des so erzeugten Brotes spricht die T.'itsarhc. daß die
Hofmühle der Nachfrage der Zwischenhändler kaum
genV^en kann.

iJie übliche freundgesellige Sitzung nach der )te-

sichtigung konnte durch die ausnahmsweise Gunst des
\Vettcr?i im Garten des Plaucn’schen Ratskellers abge-
halten wenlen.

Am 19. Okt. 1905 hatten die in iJresden wohnhaften
Mitglieder Gelegenheit, an einem Vorträge teilzunchmcn,
den Hr. M. Schiemann „über die gleislose elek-
trisch elndustriebahn in Wurzen und über neue re
Personenbahnen“ hielt. Kinc Einladung zur Besichti-
gung der Wur/.cner Anlage war schon vor.ausgegangen.

Oie erste Wochenversammlung des N'ereins war am
33. Okt; den Vorsitz führte Hr. Dir. 'Fhorning; Hr.
Ob.-Brt. Andrae berichtete, mit dem .Ausdrucke der An-
erkennung und Befriedigung von der Hetlbronner Ab-
geordnet en-\'ersam mlung, bei der er (zusammen mit
Hm. Geh. Baurat Waldow) den hiesigen Verein vertreten
hatte. In ähnlicher Weise sprach sich sodann Hr. Ob.-
Brt. Schmidt über den II. Ocnkmaltag in Bamberg
au.s, bei dem er den S. I.- u. A.-V'. vertreten hatte. Am
6, Nov. gab Hr. Schmidt die Korlsetzung seines Be-
richtes. <lie sich mit der Bambcrgcr Debatte um das
Hcidcltierger Schloß befaßte und den dort gehaltenen
Vortr.ag des Hrn. Üb.-Hrt. Hofmann-Oarmst.idt im vollen
Wortlaut brachte. — Im .Anschluß daran entwickelte
Hr. Prof. Böhm die Grundzüge eines von ihm ersonnenen
Instandsetzungsverfahrens des Otto-Heinrichsbaues, dem
die beiden Knigcn vorau.sgingen: Kann die Standfestig-
keit cer Ruine lediglich durch Strebepfeiler gesichert
werden? und: Gibt es ein .Mittel, den Fortschritt der
Ausbauchung zu verhindern? — Da der Vortragende zur
Bejahung beider Fragen gelangt ist, hat er seine Vor-
schläge, wie er sich die .Ausführung denkt, der badischen
Regierung unterbreitet.

In der Sitzung am 13. Nov. dankte tler Präsitient,

Hr. Geh. Hofrat Lucas, zunächst den Kommissionen, die
den Entwurf zu A'orschriften für Grundslücks-Kntwftsse-
rungsanlagen geprüft und begutachtet hatten un<l veran-
laßte .sodann einen Meinungsaustausch über die ange-
regte Frage, ob die Versammlungen in größeren Zwi-
schenräumen als nur H Tagen stattfinden und in anderer
Weise, als bisher, angekündigt werden sollten. Beides
wurde abgelehnt; der Vorstand bestätigte in einer spä-
teren Sitzung diese Meinungsäußerung. Sodann nc-

Wie Fiorent heute baut.

Von Dr.-lii^. Hani, Waag. Rcg.-BmMT. a. 1>. in Horen*.

iWWcitdem der Augsburger Patrizier Fugger den Bau-
ISb mcistcr Klias Holl nach Italien schickte, haben sich
-- - die Zeilen auch für die Architekten sehr geändert.
Wohl wandern auch wir noch heute nach dem sonnigen
Fand, um an der (Quelle den Glanz und die Schönheiten
einer großen Bauepoche in uns uufzunehmen; aber wir
gehen nicht mehr in dem Sinne als I.ernenrle, wie es vor
Jahrhunderten — unil man rlarf sagen noch vor Jahr-
zehnten — unsere V’orgänger taten. Wir gehen als Schau-
ende des Schönen; zu lernen haben wir jetzt genug zu
Hause, das h.ibcn wir cingesehen. Die Zeiten haben sich
so geändert, daß der gebildete italienische Architekt,
wenngleich er seinen Stolz auf sein bautcngeschmücktes
laind nie vergißt, mehr und mehr seine Blicke nOJdwärt.^
wendet, und sich seine .Anregungen von dort, namentlich
von Deutschland zu holen beginnt.

Den Stolz auf die I.cistiingen seines Landes in der
Kunst, namentlich in der Baukunst, den Stolz, der ganzen
Welt eine neue Richtung, einen gewissermaßen neuen
Stil, einen geläuterten Geschmack verliehen zu haben,
ha! .sich vor allen der Florentiner bewahrt. Wenn auch
in der Renaissance schon nach knapp hundert Jahren,
nachdem .sie in Florenz Ireuonnen hatte, Rom die Führung
übernahm, so behielt doch Florenz stets den Ruhm der
Schöpfungsslätte, und seinen Ruf als geistiger Mittel-

punkt imliens hat es bis heute nicht verloren.
.Aber die Stadt zehrt im wesentlichen von toten

Gütern <ler Vergangenheit, ohne jemals das .Alte In der
N'ollkommenheit wieder erreichen zu können, ist man bei
sfinen Regeln stehen geblieben und kaum einen Schritt
vorwärts gekommen. \'on drei otler vier verunglückten

loS

richteten Ob.-Brt. Schmidt über die Vorarbeiten zu dem
%’om Verein zu veranstaltenden Kleinwohnungs-Wettbe-
werb, und Brt. Scheibe über Mittel zur Verhütung des
Sebienen-Wanderns. Fan ähnliches „Wandern“, d. h. Ver-
ändern des Aufstellung$ortc.s ohne äußeres Zutun, beob-
achtet man — wie Hr. Schmidt mittcilte — auch bei

Ausstellungsgegenständen in Museen, wo man dem Her-
abfallcn <lurch Festbinden, Ankitten oder (wie im Ken-
sington-Muscum) durch das Anbringen von B.andeisen
vorbeugt.

Am 30. Nov. schilderte Hr. Weitzmann in sehr an-

schaulicher Weise die rasche Fmtwicklung des Auto-
mobilwesens, den Bau und die klug ersonnenen Ver-
lH*sscrungen der Kraftwagen, ihre Vcrwcnilbarkeit und
zurzeit erreic hbaren höchsten Leistungen. Hinsichtlich
der Fabrikation ist Deutschland heute vor England vor-
aus, wie dessen Bestellungen in Deutschland beweisen.
Der Vortrag war sehr geeignet, die Wichtigkeit dieses
Verkehrsmittels ins reciue lacht zu stellen und ihm In-

teresse und sogar Svmjiathic zu gewinnen.
Am 37. Nov. hielt Hr. Ing, Pieschcl einen Vortrag

„Über moderne Fabrikations- Verfahren in In-
dustrie und Gewerbe“. F> betonte zunächst, wie det
Preis der (k’genständc bestimmend für die Kauflust ilcs

Publikums ist, wie Reklame und starkes Angebot dessen
Ansprüche in tUeser Richtung fortwährend steigern und
d.aß nl. 53 "tt aller Gewerbetätigen in Mittel- und Groß-
betrieben beschäftigt sind. Aus der Kostspieligkeit <lcr

Menschenarbeit erklärte er sodann weiter die wichtige
Rolle der Kraft- und Arbeitsinaschinen und stellte ein-

gehende Vergleiche über die rmerhaltungskosten bei

Dampf- und bei Gasmotoren an. Der Schwerpunkt fällt

dabei auf die Verminderung des Brennstoffverbrauches
(Sauggas.) Als Beispiel der Verbilligung verwies der
Vortragende auf die Herstellung von einem Paar Stiefel,

das beim Handwerker 23 M., in der F'abrik 0 M. kostet.

Das Geheimnis erfolgreicher Massenfabrikation lautet:

Multum, non multa,
Die Winter-Hauptversammlung (des (<esatni-

vereins) fand am 3. Dez. jgu^ in Leipzig statt. Eingeleitet

wurde sic durch einen im Künstlerhausc veranstalteten
Begrüßungsabend, den die Leipziger Kollcffen und deren
Damen durch die Aufführungen eines Cabarets mit ge-
wohnter Geschicklichkeit überaus genußreich zu gestalten
verstanden. Der nächste Vormittag brachte ernste .Arbeit,

zuerst in den 4 Fachabtcilungen, in deren erster unti

zweiter (vereinigt) die Hm. Reg.-Bmstr. Wägler bezw.
Purrurker über rlie maschincUen bezw.baullchen
Anlagen des neuen Betriebs-FHcktrizitäts Werkes
für die Leipziger Bahnhöfe im Hogendreieck
bei Connewitz (Leipzig) Vorträge hielten. Das Ge-
samtwerk, dessen Ausoau in zwei Abschnitten erfolgt

und das 1 600000 M. kosten wird, enthält eine Dampf-
turbinen - Zentrale. die für 1700 kw Höchstbelastung

Versuchen „modern“ zu werden, abgesehen, hat man stets

und st.indig im seihen Fakte wcitergeariicitct, unberührt
durch die großen, ziell'cwußten Veränderungen, die sich
itn Nonien vollzogen. Wohl finden sich die bedeutenden
englischen und französischen Zeitschriften und die präch-
tigen Sammelwerke der deutschen Kunstvcrlcger in den
Ateliers der .Architekten; ihr Inhalt wird bewundert, stu-

diert — aber bis zur Nai heifcrung hat es noch ^ute Wege.
Noch geht es nach dem Schema; und dieses Schema hat
in den letzten Jahren, in denen die Arnostudt bedeutende
Vergrößerungen erfahren hat, großen Schaden angcrichtet.

Die neu angelegten Straßen und I'lätzc sind von einer
Fnntönigkeit, daß das langweiligste Vorstudtviertel Berlins
ein Rotcniiurg ob der Tauber dagegen ist. Da.s m.icht,

es ist alles einem i*rinzip geopfert: der Achse, die strengste
Achsenteilung regiert als oberstes Gesetz!

Dic.se neuen Viertel zeigen mei-st Einfamilienhäuser
oder zwei Stork hohe Wohnhäuschen in ruhigen, sauberen,
breiten Straßen - aber alle wirken wie in Regiments-
kolonnc aufgcstellt. Drei o»ler fünf Achsen Front, stets

die rundbogige 1 ür in der Mitte, .stets dieselben Gcsim.se,
Pilaster, Fensterumrahniun^en, Batkonc -- einmal zur
.Abwechselung Bossen im Knigeschoß, einmal ein etwa.s

mehr verziertes Fenster über der stereotypen Mitteltur
und fast ausnahmslos alles in Putz, Sid'ten einmal Stein.

F.s ist <lie „italieni.sche Renaissance“ in der (iestalt, wie
wir sie in DeutscManrl in den achtziger Jahren über-
wimlen mußten und überwunden haben. \A as bei dieser
äußeren Fantönigkeit für die Grundrisse herauskommen
kann, ist ohne weiteres einleuchtend; was überhaupt au.s

einem Ein- oder Zweifamilienhause wird, wenn eine Türe
und ein ILiusgang dahinter das Erdgeschoß in zwei
Stücke reißen, Lann sich selbst eine Laie ausreclincn.

Sie waren ja nie große Gnimlrißkiinstler im Wolin-
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(Drehstroni) berechnet ist Die [.äuge der l•emle»tungen
beträgt bis zu Sie». — In der III. l’acbahtcihmg, die ihre

Zusammenkunft im Justizneubau nn der Klisenstrafic

abhiolt, machte dessen Architekt, Hr. Kößer, Mittei-

lungen über diese umfangreiche Anlage, die avis dem
Geschäftshaus, dem Gefängnis, dem Autnnhmchnus, dem
Bcamtenwohnhaus und dem Wirtschaftsgebäude besteht

und ein (»elände von 13600 qm bedeckt. folgte, unter

Führung des Erbauers, eine Besichtigung der Anlage,
die im Juli 1906 bezogen werden soll. Sic bildet eine
hervorragende bauliche Zierde von Leipzig.

Der IV. Kachabteilung hielt Hr. Bergverwaller Kühn
aus Zwickau einen Vortrag über die Köpe-Fdrder-
anlageaufHürgerschacht II der dortigen Bürger-
cwcrkschaft. Die nach dem Entwurf der Sächs.
laschinenfabr. in Chemnitz ausgeführte, für 60a m Tiefe

dienende Anlage machte verschic<lcnc lokale Schwierig-
keiten: geringe Abmessungen der verfügbaren Schacht-
irumme, L’munlichkcit, die Scil.scheibcn vor- bezw. Über-
einander anzuordnen u. dergl. Infolge des Seilrutschens
au! der Scheibe verstellt sich gelegentlich der Tiefen-
standszeiger; auch dagegen sind Maßnahmen getroffen.

Um I Uhr mittags kamen alle Teilnehmer zur Ge-
samtsitzung zusammen, die im Ffauensaal des Zoologi-
schen Gartens abgchalten wurde. Die Tagesordnung
brachte außer den satzungsgemäßen Punkten (Neuwahl
des Vorstandes für ioo6 07 u. ähnt.) auch die Aufnahme
von 35 neuen Mitgliedern und die Ernennung von 4 Ehren-
mitgliedern, unter denen sich erfreulicherweise drei
Herren befinden, die dem Verein seil 5« Jahren angehören.
Sodann folgte ein Vertrag des Hm. fjch. Hofrat-s, Prof.

.Möller von der Techn. Hochsch, in Dresden über „Die
verschiedenen Illustrations- Druck verfahren der
Technik, dessen klare Ausführungen durch interessante
Druckerzeugnisse in verschiedenen Stadien reichlich
unterstützt und veranschaulicht wurden. — In demselben
Saale fand später das gemeinsame Mittagsmahl, unter
Beteiligung zahlreicher Damen statt, das auch diesmal
durch den herzlichen, kollegialen Geist, der auch die
'Fischreden erfüllte, allen Teilnehmern genußreiche
Stunden bereitete.

Am Montag, den 4. Dez., fand sich vonnIttags eine
stattliche Zahl in Connewitz zusammen, um das Be-
triebs-Elektrizitätswerk, über das der I. und II. Fachab-
teilung tags zuvor Vorträge gehalten wonlcn waren, zu
besichtigen. — Nicht weniger Herren und Damen be-
teiligten sich dann um t L'nr an der Besichtigung des
neuen Rathauses in Leipzig, bei der dessen Erbauer:
Hr. (ich. Hrt. Licht, in !icncnswürdi^‘r Weise selbst als

Führer und Auskunfi-Ertcilcr diente. Das herrliche Werk
versetzte die Besucher in eine festliche Stimmung, die
d.ann ihren richtigen Ausdruck fand, als beim gemein-
samen Mittagessen in den gastlichen Kellerräumen des-
selben Gebäudes der funkelnde, kühle Regiewein die

hausbau, die Italiener, und die Unterordnung des Hauses
unter die Schönheit der Ka.ssade blühte stets als oberstes
Gesetz. Aber es ist eigentümlich, daß sic bei ihrem
sonstigen geschickten Anpassungsvermögen in einer aufs
Praktische gerichteten Gegenwart so gar keinen Schritt
vorwärts gemacht haben. Der Italiener ist durchaus nicht
teilnahmslos, er hat im Gegenteil ein lebhaftes un<l reges
Interesse an allem; seine natürliche Begabung befähigt
ihn, Neues schnell zu erfassen und für sich umzubilden.
Aber im Grunde seines Wesens i.st er konservativ, .sehr

konservativ, und in bezug auf seine .Aufcnth.tltsortc ist

er mehr .als gleichgültig. So wie er kein Wort in seiner
Sprache hat für -gemütlich“, so kennt er auch diesen
Begriff nicht. Jeder, der Italien besucht hat, kennt die
kahle Ode der italienischen Restaurants. Weiß ange-
strichen, mit einigen Spiegeln als einziger Dekoration,
die schmalen Fisene alle in Reih und Glied vor nnbe-
«luemcnSitzmöbcIn, lassen sie sichvon <lem bescheidensten
\Vartes.aal einer deutschen Zweigbahn in den Schatten
stellen. Allerdings benutzt der Italiener seine Restaurants
auch nur zum K.ssen, <I.as ihm «labei «len Hauptzweck
darsiellt, das in Deutschland geübte, „gemütliche“ Bei-
sammensitzen in der Schenke ist ihm freiml.

Im Gegensatz zu tliesen Restaiir.ints sollte man dein-
iiarh annenmen, daß .auf die Ausstattung <ler Wohnung,
um sie zu einem auserlcHcnen Aufenthaltsorte zu machen,
ein um so größeres Gewicht gelegt sei. N'ielleicht ist es
(las auch nach italienischen Begriffen; ich will wirklich
nicht entscheiden, ob der Italiener an Ge.srhmack so
wenig weiterentwickelt ist, daß ihm seine Wohnungen
cm.stlich gefallen, oder ob er aus (Jleichgültigkeii oder
bescheidener Genügsamkeit sich der negativen Schönheit
seiner häuslichen Umgebung nicht l>cvvußt wird. Weg-
zuleugnen ist ein Mangel an (jcschmack keinesfalls, we-

34. Februar 1906.

Zungen löste und die Befriedigung über den Verlauf
und Schluß der 159. Hauptvcrs.ammlung sich allseitig

aussprach.
Die I>resdencr Wochcnvcrsammlungen wurden am

II. Dez. 1905 fortgesetzt, Mitteilungen, die Hr. Ob.-Brt Ro-
ther über den Einsturz des ( haring -Croß-Hahn •

hofes gab, vcranlaflte eine zum Teil auf eigenen Wahr-
nehmungen der .Anwesenden beruhende Aussprache über
die grundsätzliche Stellung der Fngiänder (und Ameri-
kaner) zur Frage der Unterhaltung und Dauer ihrer Eisen-

konstruktionen. Daran schloß sich eine lebhafte Befür-

wortung der l’cberdachung der Brücken, sowohl vom
praktischen als künstlerischen Standpunkte. Zum Schluß
machte Hr. Db.-Brt. Andrae die Anwesenden mit dem
neuesten Stand der deutschen .Ausgrabungen in Assur
(Babylon) bekannt.

Am 18. Dez. hielt Hr. Geh. Brt. Prof, Dr. Ulbricht
vor einer ungewöhnlich zahlreichen Versammlung, die

in seinem Hörsaalc des neuen (iebäudes der Technischen
Hochschule statthind, einen von Experimenten begleiteten
V’ortrag: -Ueber neuere Seekabel-Legungen und
die Erscheinungen in Kabeln“.

Damit auch ( 1er Humor In den Wochenversamm-
lungen einmal zum Worte k.am. wvmle zum Jahresschluß,
am 2(). Dez-, ein „Unterbrettel-Kabarettel-Kappcn.abcnd“
veranstaltet, der den durch die Einladungskarten ge-

weckten Erwartungen voll entsprach. — 0. Gr.
Münchener (oberbayer.) Architekten- und Ingenieur -Ver-

ein. Der Vortrag vom 2t. Dez. i(>o5 des Hrn. Rechts-
anwaltes Dr. Nütze I „Architekt undjiirist“ mochte
manchen zu der Meinung verleitet haben, daß sich dieses

scheinbar trockene Thema auch nur trocken behandeln
ließe. Der Inhalt des ungemein sachlichen und leben-
digen Vortrages kann hier nur in Umrissen skizziert

werden, doch schon der Umstand, daß sich eine rcich-

lichaiuierthalbstündigc, sachlich interessante Besprechung
daran knüpfte, ohne die iin Vortrage berührten verschiede-
nen Fragen auch nur im entferntesten erschöpfen zu können,
gibt schon einen .MaOstab, wie viele Punkte, die für den
Baukün-sticr wichtig sind, zur Sprache kamen. Es zeigte

sich dies schon bei den Erläuterungen zu dem Begriff

„Nachbarrecht“ nach den V'orschrHlen des Bürgerliclicn

Gesetzbuches, von denen der S (>o(> bekanntlich auch für

Berlin ein besonders wichtiger ist. Dr. Nützcl gab hierzu

auch die ergänzenden Erläuterungen des Bayerischen
.Ausführungsge.setzes, und cs zeigte sich hierbei, daß die
Ansichten über Nutzung und Recht bei gemeinsamer
Mauer z. B. recht verschieden sein können. Recht in-

struktiv liehandelte der Redner das Kapitel von den
Hypotheken, deren verschiedene Stellung zu einander
er' an drasiisi-hen Beispielen erläuterte. Das Thema über
den in der Schwebe befindlichen Gesetzentwurf zum
Schutze der Hauhandwerker gegen das unreelle Gebah-
ren verschiedener Bau-Unternehmer beleuchtete der Red-

nigstens bei denen nicht, die die verantwortlichen Schöp-
fer der Wohnungen darstellen: Architekten, Maler und
Erbauer des Hau.ses. Den Mieter oder Käufer trifft ein
weil geringerer Vorwurf, er begehrt nichts anderes, weil
er nichts anderes kennt und auch nicht findet; er hat
auch nie etw.as anderes gc-schen. ist in derselben Um-
gebung aufgewachsen und alle seine Freunde haben es
genau und gerade so.

Den Grundriß einer Florentiner Wohnung zu be-
schreiben, dürfte nicht leicht sein. Der Laie, der eine
Hcmchaftswohnung von 20 Zimmern (nicht zu viel für

Florentiner Verhältnisse) fictrilt. wird beim Dimhsrhrcitcn
schwerlich allem den Rückweg finden, da jegliche Ueber-
sicht und manchmal auch jegliche Beleucntung fehlen.

Zimmer und Zimmerrhen, Vorplätze und Küche sind
ohne erkennbaren Plan einfach aneinander gereiht, wie
es gerade trifft; eines wird von einem G:ing aus betreten,

ein zweites ist nur durch drei andere erreichbar, ein
drittes hat seinen Eingang gar von der Küche aus. Es
ist sogar nicht selten, daß eines sein Licht vom anderen
empfängt. So schrumpft allerdings die Zwanzigzimmer-
Wohnung erheblich zusammen, indem in allen Fällen
über die Hälfte der Räume als Nebenräutne oder als

wertlos anzuschen ist. Dem entspricht dann auch der
wenig hohe .Mietspreis, der in besserer Lage die Höhe
der Alicte einer Wohnung v(ui 6 bis 7 Zimmern in einer
größeren deutschen Stailt hält.

Wie in bezug auf die .\us.stattung der Wohnungen

f

:csundigt ist, davon macht man sich nur schwer einen
Jegriff. |‘a{ieten, die in Deutschland kein Mensch kaufen
würde, zieren die Wände der Salons; die übrigen Zimmer
sind in allen Farben des Spektnims in den vcrworreiiMeii
Mustern schabloniert. An der Decke ist alles angebracht,
was die Maler sowohl an Karlicn, wie auch an .Motiven
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ncr sehr nus^iebig. Er wies nach, daß das noch eültige
Zivilrecht an den Handwerkern sehr unrechtlich handle,
indem es diese zur Vorleistung vcn)ftichte. während die
ihnen zustehende Sicherungs-Hypothek sehr problema-
tischen Wert habe, indem sich das Gesetz um deren
Rung bisher nicht im entferntesten kümmere, was bei dem
Umstande, daß einegroßeZalil der sogenannten Baumeister
und Bau-Unternehmer den OHcnbarungseiil geleistet habe,
doppelt ins Gewicht falle. Den mehrfach geforderten
Befähigungsnachweis für den Bauhandwerker nält Redner
für minder belangreich und hinsichtlich der Baumeister
bezw. Unternehmer für nicht ersprießlich, weil die Bau-
lust dadurch einerseits wohl eine noch weitere Beschrän-
kung erführe, als ihr die Ungunst der V'crhältnisse heute
schon gebracht hat, anderseits aber das Strohmann-Un-
wesen damit keine Verringerung erführe. Der Redner be-

rührte dann auch noch die ortspoiizeilichen Vorschriften,

sowie er die künstlerische Seite hierbei streifte, soweit sic

in deren (}ebiet fällt, wiebeispielsweise die oft sehr sonder-
bare Ausgestaltung der Fa.ssaden, häßliche Bemalung von
Maucrflächcn u. <iergl. Er kam zu dem Schlüsse, daß in

der Baugesetzgebung die Kasuistik nicht minder gefähr-
lich sei als auf anderen Gebieten; nicht das Kleben am
Buchstaben bringe hier Heil, sondern die sinngemäße
Auslegung, die steh nach den gegebenen Verhältnissen
richten mus.se. — J. K.

Vermischtes.
Brandmeiaterttellen bei einer Beruftfeuerwehr. tritt

mehr und mehr hervor, daß für die in großen Städten
zu besetzenden Brandmeisterstellen Diplom -Ingenieure
und RegierungsbaufUhrer im Architekten- und Maschinen-
baufach bevorzugt werden, da im allgemeinen mit Recht
angenommen wird, daß bei der prophylaktischen Tätig-
keit des modernen Keuerwehr-Oifizicrs und bei den jetzt

wcitcrgchcndcnAnfordcrungcn an sein technischcsWisscn
und Können vorwiegend ein akademisch durchaus
ausgebildeter Architekt oder Maschineninge-
nieur im.stande ist, den Anforderungen zu genügen, die
an ihn von seiten der Behörden gestellt werden. So hat
Berlin einen Diplom - Ingenieur für eine neue Brand-
mcistcrstcllc in Aussicht genommen, Schöneberg einen
Kegierungsbauführer. In Hamburg wird dem Vernehmen
nach glci(:hfall.s zum April eine Bramlmeisterstclle neu
zu besetzen sein, und es dürfte auch hier wieder ein
Diplom-Ingenieur oder Regierungsbauführer der Archi-
tektur oder des Maschinenbaufnehes gewählt werden.

Denkmal hir KOnlg Ludwig II. in München. Ein Verein
zur Errichtung eines Denkmals für König Ludwig II.

von Bayern in München hat die Mittel soweit zusammen

f
ebraent, daß an die Vorarbeiten für die Ausführung des
>enkmales geschritten werden konnte. Als Ort der Auf-

stellung war vom Magistrat von München eine Stelle an
«icr Stiaspitzc der Konlcninscl erbeten worden. Milder
Aufstellung eines Entwurfes für die Gesamtanlagc des
Denkmales ist vom Verein Hr. Arch. Mich. Dosch be-

zur Verfügung haben. IJeberbunie Bandomamente und
Blumenguirlandcn, schwebende Engel und Akanthusblät-
ler, Majolika-Fruchtteller, Fächer, Trophäen und Embleme
— was nur ein Handbuch der ümamentik aufzuweisen hat.

Oft ist d.ann über das Ganze als hoher Effekt ein durch-
sichtiges, kühngerafftes Spiczentuch gebreitet. M.in kann
sich den Eindruck vorsteflen, den auf den aufmerksamen
Beschauer die an der Decke mit dem Boden angeklcbten
Fnichtschalen und die gerafften oder sauber gebreiteten
Spilzentücher hervorrufen. Eine sehr eigentümliche Ver-
zierung ist hei einer ganz ins Quadrat aufgeteiltcn, orna-
mcnul behandelten Decke ein plötzlich diagonal durch
das Mittelfeld laufender Vtertelkreisbogen! Oder ein Bild,
welches ganz außer Verhältnis in einer Ecke .sitzt. Und
das sind Keine Ausnahmen, die ich hier anführc.

Man darf ja keinen Schluß ziehen aus der Art dieser
Ausstattung auf tlic der alten Häuser, so wenig man
aus dem Aeußeren dieser moflcmcn Bauten je «lic Ge-
waltigkeit der Renaissance vermuten könnte. Aber
die schöne alte Florentiner Holzdecke mit ihren l'racem,
Balken. Kassetten «ml Rn.scttcn haben die heutigen Bau-
herren leider überwunden, ln der sonstigen Ausstattung
ist nichts mehr bemerkenswert als die allgemein vor-

herrschende Unechtheit Sockel und Fensterbrüstungen
sind nachgeahmter .Marmor nicht Stuckmarmor —
nein, Tem|>erafarbe o<ler Ocifarbe. Der angestrichene
Gipsfußboden täuscht einen .Mosaikboden vor, mit kost-

baren Ornamenten, gemalte Gesimse schließen die Zimmer-
wände nach oben ab, und dem Ganzen schließen sich
rohgegossene Terrakotta-Kamine an.

ln dieser Art entstehen täglich neue Häuser, kaum
ein Anlauf zu einer wirklich praktischen und vornehm
ausgcslatteten Wohnung ist zu verspüren. Der Architekt

traut worden, der bildnerische Teil wurde Hrn. Prof.
V. Miller übertragen. Der Magistrat von München nun
legte die Denkmaf-Entwürfe Dosch's der Monumental-
Kommission zur Begutachtung vor. Diese kam zu
dem einstimmigen Beschluß, daß einer Ausführung des
Denkmalcs in der vorgeschlagenen Form nicht zugesttmmt
werden könne. Darauf beschloß der Magistrat, die zur
Aufstellung erbetene Stelle nur dann übcrla-sscn zu wollen,
wenn der Verfasser des Entwurfes im Benehmen mit her-
vorragenden Mitgliedern der Monumcnlal-Kommission
den Entwurf einer gründlichen Umarbeitung nach
den Angaben der Kommission unterziehe. —

Wettbewerbe.
Ein Wettbewerb dee ..Sächeischen Ing.- u. Arch.-Vereine“

für die im Königreich Sachsen ansässigen Architekten
betrifft Entwürfe für kleinere Mietwohnungen in .Mittel-

städten und industriellen Landgemeinden und stellt eine
dankenswerte.MitarheitanderVerbesserungdcrM’ohnungs-
vcrhältnisse flar. Mit Berücksichtigung der im Königreich
Sachsen geltenden baugesetzlichen Bestimmungen, sowie
unter Anpa»<«ung an die Gewohnheiten der Bevölkerung
und die klimatischen Vcrhältni.ssc des l>andes werden zum
I. Mai igo6 Entwürfe eingefordert, welche, unter Ausschluß
großstädtischer und rein lamlwirtschuftlicher Verhältnisse,
zur Errichtung städti-schcr und ländlicher Mietwohnungen
in zweckmäßiger, anheimelnderund vor allem billiger Aus-
führung geeignet sind. Ks hamlelt sich um Entwürfe für
ein Zwei- um! ein Einfamilienhaus für ein Miethaus für—6 Familien, für einen (»ruppenbau von 5—6 Reihen-
äusern für je t Familie. Die Zeichnungen smd 1

:
jo und

t : 100 verlangt. Aus den Einzelheiten i.st bemerkenswert,
daß der Bewerber die Stellung des Hauses zur Straße Vor-
schlägen kann, ln stilistisi'her Beziehung hat er anzu-
geben, ob .sein Entwurf für Gebirge oder Flachland gedacht
ist. Das Einbauen von Wand- und Speiseschränken usw.
ist erwünscht. Eine gesumle, ungekünstelte Dachausbil-
dung, wie sic bei älteren Bauten des Lantlcs vorbildlich
anzutreffen ist. wird zugunsten des Einbaues von Wohn-
räumenempfonlen; bei xVohnräumen im Dachgeschoß kann
<la.s lichte Maß bis auf 3,40 * vermindert werden. Das
.AeußeredarfkeineXachahinungen und Ersatzstoffe zeigen.

Es gelangen 5 Preise von je 3t« M. zur Verteilung;
ein Ankauf nicht preisgekrönter Entwürfe für je 100— 150 M.
ist Vorbehalten. l)ein Preisgericht gehören als .Architekten
an die Hrn. Kurt Diestel, (>b.-Haukointn.a.D.O.<f runer,
Ob.-Brt. K. Schmidt in I)res«len uml Brt. G. Wei den-
hach in I/Cipzig. —

Fsifttli Bauten xur Verbtu^rung öfr Vr>.>hnimKs-V>rhailn((«c in

liroästldlen. - Hamburfcr Stadl- und V’ornribahnen und das Projekt der
nurchhruchttraße xwitchen Rathauimarkt und Schweinemarkt. (.Schl<id.i

Wie Florenz heute baut. Vereine. - Vermiachlee. - Wettbewerb.—

Hierzu eine Bihibeiiage: Hausergruppe des Dresrlnor
Spar- und Bauvereins in Dresden-Löbtau,

Verlag der Deutachen Rauzeitung. O. m. b. H., Berlin. FUr die Redaktion
rerantworilich Albert Hof mann, Berlin.

Droek von O. Sehenefc Nachflg.. P. M. Weber. Rerlin.

singt wohl seine Loblieder auf die deutschen und eng-
lischen Grundrisse; er freut sich daran, daß jedes Zimmer
seinen Ausgang und sein Fenster hat; er freut .sich über
die hellen Gänge, die Bäder, die guten Klosetts — aber
versucht er einmal gegen die alten Vorurteile zu streiten

und von der Regel :u>zuwcichcn, so sind diese Vorurteile

sicher beim Bauherrn so tief eingewurzelt, daß an ein
Nachgeben nicht zu denken ist. Ein Kompromiß und
ein l ef>ergangsstadium schaffen nichts. Einmal, z. B.

beim Bemalen, den kleinen Finger gereicht, und man gibt
wieder die ganze Hand. Es muß erst die AengstlichKeit
übcrwunrlcn werden, mit <lcr man sich beim .Xussialten

der Wohnungen mit weißen, bescheiden, aber ernst be-
malten Decken o<ler einfachen Holzdccken ohne die
üblichen Profile sagt: ja, mache ich denn wirklich nicht
zu wenig? Wir haben sie dank den Darmstädtern schnell
überwunclen, diese AengstlichkeiL Ein Darmstadt fehlt

aber in Italien noch, untl die besten Bücher lun's nicht,

wenn keine Werke für sich seihst sprechen.
Das, was hier von den Privatwohiumgen gesagt ist,

kann man mit ruhigem Gewissen auf große Ges^'häfts-

häuser und öffentlicTie Gebäude übertragen. Bei ihnen
kommt nur hinzu, tlaß ihr wirksamstes Moment, die
Monumentalität, in der Sucht, tausend Motive zeigen zu
wollen, in größter Ueberlndung untergeht.

Wie erw'ähnt. ist das, was ich hier angeführt habe,
tiie Regel. Wohl sieht man manchin.il .Xusnahmen, gut
tapezierte Wände, die Decken bescheiden behandelt, den
Fußbotlen mit Achieckplattcn belegt aber hinterher
wird man meist gewahr, daß hier einmal ein „forcstiere“,

ein Ausländer, gehaust hat, der die Wohnung für sich
so hat herrtchten la.sscn. —

(Schluß folgt.)
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Bauten zur Verbesserung der Wohnungs-Verhältnisse in Großstädten.
I. Hfiuserjjru ppe des Dresdner Spar- und Bauvereines in Dresden-Löbtau.

Architekten: Schillin^t & Gräbner in Dresden. (SchiuO.» Hknu die Abbiidgn. S. ns.

m den Fassaden den Charakter
des kasernenartigen zu neh-
men, sind .sic zwar einheitlich
behandelt, doch sind flic ein-

<‘lncn Häuser als solche cha-
r.ikterisiert. Mit Rücksicht dar-
auf. daß der Bauplatz in Löbtau
in bcvorzii^ester (legend und
iit einem schönen freien Platze
liegt, war seitens der Behörde
Betonung der Schauseitc nach

dem Crispiplatzc zu verlangt worden, und es wurde
die Frrcichung dieses Zieles unter Hinweglassung rei-

cherer ornamentaler Gliederungen durch eine ent-

sprechende Gruppierung angestrebt Ganz einfach
sind die Fassaden an der Hohcnzollcrnstraßc, Sieben-
lehncrstraße und Bismarckstraße gehalten: es sin<l die-

selben nur je im Dach mit bewegter rmrißlinie ver-

sehen worden. Die Ausführung des Krdgeschosscs
war in Sandstein vorgeschrieben: es ist hier die ein-

fachste Art zur Anwendung gelangt und die in be-

scheidener Weise angewandte Dekoration lediglich

auf einige Hauscingänge beschränkt.
In den Häusern 3 und 4 ist jeweils das Treppen-

haus in die Mitte gelegt worden, und es sind die Woh-
nungen in den Flügelbauten von Zwäschenpodesten

Wie Florenz heute baut.

Von Dr.'lnfy. Han« Waaf^. Keg. >Bm<tr. a. D. in Florenz. (Schluß).

ssiTcs laßt sich von der .^^t sagen, wie man hier
einen Rau ausführt. Natürlich weicht die Art und
Weise des Bauens in ihren tausend Kleinigkeiten von

der in Deutschland üblichen ziemlich ab, wobei allerdings
eine Vergleichsnorm schwer aufzustellen ist, da ja schon
die deutschen Gegenden merkliche Verstrhiedenheiten
aufweisen. Cm nur ein drasti.sches Beispiel von drei

nahe zusammenlicgcndcn Orten zu nennen: in Frankfurt
am Main werden die Schornsteine mit sogenannten rus-

sischen Rohren hergestellt, im nahen Hanau s])art man
sic im Verband aus. im benachbarten Darmstadt werden
sic mit runden Blechröhren gezogen. Es werden ferner z. B.
die M.'iuerziegel in Norddcutscnland den B.1U hinaufge-
tragen, in anderen deutschen Landen werden sie von Hand
zu Hand „gesrhockC oder hin:iufgezogen. In Florenz
wird alles getragen; jeder Bruchstein, jeder Zuber voll

Mörtel wird einzeln hinaufgetragen, wenn man nicht
vnrzielu, den .Mörtel in dem Geschoß zu bereiten, an dem
gerade gebaut oder verputzt wird.

Der Florentiner Mörtel ist von außerordentlicher
(rüte; er erreicht die Festigkeit des Steines und gibt,
besonders mit Ziegelsteinen verbunden, fa.st unlösbare
Blöcke. Eine */• Stein starke Wand wird daher auch hier,

und zwar mit Recht, als etwas .sehr Festes betrachtet —
einen Stein starke Ztegclwändc gibt es nicht mehr, hier
beginnt die Bruchsteinmauer; unsere Ziegelsteinverbändc
sind den hiesigen Maurern etwas Cnbekanntes. Die
Güte und ffaltbarkeit des Mörtels weiß der Anrcntiner
Maurer allerdings gehörig auszunützen, mit großer Ge-

schicklichkeit versteht er über bauliche Schwierigkeiten
hinwegzukommen und sich da durch kühne Ziegelstein-

Konstruktionen zu helfen, wo wir nur mit Haustein-
biöcken oder Eisenkonstruktion wciterknmmen würden.
Ueberhaupt zeigt er bei allen Arbeiten, an die er gestellt

wird, eine eigene Gewandtheit und Sicherheit, die immer
das Richtige trifft. Und nicht allein das, er ist sogar
vielseitig, und dem Mann, der gerade damit beschäftigt

ist, ein Gerüst aufzustellen oder einige Steine zu ver-

mauern. sieht man nicht an, <lafl er vielleicht ein ebenso
geschickter(}esimsziehcr wie Plattenleger ist; Spezialisten,

<lie bei uns nichts anderes als ihre gut bezahfte Spezial-

Arbeit anrühren würden. Und <!as alles macht der Mann
für die Hälfte dessen, was ein Durchschnittsmaurer in

Deutschland bekommt?
Aber kehren wir wieder zu den Ziegeln zurück, die

in vielerlei (Iröflen und Stärken hergestellt werden und
hei dem Bau eine wichtige Rolle spielen, ohne wie bei

uns da.s Hauptglicd der Sfauem <les Baues zu sein, die

ja hier in der Hauptsache aus Bruchstein bestehen. In

allen Fällen die Auflenmauern; die inneren Trennwände
sind IO bis is starke Ziegelwände. Die Drahtputz-
wand ist hier ganz unbekannt; 5 bis Sun starke Wände
werden aber geschickt mit hochkant gestellten Ziegeln
(ai coltclio — messerartig) hergestellt, denen durch lang
hindurchgehende, gleichstarke Hausteine eine gute Ver-

liindung mit der Hauptwand gegeben wird. Hochkant
gestellte Ziegel bilden die inneren Fensterleibungen, ver-

schalen Rohrschlitze, schließen die Rauchfänge u. a. m.
Der Kellerfußbodcn erhält Ziegelflachschicht, das Dach,
dessen dünne Sparren eine Zicgellänge auseinander gelegt

werden, erhält erst, gleich einet Stmalung. eine Ziegel-
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UMS zugänglich yemaclil worücn. Diese l.o.suiig ergab
sich aus dein Umsiandc, weil iti den Krdgeschoß-
räumen ein Kasino eingerichtet wer<icn sollte und
sich für dessen Saal eine größere Höhe wünsclicns-
wert machte. Das Kasino wird von dem Dresdner
X'erein „Volkswohl“ bewirtschaftet, welcher in ver-

schiedenen Teilen der Stadt derartige Anlagen unter-

hält und, unter Ausschluß von Hranntwein, (ictriinke

und Speisen zu äuflerst billigen Preisen verabfolgt.

Die Burcauräumlichkeiten des X’ereins liegen nach cler

Siebcnlehnerstraße. Im Anschluß daran ist ein Lese-
zimmer eingerichtet, in dem für die Mitglieder der
Cienossensenaft Tageszeitungen der versdiiedcnsten
Art ausliegen und eine Hibhothek unterhalten wirrl.

Die Räume unter dem Kestaurntionssaal sind als Bade-
anstalt ausgebildet, sic enthalten 4 Wannen- tind

7 Hrausehäocr. ln V'erbindung mit der Warmwasser-
bereitung steht auch dieZentralhei/ung desRt'staurants.

Zu jetler Wohnung gehfiren ein Wirtschaftskcller
und ein Bodenraum: ferner enthält jedes Haus einen
gemeinsamen rrockenboden, sowie im Untergeschoß
ein von außen zugängliches, gemeinsames Waschhaus
Drchmangeln zur allgemeinen Benutzung sind in ein

zelnen Häusern aufgestclit.

In den Häuseni 14 '15 ist ein Kinderhort einge
baut. In diesem hat der Dcutsch-evangelische Frauen
bund eine Kleinkinderbcwahranstalt, eine Bcschäfti

Die FertigstelluDg

(Nach einem Vortraj^c tuq Rc^.-Hrestr. a. D. Sirin

crSimpIontuimel ist heute haulich als vollendetanzu-
schen. Am i8.0ktobcr 1905 wurdedcrlcUtc Gewölbe-
ring geschlossen, das Kinimngen des Schollerbettes

und der (ileise, sowie die Verleguiic der '[‘elegraphcn-
kabol und dcrgl. wird noch einige Monate in Anspruch
nehmen, und es i*>t zu erwarten, dafl der Hetrieo am
I. April i<)u6 eröffnet werden kann. Inzwischen scheint
der Zeitpunkt geeignet, einen Rückblick auf den ge-
samten Bau zu werten.

In bezug auf Entwurf, Baudisposiiion uml .\usführung
des Tunnels im allgemeinen sei verwiesen auf die .Mit-

teilungen <les Hrn. Himmelhebcr über den „Sim-
plontunnci mit Rückblicken auf die Hauge-
sclüchte der älteren Alpentunnel“, welche im
Jahrg.ang iqoj d. Deutschen Bauzcitung. S. 3,^1 u. ff. ver-
öffentlicht worden sind. Bei der ausschlaggebenden
Rolle, welche die hohe Gesteins-'l'cmpcratur in der

sleindeckung in Mörtel, auf welche dann die großen flachen
Dachziegel verlegt werden, deren K.antcn man durch halb-
zylindrische Ziegel deckt. Die Dichtigkeit der Dächer
läßt übrigens meist zu wünschen übrig, <lie Neigung
von *0—30 auf da-s Meter ist fast stets zu gering.

In vorzüglicher Weise haben sich die Italiener die
moderne Decke zwischen Kisenträgern zurechtjjemacht.
Auch hier vertritt der Flachziegel <iu‘ Stelle der Schalung.
Die Trägerzwischenräume werden mit flachen Ziegeln in

(iipsmörtel über einem beweglichen I.ehrbrett schwalben-
schwanzförmig cingcwölbt, eine Arbeit, die schneller von
statten geht als unser Panschalen mit Holz, Nach einiger
Zeit wird dann ein Kalkbeton aufgebracht. Die Decken
werden sehr fest und sic sehen von unten her gut aus,
sn daß in Kellern, Ställen, Lagerräumen ein Verputzen
unnötig ist. Oft werden auch Flachziegel für die unrigen
Zwischendecken verwandt, indem sic, wie l>ci dem Dach,
auf die B.ilkcn gelegt werden, worauf dann eine Auffül-
lung oder unmittelbar der SteinfuÜboden kommt. Ge-
wöhnlich bestehen al>er die Decken besserer Stockwerke
aus Holzschalung über den in engen Zwischenräumen
liegenden hohen und schmalen Balken (fast Bohlen zu
nennen). Auf diese Schalung kommt eine Schuttauffül-
lung, darüber Kalkbeton unn .schließlich Mosaikplalten
oder Backsteine mit Estrich. Holzböden sind selten an-
gewandt. Auf die l'nter^eitc der Decke wird an Ort und
Stelle die Stoja angeflochten, ein Cieflcchi aus langen
aufgeschlitzten Schilfrohren, das dann mit einem Gemisch
von Kalk- und Gipsmörtel verputzt wird.

In cigentümiieher, .sehr praktischer Weise werden
dünne Werksteine verwandt, die roh behauen, als lange
Bimiersteine für dünne Wände Dienste leisten. .\n einer
Seite bearbeitet, bilden sie flic sogenannten soglie (eigent-
lich Schwellen) die in verschiedenen Breiten und Längen
fertig zu kaufen sind und aus denen <iic Tiirgestellc und
äußeren Fensterleibungcn hergestellt werden. Die Steine

gunysstüttc für große Mädchen uml eine Haushal-
tnngsscliule eingerichtet. Es sind daher dort ein großer
Saal für Bewegungsspiele, ein Saal, in welchem die

Kinder an rischen sjtzend beschäftigt werden, eine

Küche und andere Nebenräume vorge-sehen.

Die Kosten für die (iesamtgruppc sind zurzeit

noch nicht endgültig abgerechnet, werden sich aber
cinschl. Gartenanlagen auf ungefähr i235fvx).M. l>c-

laufen. Das qm bebaute Grundfläche stellt sich auf

etwa 270 M. — Die Gesamtgruppe umfaßt:
I Wohnung mit i Stube,

3 Wohnungen „ 1 „ l Küche.

4 „ „ I „ I Kanuner.
*

1H7 „ „ I „ I „ I Küche,

Sämtliche Wohnungen haben dazu einen \'ors.ial und
Inneitklosetts. Sie schwanken im Mietpreise zwischen
150 M. bis 31/» M, Der Erbpachtzins cinschl. <ler

Slraßenrente betriigt jährlich 03U) M.
Zum Zeichen der Dankbarkeit für das tatkräftige

Eintreten des Staatssekretärs I)r. Grafen von Posa-
dowsky-Wchncr, dem insbesondere <las Zustande-
kommen des Vertrages zu danken ist, hat der Verein
mit dessen (Jenehmigung die Häti.ser „(iraf von Posa-
dowsky-Wehncr-Häusergruppe“ benannt. -

iS SimploD-TtiDnels.

Arch. u. Ini'.-Vvrrin tu Hamburg am 3. Nov. I90,s'-

Durchführung des Baues gespielt hat, mag jedoch diese
Frage etwas näher erörtert werden. Dabei kann auf
die glänzende Bewährung der von der Bauuntcmchmung
getroffenen Einrichtungen für Kühlzweckc hingewiesen
werden, ohne indessen auf deren genaue Beschreibung
an dieser Stelle cinzugehen.

Bemerkenswert ist, daß die Vorhersage der Geo-
logen hinsichtlich der Gesteins - Temperatur sieh
nicht als richtig erwiesen hat Man halte bekanntlich
am GfUthard eingehende Beobachtungen der angetroffe-
nen Gesteins-'remperaturen gemacht und <lort festgestellt,

daß je HK) m (icbirgs-l'eberbigerung eine Temperatur-
Zunahme von 2*C’. gegen diui Jahresmittel an der Gc-
birgs-Oberfläche bedingten. Danach mußte am Siinjilon

eine höchste (»estcins- l em|M?ralur von 42' i\ erwartet
werden. Auf der Nordseitc erreichte man diese Tem-
peratur aber schon bei km 6,3, also bei einer Ueberlage-

werden auf die erforderliche Länge gebracht und in kür-
zester Zeit steht das Türgestell oder der Fensterrahmen
sauber und haltbar da. Eine Verkleidung ist nicht mehr
nötig, der Naturstein sieht gut aus und die Ecken sind
brucnsichor. Was die Tür selbst anbetrifft, so hat man
leider oft die Angewohnheit, ihren Rahmen in die Mitte
der Leibung zu setzen, was bei Wegfall von Bekleidung
und Futter ja sparsam ist, aber die benutzbare Durch-
gangsöffnung sehr verringert. Da die Türen gewöhnlich
nur qo ‘.•m im lichten (icstell angelegt werden, so bleibt
dann nur eine Durchgangsbreitc von ßo cm, was schon
manchem Möbel d.a.s Auseinandernchmen gekostet hat.
Beliebt sind I>oppeltürcn, aber schon von i »» an; selten
messen sie menr als 1,15 n, vor einer Doppeltür von
1.50—1,601’ schreckt jcilcr Unternehmer zurück. Ist nicht
gcrarlezu Luxus getrieben mit den Zimmertüren, so sind
tliese meist sehr dünn und die einfachenTüren haben meist
nur eine einzige Füllung. Dafür werden die Haustüren
übertrieben fest gebaut und mit 3 4 besonderen Ver-
schlüssen versehen. Auch die Fensterrahmen erhalten
große Holzstärken, wie man sic in I)cutschlan<l selten
verwendet. Innentüren und einfache Fenster sind aus
'FannenholzHürgewöhnlichwinl jedoch für die Fenster Zy-
ressenholz genommen, das mit Lacküberzug in Natur-
irhe stehen bleibt. Es sieht der vielen .Aeste wegen

nicht sehr gut aus, ist aber infolge seines FettgehaUes
haltbar. Haustüren sind bei besseren .Ausführungen stets
aus Nußbaumholz, seltener aus Zypressenholz; Eichen-
holz wird nicht sehr viel vcru'entlet. Schlösser un<l
Besc-hläge werden geschickt gemacht, jedoch liuldigt

man schlechten Systemen.
Bei der .Ausstattung mit F.irbc spielt die Tempera-

Farbe eine Hauptrolle, und die italienischen .Anstieicher
leisten Erstaiinhchcs mit ihr. .Alle Steinsorten und Hölzer
verstehen sie vorzüglich nachzuahmen und die gute F'arbe

(Forlaeuunic S. 114.

>
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runß von nl. ii.iom, und die Temperatur stieg allmäh- amlercn gestellt - hat nicht gehalten. l>er weiche, unter
lieh weiter au, bis bei km q etwa unterhalb 3er Höhe einem Druck von 1400 m Gebirge stehende Kalk-Glim-
<le» Furggenbaum-Passes bei einer Uebcrlauerung von merschiefer hat das Holz einfa^ serdriickt. Es wurde

m nach einigen Angaben 53*, nach anderen sogar notwemlig^ den ganzen Holzcinl>au beider Stollen in der
bis zu 56’ erreicht wurden (vergl. Abbildg. 1, welche Druckpartie durch Kiscncinbau zu ersetzen. Dcrlctztcrc
nebenbei tlic rnerkwurtligc .\chnlirhkeit in der Profil-

.«Z'**'
f.inie des Gotthanl-Massives mit derjenigen des Simulon- Y . ^
Massives oberhalb der l>eiden Tunnel erkennen läßt).

Es wurile erwartet. rlaO die 'J'cm(H raiur nun noch weiter "x
steigen würde. Dies war jedoch nicht der Fall, die /
Hitze nahm vielmehr nach Süden hin ab. Auf der Süd- y
Seite hat sich die Temperatur meist niedriger, als er- / j 1 \
wartet, gehalten und zwar bei km 4—5 um 10—30* unter / / \ \
der angenominencn Hohe. Man hat also gefunden, daß

/ iiÜiiiftwtWiaiiMiil !L \ \
<lie Regel einer gleichmäßigen Wärme-Zunahme nach
dem Erd-lnncren nicht in jedem Falle gilt und schreibt Ir
die beobachteten Abweichungen teils der Neigung der
Schichten zu — indem flache Schichten die Wärme-Ab-
leitung hindern, während steile Schichten sic begünsti- 1||- |

'' j
gen —

,
teils aber auch iler abkühlenden Fanwirkung des I f 1

Wassers. So erklärt si' h die grobe Hitze auf der Nord- I I I

Seite durch die große 'Trockenheit der angefahrenen r
f

I

Schichten, während die außerordentlich wasserreiche Süd- 1— -L , J -

•Seite gerade dort die verhältnismäßig niedrigen 'Tempera- ayi—JL
luren zeigte, wo die starken (^>uellen angetroHen wurden. i.

Von besomlerein Interesse sind ferner die Arbeiten zur
Bewältigung der ungeahnt mächtigen F.inbrüche heißen

1 ^
t 7*^^ /

(iebirgswassers, welche auf den Eaufortschritt von ein- A n ^
schneidendem Einfluß gewesen sind. Es sei hier ver- ‘ '*

wiesen auf ilen Aufsatz Jahrg. i9f»5, S. tir iler D. Bztg.,

welcher auch die Vorgänge nei <fcm am 24. F'cbr. iqo5

erfolgten Durchschlage darstcllt. f AbbiMg. 2. .Ausbau und Ausmutu-rung in ül-b [)nH'k>telk-n.

i044m .— . . . . ^ -

fiK*

I (jotthar<l-Tunni'l.tTgleichi-oil« l.Btig«pr[>tik- mit l-.ittiragung Ui-r GetU'ins-TeiniK-iuluteii im Simplon- und
[AobildungK'rt i ti. 2 au» «iv» /citxchrifl tk» Verein» t>cui'i< [ict ingvtvk-urc i<XJ4. J*. lO;

Akp^rn • «
i4«wur»M /fa l^f;,

..«Al.

»•tttHiU
itl**

<nd KtiKiJiirftr Glim/ntr-Sthuhf > - i (itMxn ui\i Sthufir Anti/tn* CnttSf

.. Vcrgleichindv ZuMintni.-naU'tliiiig des «rm den (ieologen V4iTnu>gei)Cl.irtL-n Profils mit Jet»
n.ich den im Tunnel gtm:iL-luvn lirfahrun^en narlitrigluh aiifgcstvlhcD.

(Abbildungen u. 4 naib «ler Schweizettschcn BaiuciUtng U)»»5- Md. SI.V. S. 51.)

Zu den zeitweilig fast unüberwituUich scheiiiciulcii bestaiul aus 1-Eiscn No. 4<i. die zu einem Rahmen von
Hindernissen gehi‘»rte außer den Wassereinbrüchen auch 2,30 >' 2,80 m im Lichten zusammengefügt waren, mit Kck-
einc Ende n;ui auf der Südseite bei Kilometer 4,3 an- aü-vsteifungen aus Ü-Eisen. .Auch von fliesen gewaltigen
getroffene unerhört schwierige Druckstelle. Der Eisen sind viele gebrochen, besoivler» diejenigen, die
mäclitige Holzcinh.-ui des Stollens — 'Türstöcke aus mit Holz gefiitterl w.iren. während «He mit Beton aus-

Eichenholz von 4«ic™ Stärke uikI einer difht neben den gefütterten R.ihmcn sich besser bewährt hal>cn. Infolge

2H. Fcbiuar igofi. 115
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Dm neue Sudtthealtr »u Nomberg. Blick gegen

ibt mit dem vorzüglichen Ver)>utz zusammen stets eine
ervorragende Wandbekicidung im Inneren und am
AcuOcren — oder „gäbe“, wenn nicht die eingangs dar-
gelegten Hindernisse wären. —

Leber die Herstellung der Dächer habe ich mich
schon kurz gcäu&ert, sie ist einzig und eigentümlich.
Was aber besonders auffällt, das ist die Unkenntnis des
einfachsten Holzverbandcs. Gewiß kommen ja bei der-
artig flachen Dächern über Bauten mit Zwischenwänden
niemals schwierig auszufUhrende DarhstUhie vor, aber
da, wo Pfetten und Gratsparren Zusammenstößen (ein
Kehlsparren ist eine Seltenheit), ist doch immerhin eine
Verbindung erforderlich. Aber diesen Zimmerverband
gibt es nicht, weil es eben überhaupt keine Zimmerleute
gibt; das Dach schlagen die Maurer auf, die Schreiner,
welche die Sparren profiliert haben, helfen dabei. Wird
also eine Verbindung nötig, so ist sic schnell getnacht:
man stößt die Hölzer stumpi zusammen und schlägt einen
Riesenciscmnagel durch. Höchstens beim Dachstuhl einer
großen offenen Loggia tritt einmal ein Holzvcrband in

seine Rechte: aber das wird ein Schrciner\’crband mit
lauter Schwalbenschwänzen, als wenn es gälte, einen
Schrank zu machen.

Noch eine Eigenheit hat das Florentiner Dach: seine
Abfallröhrcn gehen einige Meter über der Erde in die
.Mauer hinein. „Damit dem Rohr nichts geschieht.“ Daß
man das letzte Stück, das einer Beschädigung ausgesetzt
^in könnte, auch aus Gußeisen machen könnte, darauf
ist man noch nicht gekomtnen.

Was aber in «ft drolligster Weise aus dem Haus her-
auskoinmt, das sind eiserne Kaminrohre von später an-
gelegten Kaminen, die einfach durch die Mauer durch-
gesteckt werden, auch durch den Oberflügel eines Fensters,
und entweder gleich rauchspeiend enden, «der hygienisch
am Haus hinaufklettem und über Dach ausmünden, denn
man will jetzt hier aufs Hygienische sehen; da sie natür-
lich rosten und die braune Brühe an ihnen herunterläuft,

114

die Buhor. Architekt: Baural H. Sccltog in Berlin.

kann man sich ihren Fanfluß auf die Gebäude vorstellen.

Aber es gibt hier keine Baupolizei, die herbei geeilt

käme, das zu verbieten. Der Hausherr ist auch Herr
seines Hauses. Die Art von Baupolizeiaufsicht, welche die
Behörde hier übt, wird sehrmilcic gehandhabt. Ks werden
nicht lange Entwürfe eingereicht, monatelang geprüft
und begutachtet, Abnahmebescheinigungen ausgestellt,

nein, es geht sehr einfach zu. Wohl gibt es einige Vor-
schriften, aber sie beziehen sich meist auf das Verhältnis
zum Nachbarn - verbieten wollen sie nichts. DicStraßen-
linicn muß man innerhalb der St.idt natürlich einhalten.
Dann zahlt man seine Taxe für .so und so viel Kubik-
meter aria pubblica (öffentliche Luft), die man vollzu-
bauen gedenkt, zahlt Zoll für <lic zur Verw'cndung kom-
menden Materialien und hat nun tlas Recht, in der be-
zahlten Luft herumzubauen wie man will. Das Muni-
zipium schickt dann später zweimal um luiclizusehen,

was inan macht; Rauchrohre, Aliflußrohrc und Knt-
lüftungsrohre werden auf ihren „hygienischen“ Zustand
geprüu. Ist der Beamte damit zufrieden, dann ist das
Haus für alle Zeiten gut; ein |>ermcssu, ilas Maus zu be-
wohnen, wird ausgestellt.

Vor der Barriere baut man ganz wie man will. Kein
Plan wird cingcreicht, keine st.-itischc Berechnung, es gibt

keine Fluchtltnienbeschränkung, keine Vorgartenmaße;
man bezahlt für jedes Kubikmeter aria pubblica, die man
verbauen will, seine kleine Summe. Ist tias flaus fertig,

so wird es behördlicherseits angesehen, man erhält seinen
penncsMi und der Fall ist er!c<ligt. Bauherr und Muni-
zipium sind zufrietlen; der Architekt und derrnternehmer
waren’s schon vorher, und die Arbeiter und Handlanger
warcn's, «laß sic bei einer s« schönen fabbrica haben
helfen dürfen. Unter der heiteren Sonne in diesem freund-
lichen Land ist alles zufrieden, und den Fremden bittet

man lächelnd mit dem beruhigendsten italienischen Wort:
„abbia pazienza! Haben Sic Geduld!“ Wenn er sie dann
noch nicht hat, dann soll er lieber wieder heimreisen. —
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«liescr Schwierigkeiten gingen die 'ragcsfortschrittc mo-
nntcl;ing bis» auf Null herunter.

Was (len V'oliausbruch und die Ausmauerung
des 'l'unncls anbcUingt, so lagen dafür die Verhältnisse
gleichfalls wesentlich ungünstiger, als man erwartet hatte.

waige Druckstellen stärkere l’ruhle vorgesehen. Statt

dessen hat sich ein Sohlcngcwölbc und auch eine Ver-
stärkung der übrigen Mauer-Abmessungen auf 50—üo«-'*"

fast durrhwcff als nötig erwiesen. Das (iestein hat

nahe;:u überall die Neigung gezeigt, die ausgesprengten

Ansicht roD der B5*mjm'k-Straflf.

I i<illn>nl tluhvninlk-m-StriiUc-

Häutergruppe des Dresdner Spar- und Bauvereios in Dresden-LObtau. .\ri-hitcku-n: Si-hilling >\ GrSt»ncr in Drc'Ucn.

Die Unternehmung hatte zwar eine vollstäiulige Aus-
mauerung des 'l'unncls vorgesehen, aber doch im all-

gemeinen nur in bescheidenen Abmessungen. Man hatte
geglaubt, (laß eine Ausmauerung mit Scheltelgewölbe
und seitlichen Stützmauern von 3s Stärke ohne Sohlen-
gewölbc fast überall genügen wUnlc, und nur für et-

38. Februar igof».

Oeffnungen wieder zu schließen, teils — im (ineis —
durch scbalenartige Ablösungen, teils durch allmähliches
druckhaftes Zusammengehen der Wände untl Decke und
durch Auftreiben der Sohle. Am gewaltigsten waren
diese Pressungen und die dagegen erforderlichen Maß-
nahmen natürlich l>ei der vorgenannten Druckpartie.
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Hier mußte r.u un(*cheuerlichen MauerstSrkcn und zur
Herstellung der Lehrgerüste des Gewölbes und der Wider-
lager aus provisorischem Maueruork geschritten werden,
das später wieder entfernt wurde (vergl. Abbildg. 3).

Besonderes Interesse nimmt noch aus geologische
Lüngenprufil in Anspruch, und zwar wie es von den
Geologen vorausgcsagi war uml wie cs sich in Wirklich-
keit gestaltet hat {vergl. Abbildgn, 3 und 4). Abgesehen
von den ersten 5

km auf der Nurdseite und den aller-

ersten Partien auf der Südseite hat sich fast alles anders
hemusgestclit, als vorausgesehen war. Insbesondere hat
sich die Annahme eines mächtigen Zeniralmassives von
Gneis und GliinmcrM'hicfer, woraus, wie man vermutete,

Vereine.

Arch.-u. Ing.-Verein ln Frankfurt*. M. Vers, vom 33. Jan.
1906. Vors. Hr. Herg, anwes. 38 I’ers. Nach geschäft-

lichen Erlcfligungcn erh.äli Hr. Prof. I.uthmer das Wort
zu einem Vortlage Überseine Aufnahmen bei der In-
ventarisation der Haudenkmale im Nassauer
Oberlahn-Krcis, Kreis Limburg und Unterlahn-
Kreis, einem (iebiete, mildem sich wenige in Deutsch-
land im Keichtum de.s baukünstlerisch Interessanten bet
so herrlicher landschaftlicher Umgebung messen können.
Bei dem Reichtum des Stoffes, von dem die fesselnde
Ausstellung sehr schön und charakteristisch gezeichneter
Aufnahmen ein anschauliches Bild gab, konnten nur die
wichtigeren Denkmäler in der beschränkten Zeit näher
besprochen werden. Die bedeutendsten waren:

Weilburg, l.imhurg und Kloster Arnstein.
Dem Besucher von Weilburg, der schönsten der zahl-
reichen Rc.sidenzen Nassiius, schaut von freier Höhe über
der Lahn rias Schloß entgegen. Der hier ursprünglich
von den Nassauischen Grafen im .\. Jahrh. gegründete
Herrensitz ist nicht mehr vorhanden, ebensowenig der
im XIV. Jahrh. von Johann I. an seine Stelle gesetzte; das
jetzige Schloß stammt aus der Mitte des .XVL Jahrh.j sein
sechseckiger Turm in deutscher Hoch-Kenais&ance ist im
Jahre 1573 erbaut. Kr wirkt besonders malerisch; sehr gut
erhalten sind reiche, mit s< hönenWappen geschmücktePor-
tale. Hervorzuheben sind: eine Arkade mit Doppelsäulcn
in italienischen Formen, ferner die Spuren reicher Fres-

ken und schöne Einzelheiten im Inneren. Eingehender
Schilderung unterzieht der Vortragende die Heinggrab-
Kapelle auf dem Weilburger rriedhofe. die aul <lcn

ersten Blick als frühromanischer /entralbau erscheint,

aber erst in späterer Zeit infolge der Pilgerfahrt eines
Nassau-Saarbrückischen Grafen errichtet wurde, ein be-

incrkcnswenes Beispiel eines im Stil und Sinn einer ver-

gangenen Periode in späterer Zeit errichteten Werkes.
.Auen die sonstigen Hauten aus dem XVlIl. bi.sXLX. Jahrh.,
die Kirche, 1713 gcwciht,dicOrangeric und dieStallungen,
verdienen Beachtung, nicht minder die L.ahnbrürke mit
den beiden Brückenhäusem, welche mit der dabei er-

bauten Pu.stcin reizvolles Gesamtbiltl bieten. Besprochen
wurde sodann das I^ndtor, das marmorne Denkmal Karl
Augusts, dessen Bestand als angebliches Hindernis des
Gordon-Bennet-Rennens bc<ln»ht war;endlichgehört hier-

her die einige Stunden von Weilburg südlirb liegende
Sommer-Residenz Windh<)f.

Das nächst besprochene Denkmal w.ir das Schloß
Lohnberg, eine mit Rundtürmen versehene, sonst aber
wenig bewehrte Residenz aus dem XVL Jahrh., ein wei-
teres die Ruine des von <lcn Weilburger Grafen 11« be-
gonnenen Schlosses Freienfels mit Bergfrie«! und Scbild-
inauem, im XIV. Jahrh. durch den zu Wohnzwecken be-
stimmten Eckturm erweitert, endlich Schloß .Mengers-

kirchen im NordendesOberlahnkreiscs, mit fruh^otischem
Kern, um den sich verschieferte, in sichtbarem hachwerke
errichtete Anbauten grup]>icrcn. Zurzeit dient cs als

Schulhaus.
Besonders schöne, teilweise von Hubert Stier ini Jahre

i 86<» gefertigte .Aufnahmen der Kathedrale von Limburg
wurden darauf von Prof. Luthmer vorgeführt, wobei er auf

die .Machtentfaltung <les Kirchenbaues in der ersten flälfte

des .Xlli. Jahrh. in der Kheingcgend aufmerksam machte.
In Deutschland weist nur dieses herv'orragende Werk
7 rUniie auf. Hierin und in einigen charakteristischen
Einzelheiten winl von mehreren Forschem eine Verwandt-
schaft iler Limburger Hauptkirchc mit derjenigen von
L.aon gefunden.

V'erschicdeneirnregelmäOigkeitcn und .Abweichungen
vom rechten Winkel und von ganz .symmetrischer Aus-
bildung beim Neubau rühren nach Stiers Annahme daher,
daß. während man noch die ursprünglich hier vorhandene
einfache Basilika au.s dem .\. Jahrh. erhielt, mit dem Auf-
bau der Ost- und Westpartic zu r.ischerer Forderung
gleichzeitig liegonnen wurde und dann bei der Vereim-
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der .NIonte Leone-Slock bestehen sollte, nicht als zu-
treffend erwiesen. Man hat weit mehr Kalkschicfcr, Kalk-
Glimmerschtcfcr und sonstige Kalkformationen — teils

der Trias-, teils <ler Jura^>erio<le angehörend — ange-
troffen, als erwartet war, und die gewaltigen Verwerfun-
gen <ler Schichten im (iebirgs-lnneren waren von der
(»berfläche aus nicht zu vermuten.

Vielleicht winl es mOulich sein, einen 'leil der für
die Lüftung des fertigen Tunnels erforderlichen Wasser-
kraft zur Erzeugung von elektrischem Strom zu ver-
wenden und riamit den Eisenbahnbetrieb im Tunnel
nicht nur angenehmer, sondern auch billiger zu gestalten.

Mo.

gung im Schiff nicht alle Maße sich als zusammenpassend
erwiesen, sodafl zu den genannten Hilfsmitteln geschritten
werden mußte. Der Meister des Donibaues ist oein Namen
nach nicht bekannt, sein Bildnis aber findet sich beim
Portal in Stein gehauen. In der Umgebung des Bau-
werkes stehen schöne alte Bürgerhäuser, deren Aufnahmen
lohnend w.ircn, während die neuen Straßen der Stadl viel-

fach einen im üblen Sinne modernen Charakter tragen.
\'on benachbarten Orten venlieni Hadamar ge-

nannt zu werden mit seinem Schloß in gut erhaltenen
Formen <ler ileutschen Hoch-Renaissance. Auch sein
Inneres mit den schönen Sälen enthält Sehenswertes.
Die alle Hallenkirche, das hübsche Rathaus und male-
rische alte Holzhäuser mit Barock-Portalen lohnen einen
Besuch dieser Sta*lt

Nach kurzer Erwähnung <ler jetzt als Zuchthaus be-
nutzten kühn aufragenden Burg des Städtchens Diez
widmet der Rcilncr einen weiteren 'leil seines fesselnrlcn
V'rjrtmges der prachtvollen, im l ebergangsstii erbauten,
höchst romantisch gelegenen Abtei .Amstein nächst der
Bahnstation Oberhof. Sie ist im 11. Jahrh. vom Grafen
I.udwig von .Arnstein gegründet; die ausgestellten Pläne
zeigen als Erweiterung der ursprünglichen romanischen
.Anlage einen gotisihen Chor mit mächtigem, durch <Ien

steilen Abfall des Berges gebotenem Unterbau, im übri-

gen eine :m Limburg erinnernde Anbige. Auch (.'hör'

gestühl, frühgotische Beschläge unti an«iere P’inzclhciten
der Abtei werden durch die Aufnahmen erläuternd er-

örtert. sodann die Kirche zu Dandenau. eine zu Ende des
13. Jahrh. bei Nass.iu erbaute Hallenkirche mit rom.nni-
schem 'i'urm und alten Ringmauern. Sic ist gut restau-

riert, aber ihr reicher Freskenschmuck leider durch eine
Hersicllur^ vor einigen Jahren .arg beeinträchtigt.

Zum Schluß erfuhr die Ruine Langenau mit ihren
interessanten Stau-Anlagen eingehende Erwähnung, be-
sonders ihre mit Ausnischungen und Wehrgang mit
Zinnen und Ecktürmen verscheneStützmauer. DerHaupt-
turm im Hofe mit Verließ zeigt mehrfach sehr eigen-
artige Anlagen. In »lern malerischen Hof ist ein Wohn-
bau <lcr Barockzeit erhalten, der im Inneren wcrtvtille

Stuck-Ornamente enthält.

Der Vorschl.ag <lcs Vortragcmlcn, unter seiner Füh-
rung im Frühjahr die besprochenen Bauwerke Nassaus
zu Desichtigen, findet lebhafte Zustimmung, welcher
sich der Dank tics N'orsitzenden für tien hochinteressan-
ten Vortrag anschließt. — Gstr.

Münchener (Oberbayer.) Architekten- und Ingenieur-

Verein. In der WtK-henversammlung vom 4. Jan. d. J. hielt

Herr Ing. Visintini aus Dresden einen mit großem Bei-

fall aufgenommeiieii Vortrag über den „Eisenbcton-
(Htierträgerund seine neuesten .Anwendungen“.
Ausgchentl von der Dcckcnbildung nach seinem System
mit Verlegung von dicht nebeneinander angeorefneten
Kinzelträgcm und entsprechender N'erbindung ihrer Gurte
in der f^uerrichUing zu gemeinsamer Wirkung im all-

gemeinen ging er auf den Kinzelträger im liesonderen
über. Er wußte die Wirkungs-. Hcrstcllungs- und Be-
rcchnungsweise an Hand von Skizzen in ausführlicher
Wei.se zu erläutern. I>er Herstellungsort kann ein be-

liebiger sein, entweder in der Fabrik auf Lager zum
Versand nach völliger Erhärtung oder an der Genruuehs-
stelle oder um Werkplatz selbst. Durch den Einbau ferti-

ger Bestandteile, die sofort belastet werden können, ist

egenüber anderen Bauweisen der Arbeitsfortschriit in

einer Weise gehitulert; eine Schalung wird übertlüssig.

Bei dem Kisenbetongitterträger winl lÜe größtmögliche
.Materialausnutzung bei geringerem Matenalaufw:md er-

reicht; hierdurch InI ein weiterer Vorlei länderen Bauweisen
gegenüber namentlich mit V'ollbeton gegeben. Die Risse-

ireiheil derDecke ist ein großer Vorzug. Dazu gesellt sich

als Folge der Hohlräume Schallsichcrheit und Wärme-
isolierung. Es kann bei Wohnhausbauten jede .Auffüllung

wegfallen. Die Hnhiräume können bei Zentralheizungs-
.\nlagen als Hei/ungskanäle dienen. - Von besonderem
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Interesse w;ireit die von dem Vortragenden geschilder-

ten. neticren Konstruktionen seines Sv-stems für Hoch-
und Brückenbau. Sic geben eine Deckenkonstniktion
aus Haupt- und Quertr^ern, so xwar, daß eine Decke
mit beiderseits ebener Begrenzungsfläfhe erzielt wird.

Der Hauptiräper ist der normale Gitterträger, nur b<r-

sitzt ilcr t'nterguri konsolartige Vorsj>rünge, die den
(juertrigern als Auflager dienen. (Kingrin in nuten-
artige Vertiefungen.) Letztere sind aus einem .Material

von geringerer Druckfestigkeit hergcstellt das den Vor-
zug der Billigkeit und des geringeren Kigengcwichtes
verdient (etwa hydraulischer Kalk). Die Anlage ist so
ctroffm, daß durch Ausbetonierung von Aussparungen
er l,)uerträgcr beim Stoß an den tjhergurt der Haupt-

träger ein armierter Betonkörper entsteht, der je 2 gegen-
übcrlicgentlc Querträger über den Längsträger hinweg wie
eine Verankerung zusammenfaßt. Hierdurch wird eine
derartige Verstärkung des Obergurtes beim Hauptträger
erreicht, daß derselbe fähig ist, die vergrößerten S|»an-

nungen aufzunehmen. Aus Einzelelementen ist somit eine
Holdplatie geschaffen. — Für den Brückenbau ist eine
weitere Neuerung von Bedeutung, die ilartn besteht, daß
dcrEinzelträgcr in seine st.abförmigen Klcmenlc zerlegt,

bezw. aus TeilstUcken bergestellt wiril. Es braucht nun-
mehr der Träger nicht m^r am Raue selbst wie früher
erzeugt zu werden, sondern es werden die einzelnen Stäbe
am U'erkplatze hergestellt und sodann .in der Baustelle
unter Anwendung eines nur leichten Gerüstes zusanimen-
gefügt. - An Hand zahlreicher Lichtbilder zeigte dann
der v'ortragende eine große Anzahl interessanter Aus-
führungen im Hoch- und Brückenbau, aus denen vor
allem auch hervorging, daß die Anwendung nicht nur
auf den Parallelträger beschränkt ist, sondern auch der
(lurtbogen in dem System Visiniini leicht durchführbar
ist. — An «ler sich anschließenden, lebhaften Besprechung
beleüigten sich die Herren Ob.-Bamlir. v. Sörgcl, Keg.-
Rat Enert, Kommerz.-Rat Heilmann, Brt. Kehlen,
Bczirks-Ing. Bosch. Arrh. Rank.

Der I. Vorsitzende. Hr. Brt. Rehlen, sprach dem
Vortragenden für seinen interessanten Vortrag <len Dank
der Versammlung aus. — B.

.\m 12. Jan. i<)o6 hatte sich der Verein mit dem Toly-
icchni sehen Verein und dem Bayer i sehen Bczi rk's-

V'erein Deutscher Ingenieure vcriiunden, um einem
Vortrag des Hrn. Ing. Richard Reverdy »d>cr den Ent-
wurf ci ne.s neuen Wassergese tzes für das König-
rcich Bayern anzuwohnen. Der Redner zog aus dem
abweichenden Wortlaut einzelner Paragraphen des alten
Wassergesetzes von 1852 und dem des Neu-Enlwurfes
sehr interessante Folgerungen. Kr zciutc, daß rlie großen
Flußkorrektioneil ungleich mehr der Landwinsebaft als
der Schiffahrt genützt haben, und auch der neue Ge-
.scu-Entwurf sei jener, als ein echtes Kind unserer Zeit,
viel günstiger als der Industrie. Allerdings sei em .\us-
gleich zwischen flcn beiden Hauptnutznießern der Was-
-serkräftc versucht durch eine gewis.se Beschränkung der
Eigentumsbegriffe und gr»‘»ßcre Machtbefugnisse der V'er-

waltungs-Rehürden. Als schlimmer Wächter des Wasser-
paradiescs alier erscheint dem Redner der — Fiskus in
djfr Neuordnung der Dinge. Die Eigentums-Verhält-
nisse in und an den Gewässern werden eine bedenkliche
Verschiebung erleiden, indem über die Benutzung jener
bisher die Verwaltungs-Behörden entscheiden konnten,
in Zukunft aber, wenn die Wasserläufc und Becken als
Staats-Eigentum erklärt werden, auch die Finanz-^*
hörden gehört werden müs.scn. Durch die neuen Vor-
schriften über die Reinhaltung der Gewässer werde iler
chemischen Industrie eine schwere Auflage gemacht:
noch cmnfindlicher aber würde die Gesamt-Industrie ge-
troffen durch jene hinsichtlich der Anlage von Trich-
und Stauwerken, indem die Berechtigung hierzu nur auf
bestimmte Zeit oder auf Widerruf erteilt werden soll.

Selbst eine ältere Anlage könne, wenn deren Eigentümer
ilaran Veränderungen vomähme, in eine witlerrufliche
uingewandelt werden; jener könne unter rmstämlcn so-
gar gezwungen werden, die .\nlagc zu beseitigen und
den früheren Zustand wiedcrhcrzustellen. Der Fiskus
könne sogar noch weiter gehen, im Interes.se des Ge-
meinwohles nicht nur die Abtretung der Anlage fordern,
sondern auch noch eine Kapitals-Beisteuer zu deren
Forthetricb als Slaat.s-Kigcntum. Es müs.sc wohl zu-
gegeben werden, daß für nicht mehr benutzte Anlagen
ein derartiges Knieignungsgesetz notwendig sei, aber
ihm sähe doch der Fi.skus als künftiger Nutznießer frem-
den Unternehmungsgeistes über die Schulter.

Hinsichtlich der instandh.altungder Wasserläufe hielte
cs Redner für besser, wenn der Staat gegen prozentuale
Entschädigung seitens der Gemeinden die Arbeiten ganz
in die Hand nähme. Die Bestimmungen über die Was-
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ser-Genossenschaften seien zu begrüßen, gegen die
Zwangsrechte hinsichtlich der Benutzung und In.staml-

haltung <lcr (Jewässcr wenig cinzuwenilcn, auch mit
einigen anderen Neuerungen könne man einverstanden
sein. Der Redner gab schließlich noch seinen iKmön-
lirhen Anschauungen Ausdruck und dem Wunsrhe, daß
der Entwurf mit den nötigen V'erbesserungen, wenn (Je-

setz geworden, allen Beteiligten Nutzen bringe. —
J. K.

Das SOjährige Stifhingafest des Vereins Deutscher In-

jenleur« findet in diesemjahre in tler Zeit vom 10.— 14. Juni
in Berlin statt. Der Verein zahlt z. Zt. 2000t» Mitglieder
und dürfte in dieser Zahl von keinem anderen technisch-
wissenschaftlichen Verein ties ln- und Auslandes über-
troffen werden. —

Wettbewerbe.
Ein Preisausschreiben zur Erlangung von Entwurfs-

tkizzen für den Neubau einer Synagoge ln Frankfurt a. M.
erhäßt der V'orstand der dortigen israelitischen Gemeinde
unter in Dcutschlaml iinsä-ssigen .-\rchitcktcn mit Frist

zum I. September d. J. Es sind t Preise von 45<k), .tooo,

IV** M- ausgesetzt. ..Weitere Entwürfe können vom
Preisgericht rum Ankauf empfohlen wcnlcn.“ Unter den
Preisrichtern sind zu nennen: Prof. Karl Hocheder in
München, Geh Ob.-Brt. Prof. K. Hofmann in Darmstadt,
kgl. Brt. von Hoven in Frankfurt a. M., Geh. Brt. Prof.

Landsberg in Darmstadt. Programm und Lageplan
kostenfrei vom Sekretariat der Gemeinde.

Wettbewerb evang.-luth. Kirche der Markus-Gemeinde
in Plauen 1 . V. I>urch ein Versehen ist, nachdem wir in

No. 12 diesen Wettbewerb vorläufig angezeigt haben, bei
der Wieilergabe der näheren Forderungen in No. 14 statt

Plauen i. V. die Stadl Chemnitz genannt wortlen. —
Ein Preisausschreiben zur Gewinnung von Passaden-Eoi-

warfen für ein Warenhaus in Kiel veranstaltet der Kaufm.
W. |:icol)sen in Kiel für z. Z. in Deutschland ansässige
Architekten mit Frist zum 7. April i9f>6. Das Preisgericht
bihlen allein die 3 Architekten Stadtbaurat Paulv, Stadt-
bauinsp. Koch u. Arch. Voigt in Kiel. An letzteren

siml auch die Entwürfe einzureichcn, während die Unter-
lagen kostenlos vom Bauherrn zu beziehen sind. Ver-
langt werden die Frontansichten in 1 : 50 und liie etwa
erforderlichen Erläuterungen. Au.sgesctzt sind .t

Preise

von iziHi, 10(10 u. 700 M. Außerdem soll ein Betrag von
1500 .M. auf joden Fall für den Ankauf von Entwürfen
x'orwendot werden. —

Ein Preisausschreiben um Pläne für ein Kurhaus. Fest-

balle und Ausstellungshalle in Triberg l. Schwarzwald erläßt

der Gemeinüerat für alle in Deutschland ansässigen
Architekten mit Frist zum 1. Juli ü. J. Ausgesetzt sin<i

^ Preise zu luoo, ^00, M.: Preisrichter sind die Hm.
Prof. H. Billing, Prof.'Karl Hoffacker, beide in Karls-
ruhe, Stüdtbmstr. R. Thoma in Freiburg i. Br. Bau-
sumnie x^^oouo .M. Unterlagen gegen 2 M., die zurück-
vergütet werden, vom Gcmcinderat.

Im Wettbewerb betr. Neubauten auf dem Gelände am ehe-

maligen TOpferplatz in Leipzig-Altstadt (vergl. Jahrg. 1^5
S. .(ü*)» veranstaltet unter .ständig in i.einzig ’wohnenaen
Architekten, hat das !*reisgericht am i<). a, NI. einstimmig
wie folgt entschieden: Die Preissumme ist, abweichend
von der Ausschreibung, derart verteilt, daß der f. Preis

5500 .M-, der ( 1 . Pr. 2500, der III. und 1 \\ Pr. je 2000 M.
beträgt. Es wurde verliehen der I. Pr. den Hrn. Arch.
Brt. Weidenbach und Tschainrocr, der II. Pr. Hm.
Arch. Herold, der III. Pr. Hm. Arch. Wiesinger, der
IV. Pr. ebenfalls Hrn, Arch. Herold. Zum Anaauf für

ie 800 M- wurden empfohlen die F.ntwürfc der Hrn. Arch.
SlUller & Seifert bezw. Lucht.

Im übrigen ist das Preisgericht der Anschauunjg,
daß der :iußer Wettbewerb .stehende Entwurf des stätii.

Hochbauaintes hinsichtlich der Grundriß-Gestaltung in

erster Linie zu empfehlen sei, vorausgesetzt, daß es möglich
wäre, <lie Hofllächen nach der Südseite zu legen. —

Im Wettbewerb Vereinshaus des Bonner Eisklubs (vergl.

Dtsch. B*^tg. Jahrg. 1005, S. 584) wurde unter 62 cinge-
gangenen Entwürfen einstimmig der 1 . Pr. dem F^ntwurf
„Rhenania“ de.s Hrn. Arch. Kud. Zahn in Berlin zu-
crteilt, der 11 . Pr. Hm. Arch. Phil. Kahm in Wiesbaden
für den F.ntwurf „Artc.s“ und der III. Pr. Hrn. Arch, Franz
Hrantzky in Cöln für seinen Fmtwurf „Rheinlusi“. Zum
Ankauf empfohlen wurden die Entwürfe der Hm. Arch.
Joh. Böhm zu Bonn und Jos. I.ang zu München.

inhsli: Bnulrti >ur Vt-rbetvrrune der Wohnung«- Vt-rliiiltniKKc In
(irollklätllvn. I. (SchluÜi. - Wie f'lorenx heute haut. fSclilutt . Die
FcrtlK«t«llunede< SlmpIon-TunDel».— Da4 R«ueSudttt)e«ler zu.Viirnhefs.
(AbbildK.) Vetelne. - W«|lhe«erhe. — Vrrbsnd deul«cfaef Archltekleti
und Ingentciif-Vcrcioe. -

Vcrlaz der Deutschen Bsurdtunu, tj. tn. b. H., Berlin, FUr die Redaktion
yersnttrorUich l.v' Kriti HUelen, Berlm.

Druck von Ü. Schenck .Nachllg.. P. M. Weber, Berlin.
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Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

An die Kinzcl-Vcreincl
MüneIieii>IU‘rlin, <len 2t). Februar

Die Abj'eurdj)elen*Versammluiij{ in Düsseldorf halte hcsclilosscn. der \’erbandsA’<»rstaml solle

die dort angenommene Kinjjabc an den Herrn Reichskanzler zu dem Entwurf eines (iesetzes betr. «las

l’rheberrecht an Werken der bildcntlcn Künste auch dem Reichstage überreichen, falls die in der KinKabc
ausyeRprochenen Wünsche «ler Architektenschaft hinsichtlich der Stellung' der Raukunst im genannten
ticsetz nicht die entsprechende Herücksichtigung finden würden. Ks liegt mm dem Reichstage ein neuer
( icsctz-Ktilwurf vor, der nach erster Lesung im IMcmim soeben i«i einem Ausschuli dnrehberaten wir»!.

Nach der neuen l‘‘assung «Ics (icsct/.-haUwiirfes war es nicht angängig, einfach tlie alte Hingabe zu

erneuern; der \’orstand hat daher, da keine i^cit verloren werden durfte, die nachstehende kurze Hingabe
in (icmcinschaft mit je einem \ ertreter des JJerliner Architekten -\'creincs und der Vereinigung MerTiner

Architekten aufgestdit und zunächst an tlie betreffende Reichstags-K«»nimissi»ni gerichtet. Sie wird auch

dem Plenum des Reichstages überreicht wenlen. Wir setzen hiervon <lie V'ereine ergebenst in Kenntnis. -

Der Vorstand: Reverdy, \‘orsii/ender. F. Kiselen, (»eschäftsführer i. V.

An den deutschen Reichstag.

Der X’erband deutscher Architekten- und Ingenieur-

Vereine und, wie wir wohl behaupten dürfen, die Mehr-
zahl der deutschen Raukünsilcr l>egrüßcn den Entwurf,
der die grundsätzliche Gleichstellung der Haukun.st

mit den Werken der bildenden Künste ausspricht, mit
Freuden und betrachten ihn als einen großen ideellen
Flrfolg.

Der Verband ist jctloch der Ansicht, daß der prak-
tische Schutz, den die Werke der B.iukunst au.s diesem
Gesetze genießen werden, nur ein geringer sein wird,

falhs die jetzige Fassung desselben ernalten bleibt.

Die Bedenken richten sich vor allem gegen $ 2,

außerdem gegen $ iS und $ 20. Im einzelnen ist hierzu

«las folgende zu bemerken:
S 2. Während jedes Werk der „hohen“ Kunst, also

je«les Werk iler Plastik und der ^faIerei in <lcn Rahmen
des Gcsi'tzes fällt und, sofern es nur original ist, dessen
Schulz genießt, sind Werke der Baukunst, d. h. Bau-
werke uml Entwürfe zu diesen nur in gewissen Grenzen
in das Gesetz aufeenommen „soweit sie künstlerische
Zwecke verfolgen“. Um den Schutz des (Jesetzes

überhaupt zu genießen, muß der Kaukünstlcr also zu-

nächst «len Beweis führen, daß sein Werk dieser Vor-
aussetzung genügt. Iin Gegensatz zu den Übrigen bil-

denden Künsten, deren Begriff der Gesetzgeber nicht

einmal einer besonderen Erklärung für betfürftig

muß die Baukun.st sich erst in jedem Fall als solche
ausweisen, sie ist also nur bedingungsweise aufgenommen.

Hiergegen wandte sich bereits eine an den Hrn. Reichs-
kanzler gcnchicte Eingabe des „Arcbiiekten-Vereins“ zu
Berlin und der „Vereinigung Berliner Architekten“ vom
August i«)«i4, welche der Verband durch Beschluß « 1er

DüsseldoTlfer Abgeordneten-Vcrsammlung im Herbst i«)04

ebenfalls zu der seinigen machte und mit Begleitschrei-

ben gleichfalls an den Hrn. Reichskanzler schickte. Ks
wurtlc «larin um «lic Fassung gebeten:

„Zu den Werken der bildenden Künste im
Sinne dieses Gesetzes gehören auch die Werke
der Baukunst und die Entwürfe für diese.“

Demgegenüber sagen die Erläuterungen zum Gesetz-
Entwurf, das sei nicht angängig, weil der Begriff der
„Baukunst“ als Kunst im V'olkhbewußLsein nicht fest-

stehe, und da gellende Gesetze, z. B. d.as Strafgesetzbuch,
unter Baukunst in der Regel „Bauteclinik“ verständen.

Wenn diese Gründe als zutreffend angesehen werden
müssen, so wird gebeten, ilcin S 2 eine solche Fassung
zu gehen, daß der Baukünsller, der den Schutz des (Jc-

setzes nachsucht, ni«ht erst den schwierigen Beweis zu
führen hat, daß ein Werk „künstlerische Zwecke
verfolgt“ oder, wie die Begründung diesen, unseres
Erachtens schwer verstämllichen. Ausdruck erläutert,

„eine ästhetische Wirkung ausübt“. Wir glauben,
«laß der praktische Wert des (»eselzes größer wctflc,

wenn tlcr umgekehrte Weg cingeschlagen wird, wenn
also Bauwerke und Entwürfe zu diesen, soweit sie
nicht vorwiegend als Werke der „Bautechnik“
zu betrachten sind, «len Schutz des (leset/es ge-

nießen, Auch der S i des Litcraturgesetzes verfäliri in

dieser Weise, indem er von «len durch dieses Gesetz zu
.schützenden wis.senschaftlichen uml technischen Zeich-
nungen diejenigen ausnimmt, „welche nicht ihrem
Hauptzweck nach als Kunstwerke zu betr.aeh-
teil sind“. Auf diese Weise wird sich unseres Erach-
tens leichter eine Grenze nach unten siKaffen lassen,

die das ausschlieflt, was den Kunslschuu nicht verdient
Bleiht die jetzige Fassung erh.ilten, so ftefürchlen

<lie Architekten, daß daraus, da auch einzelne Teile n:i« h
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der Begründung geschützt wcnlcn sollen, höchstens ein

Schutz für diese ncrausknmmt Daran kann ihnen aber
nicht viel gelegen sein. Wertvoll ist nur der Schutz
des künstlerischen Gedankens, der in der Gesamt-Dis-
jK>sition und in der Kaumbehandiung sich viel mehr
ausdrückt als in den Kinzelheiten.

$ 18. Zugehissen ist die „Vervielfältigung, die
nicht zum Zwecke der Verbreitung erfolgt, wenn
sie unentgeltlich bewirkt wird“. Zulässig ist also
d.i.H Nachbauen eines Hausc.s in t Exemplar, falls, wie
die Begründung nagt, Entwurf und Bauleitung kostenlos
g^eleistet werden. Der Nachbauende darf dagegen das
Gebäude «furch einen Fniemehmer ausführen lassen,

dessen Arbeitslöhne und Materialien bezahlt werden.
Die Architekten bitten mm, auch das Nachbauen

im Einzelfalle zu verbieten. Zunächst fallen die

Gründe, w«*lchc die Zulassung der Einzelkopie recht-

fertigen, für Bauwerke an sich fort. Auüenlem winl diese
Bestimmung zur Umgehung des Gesetzes führen. Besitzt

z. B. ein i'ntcrnchmer «lie Pläne eines Architekten, wie
das stets der Fall ist. wenn er in dessen Auftrag ein

Bauw’ork ausgefülirl hat, so gibt « kein ^fittel, ihn daran
zu vcrhinilem, daß er sie nochmals verwemiet. Er läßt

sich mir Arbeitslöhne un«l Material bezahlen, genügt also

dem (Jesetz. Wird das Haus verkauft, so kann «ler Ar-
chitekt, selbst wenn damit schon der Begriff der unzu-
lässigen Verbreitung gegeben ist. sich zwar nach Ji 31

und S .1* durch Srhaden<Tsauklage schadlos h.alten

bezw. Strafantrag stellen; kommt aber «lie Verletzung
seiner Rechte erst nach .Vblauf der nach S 4^ und 5 47
fotgesetzten 3jährigen Frist zu seiner Kenntnis, so nüut
ihm «ler ganze Schutz des (ieselzes nichts, da er nach

S 36 die Vernichtung des Bauwerkes nicht verlangen
kann. Noch lieutlichcr wir«l die Srhuizlosigkeii des

.\rchitckten, wenn ein unemgclilirh nachgebauies Bau-
werk sobhastiert wird. Beide Fälle werden aber durch-

aus nicht so selten Vorkommen.
$ 20. Wenn die Architekten auch ancrkenneri, daß

ein Verbot der Vcr\iclfältigung der .äußeren Ansichten
«ler dauernd an offenen Straßen und Plätzen .stehenden

Bauwerke «lurch Zeichnung oder Photographie vielleicht

zu weit geht, so mfichten .sie ihre Rechte als Urheber
«loch dadurch gewahrt sehen, daß wenigstens der
Name desselben auf der Reproduktion genannt
werde. Sie empfinden es als einen unwürmgen Zu-
stand. daß selbst unsere großen illustrierten Zeitschrif-

ten unter der Wiedergabe von Itauw'crken höchst selten

den Urheber nennen, stets aber den Photographen «xlcr

Abzeichner. Sie bitten ferner, «lie Freiheit der Ver-

vielfäliigung nur zu gewähren für die Gesamt-An.sicht,

die \’ervicirältigung der Kinzelheiten dagegen nur mit

Zustimmung des Verfassers zu gest;itien. I)iese Bitte

richtet sich namentlich gegen diejenigen Verleger, die

f
ewerbsmäßig Sammelwerke von Fassaden und d«:ren

)etails zusammensteilcn. Die .\rchiiekten können nicht

anerkennen, «laß «liesc Werke den Vorzug des 5 iij ohne
weiteres genießen sollen, «la sie im allgemeinen nicht

in erster l.inie wissenschaftliche otler I.ehrzwecke ver-

folgen. .\ngeseheiie Verlagsfirmcn pHegen auch schon

letzt die (ien«’hmigung «les Urhebers vorher einzuholen.

Wenn das allgemein zur Pflicht gemacht winl, so wüitlc

«las auch «len besseren Firmen als Schutz gegen minder-

wertige Konkurrenz zugute kommen. -

München-Berlin, den (>. Februar iSof*.

Der \’ori>tan«l des Verbande.s.

Del Vorsitzemlc: Der U.eschäftsführer:

K. Reverdy. I. V.: F. Eiselen.

No. I".
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Neue Stettiner Straßenbrücken.
Von Stadtbaurat Benduhn in Stettin, iiienu di« Ahbiicign. s. i3o d. i2i.

Letzterer ist als Zugbrücke ausgebiklct, wird durch
Menschenkraft ge<»ffnct iin<l meistens unter leb-

hafter Mitwirkung; des Publikums geschlossen.
L)iese Zugbrücken mit ihren ragenden I^rtalen und
hochliegcnden Wippen verliehen dem Hafenbilde
einen gewissen malerischen Reiz, vcrgl. die Abbildgn.

3 und 4; wenn sie tnüzdem nunmehr bald vollständig
verschwunden sein werden, so liegt dies in der
Unmöglichkeit, sie den gesteigerten Verkehrsbedürf-
nissen an|>asscn zu k<mnen.

Die frühere Lange Brücke und die Pamitz-Brücke
sind als die ältesten Slellincr Stralk*nbrücken bereits

im Anfang des 14. Jahrhunderts als Teile der die
Oder- und Keglitzbrüche kreuzenden Heerstraße ent-

standen: sie waren ursprünglich staatliche Brücken
und sind erst vor einigen J^iren in den Besitz der
Stadt übergegangen. Die Baum-Brücke und die frühere

Neue Brüche wurden von (ler Stadt erbaut, erslere

im Anfang des 18. Jahrhunderts, letztere in den Jahren

‘^.>3 54- Lebensdauer einer HolzbrücKC nur
ungefähr 40 bis 50 Jahre beträgt, so haben die älteren

Brücken selbstverständlich im Laufe der Zeit mehr-
fache rmbaulen und F.rneuerungen erfahren. Je mehr
sich der Land- und Wasserverkchr entwickelte, desto
stärker machten sich die Nachteile der Holzkonstruk-
lion bemerkbar. Der Landverkehr hatte durch die

häufigen Ausbesserungen zu leiden: die enggestclUcn
Pfahljoche verhinderten den l’cbcrblick über das

as l>ei Stettin etwa 7 km breite
Odertal wird von zwei Haupt-
armen des Stromes und ua-
neben von zahlreichen Neben-
läufen durchflossen. Die am
westlichen Talnind strömende
Oder berührt die Stadl Stettin

und zweigt innerhalb des Stadt-
gebieles zwei größere Neben-

I
arme, die Parnitz und den
Dunzig, nach dem Damm-

schen See ab: die Heglitz am östlichen 'l'alrande

mündet in den Dnmmschcn See, dessen Abfluß sich
etwa 12 km unterhalb von Stettin mit der Oder zum
Dammschen Strom vereinigt.

Der Verkehr zwischen den tlurch die Oder und
deren Nebenarme getrennten Stadtteilen wird durch

5 Straßenbrücken vermittelt, vergl. den Stadti>lan,

Abbildg. 2 .

Ueber die Oder führen: 1. die Bahnhofs- (früher
Neue) Brücke, 2 . die Hansa- (früher Lange) Brücke.
3. die Baumbrückc: über die Parnitz: 4. die Pamitz-
Brücke und über den Cirünen Graben, einen \'er-

bindungskanal zwischen Oder und Parnitz: 3. die
Pladrin^rücke.

Die vier erstgenannten Brücken waren bis y.ttm

lahre M>>0 Holzbrücken, uferseitig aus festen Jochen
bestehend und in der Mitte mit einem Schiffsdurchlaß.

.\bbild}.'. I. B.'thnhi*f--UrUckc. Ansivht Num Ubet-Unm.
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I''ahr\\a>ser. erschwerten «len und «Iranisten

ilen ^jci^anuen Schiffsverkehr nach dem SchiHsdurch-
laÜ zusammen. nerGleichyewicht sziistand der Klappen
wurde durch nasse und trockene W itterung versclue-
ilen beeinflulit: dieselbe Ursache in V’crbindnng mit
dem Hetricbe wirkte nachteilig auf die Klastizität

der Wippen eitj und «lie Hreite des SchiffsdurchlassC'.

war auf ein Mall l>cschränkt, welches den immer
{^rriÜer werdenden Abmessunjren der Schiffe nicht

mehr J^enü^te. Infolgedessen wurde bereits die
Iladrin-Hrti^e ini Jahre als eiserne Klap]>brückc
mit massiven Heilem erbaut in Rücksicni auf die
an uiul für sich j^erin^e Breite und die tfcrin^c Tiefe
des (iriinen Cirabeiis allcrtlitigs nur mit einem Schiffs*

«liirchlaü von lom Breite - und als dann der bau
liehe Xustand der \euen Brücke immer bedenklicher
wurde, entschloü nian sich, auch «liese Brücke in

l'.iscn auf massiven Bfeilern auszufiihren.

«les lnselnfeilcr" auf «ler linken Inselscile ergaben sich

von den beiderseitigen Ufern aus zwei Brückenträger
von gnVberer Spannweite und dazwischen der Schirfs-

durchlaß mit einer rechts daneben befindlichen festen

l Überbrückung von geringerer Spannweite. Dieser
Kntwurf wurde im Jahre ?H«/' einem oHenlliclicn Wett-
bewerb. für welchen M. ausgeworfen waren, zu-

grunde gelegt, l^er Wettbewerb erstreckte sich so-

wohl auf tlic Ausführung als auch auf eine etwaige
aiulerweilige Ausgestaltung des Entwürfe^. AN Er-

gebnis ilcr Ausschreibung pngen Entwürfe und An-
gebote von (len Firmen Hofzmann & Cie., Frankfurt
a.M.,Th.Mr‘»bus, Berlin, und K.Schneider, Berlin, ein.

I . Die Ba h nh ofs - Brücke.
Die alte Brücke überscliritt die Oder an der un-

teren Spitze einer Insel fAhrcns-Inseli, durch welche
der Strom in einen breiteren und einen schmaleren
Arm geteilt wird, vergl. den l.ageplan, Abbildg. 5.

Die Insel war durch eine zur Brückenachse recht-

winklige Kampe mit der Brücke nnd den beiden
l’fern verbunden. Ungefahr 1.40'« unterhalb der Brücke
war im Jahre iWvS (Sne F.iscnbahn-l frchbrücke erbaut,
und es hatten sich durch die kurze Entfernung beider
Brücken, deren Schiffsdurchlas.se noch dazu nicht in

derselben Richtung lagen, recht schwierige Verhält-
nisse ergeben. Zur Behebung dieser letzteren und
gleichzeitig, um den Bau einer Notbrücke zu stiareii.

wurde der Neubau, der den Namen Bahnhofs-Brücke
erhielt, nach der oberen Inscispitze verlegt. Hier-
durch ist die F.ntfernuiig beider Brücken ungefähr
\erdoppelt und die neue Brücke mündet am rechten
Ufer auf die I lolzmarktstraße, am linken Ufer nach
rcberschrcilung einer tiefer liegenden l’ferstraüe auf
den Bahnhof-\'orj)latz. Du* weitere \drfr.ige. ob e^
zweckmäßig sei. ilen Schiffsdurchlaß als ’

Klappbrücke oder als Drehbrücke aus-

/iibilden, wurde zugunsten derKlaj>p-
hrückc entschieden, und diese Ent-
scheidung war insolern \dii grundsätz-
licher Bedeutung, als damit iliescs Sys-

tem auch fiir die übrigen, später iimzii-

bauenden Brücken gegeben war. Da
die Oder innerhalb des engeren Stadt-
bezirkes v erhälrnismäßig schmal ist und
beide Ufer für den laisch- und I.adc-

\crkehr in Anspruch genommen wer-
den, so bleibt fiir den Schiffsverkehr
nur eine schmale Stromrinne übrig und
die Anordnung eines Drehpfeilers in

der Mitte dieser Stromrinne wäre daher
gegen die Interessen der Schiffahrt ge-

wesen. Ks kam hinzu, daß bei iren

Stettiner Brücken gleichmäßig auf sehr
lebhaften Lamlvcrkehr und einen star-

ken Wa.sserverkehr Rücksicht zu neh-
men war. und daß dic-s durch eine
Klappbrücke besser geschehen konnte
als durch eine Drehbrücke, weil «las ( )effneti iiiul

Schließen und ins«)nderheit auch Hie Räumung \«ir

dem Oeffnen bei der kürzeren Klappbrücke weniger
Zeit beanspmeht. Bei einer einarmigen Drehbrücke
würde immer noch der Mißstaiul geblieben sein, «laß

«he aufge«lrehle Brücke als eine Beschränkung des
Fahrwassers und als ein Hindernis für die Schiffahrt
anzu-^elien wäre.

Nach Entscheidung dieser N'orfragen wurde zu-
nächst ein Kntw urf v«in der städtischen Bauverwaltung
bearbeitet und dabei für den v'schiffsdurchlaß eine
Breite von I.V* fgegemiber 1 1, t m bei der alten Brücke)
und eine solche Lage gewählt, wie sjt^ in Rücksicht
auf die Brückeninscl und eine 1

1 5
m oberlialb, in Nähe

lies linken Ufers belegenon Insel für die Schiffahrt
am günstigsten war. Hierdurch nnd durch An«>rdnung

.\bh«)dir. 1 ., mit Kinttuifitne der nmen .sircUi-nbrficiirB.

Abbilcift. V der Bahnhofs-Bruckc.

Für <lic Gcsanilanordnung schlossen sich alle

3 Entwürfe «lern städtischen an, im einzelnen waren
Abänderungen für die Ausbildung der Brückenträger
und von der Firma Holzmann ( ic. auch eine V er-

breiterung der mitz!>aren 1 )urchIaß«)Hming von auf

17,5 m v«)rgeschlagen. Der Firma Holzmann Uie.

wurden i«im M. zuerkannt mit der Aussicht auf die
Zuschlagserteilung für die Ausfühnmg, der Firma
Schneiiier Mno M. und der Firma M«>bus mio M. Die
Inangriffnahme des Brückenbaues verzögerte sich aber
noch wesentlich infolge der Verhandlungen, welche
notwendig wurden mit dem Besitzer der Insel wegen
der Auffahrt N«>n der Insel zur Brücke und wegen
.\btretung de> für den Brückenbau erforilerlichen tle-

ländes. ferner mit dem Ki-enbahnhskus wegen Aus-
gestaltung des Bahnhof -Vfwplatzes und endlich mit
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tler Aufsichtsbehörde wegen der (irümiimg der Klap-
penpfeiler. Nach den llohamgen war in der Huö-
sohlc unter einer lo® starken Santlschicht eine iin*

geffihr I ® starke Tonschicht festgestellt. Obgleich
nun nach dem Kntwurf zwischen der Unterkante der
Klappenpfeiler und der Tonschicht noch eine Sand-
schient von 4 ® Stärke verblieb und nach La^c der
Sache sowie nach dem Gutachten einer geolugi.schen
Autorität eine fe.st abgelagerte und fest eingelagerte
Tonschicht angenommen werden konnte, w'urde bei

der landespoli/eilichen Prüfung die Korderung er-

hoben, die Klap}ienpfeiler bis unter die Tonscnicht

ahzusenken. Die Mehrktistcn würden Soniin M. be-

tragen haben und gaben \’eranlassung, für Krlangung
der landespolizeilichen Genehmigung zwei andere
Vorschläge zu machen. Nach dem ersten Wirschlag
wurde eine wesentliche N'erbreilerung der Fundamente,
also eine entsprechend geringere iJclastung de-« l’n-

tcrgnimlcs, nachdem zweiten wurden bis unter ilie'l on-
schicht abgeraminte Grundpfähle vorgesehen, ln bei-

den Fällen stellten sich die Nlehrkosten auf nur V uvK) M.
Der erste \'orschlag wurde von der iVufsichtsbehördc
verwtirfcn, der zweite dagegen angenommen.

(Fortsctiuag folgt.)

Das neue Stadttheater zu Nürnberg.
Architekt: ßaurat Heinrich Seeling in Berlin. (Fort»ctiuBf ay* So. I4.) Hienu eine Bildbeilage und die Abb. in No. i7.

Heizung als auch zur Erwär-

die gesamte Wämie-Krzeu-
<Te.s Hauses sowohl zur

jng
mung der Lüftungsluft und des
warmen Wassers dient eine Nie-
derdruck-Dampfheizung, deren

4 Kessel im Kessclhause unter
ileni Hufe eingebaut .sind. Mah-

ollständig getrennte Heizkammern geschaffen. Zur
Erwärmung der Luft dienen hier ebenfalls Radiatoren.
Das Kinbiasen der Luftmenge besorgen zwei Zentri-

fugal-Ventilatoren, welche durch unmitlclb
j>dte Elektromotoren angetrieben werden.

gebend für die gesamte ßear-
fieitung war die Regelung der
Wärme und der Lüftung vi

Neue Stettiner StraOenbrOckeo.

einem Punkte aus, um durch diese Anordnung an
Bedienungspersonal zu sparen. Deshalb sind auch
die Heizung und die Lüftuni' des Hauses vollständig

von einander getrennt. Im Untergeschoß ist ein He-
dienungsraum geschaffen, in wdchem durch eine
Person, mittels

der dort vor-

handenen Ven-
tile, Thermo-
meter, Mano-
meter, Klap-
pen,dieWärme
unddieLüftung
de.s Hauses ge-

regelt werden.
AU Heizkör-
per sind über-

all freistehende
Radiatoren

verwandt; nur
in den besseren
Räumen sind sie

mit Verkleidungen
umgeben.

Bei Beginn der
Bauausführung w'ar

die Lüftung des
Hauses nur Tür den
Zuschauerraum und
zwarvon derDeckc
desselben aus vor-

gesehen. Auf An-
regung desHm.Dir.
O. Krell sen. in

Nürnberg wurde
.später, und zwar
hier zum ersten Ma-
le, auch die Bühne
mit Luftzuführung
in gleicher Wei.se
versehen, um ein

möglichst zugfreies

Haus zu erzielen.

Das Haus erhält

jetzt iiX) 0(X)
Luft.d.i.TOcbm in der
Stunde und für je-

den Besucher, eine
Luftmenge, w'ie sie

bisher in kein The-
ater eingeführt wur-
de. Ks sind zwei

Die Ausführung hat gezeigt, daß durch die st»

geschaffene Anlage zwei Personen genügen, um die
Kessel zu feuern und das Haus zu envärmen, sowie daß
bei mäßigen Betriebskosten letzteres zugfrei und gut
gelüftet werden kann. Die Au.sfülinmg der Anlage
erfolgte durch die Firma Emil Kelling, Inhaber:
Emst Purschian in Berlin.

Kür die- elektrische Beleuchtung des Hauses und
der Bühne ist unter dem Bühnenhtif eine große Um-
formerstation zur Verwandlung des Wechsclstrtimes
der städtischen Elektrizitätswerke in Gleichstrom und

eine entspre-

chende Akku-
mulatorcn-An-
lage eingerich-

tet Für die

Net • Beleuch-
tung ist eine

zweite, selb-

ständige Ak-
kuniuTuUircn-
batterie aufge-
stellt; gespeist

werden rd. 501x1

lampen. Aus-
geführt wurde
Anlage durch

die Siemens-
.Schuckert -Wer-
ke. Diedekorativen
Beleuchtungskör-

per des Hauscssind
unter Zugrundele-
gung der Skizzen
des oberleilenden
Architekten von
der Sächsischen
Uroneewarenfa •

bri k 1.Wurzen un-

ter Leitung des Hm.
Archit. Weidlich
ausgeführt worden.

Eine ausgiebige
( »ebrauchs-W'asser-

.Abii. 4. Khemiili^ Neue Rrtlrke BaliuluiN-Rrürke).

d:

Abbildf. j. Khcmalijje tuigc Hrlleke Han!>.i-Biuci(e).

leitung für kaltem

und wamics Was-
ser ist neben der
selbständigen Feu-
crlöschleitung vt»r-

gesehen. Ausfüh-
rende Firmen hier-

für warenHilperl,
Bäu ml, Ha neck
und Winter, sämt-
lich in Nürnberg.

Die Magazine
für Dekorationen,
für Kostüme, Waf-

3. März iqo6. 121
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fcn und Mobd s»*hlieUcn sich der HitUcrbiiline in ScblufJsteinrelief drs Triim)nhbci;;(nis nad» Kiit-
einem besomleren Mafja7tnflüßel seitlich an, sind lers Motlell einen Kolossaikopf <ler Allnmtter „Krde-
aber durch einen neutralen Zwischenraum von <ler fKrda mit Aehrenkran/ und den Widderköpfenj: zwei
Bühne isoliert. Die Konstruktion des Hauses ist das Schicksal symbolisierentle Riesenfäuste halten im
bis aid die Dachbodcnraiime in Stein. Ki^^en und NVtz clie zappeliulen Menschlein, welche sich iingstlich

anderen unverhremilichen Materialien

durchgefühn. — m ü
Die k rönten des Hauses sind in J

hcmn.schem .Sandstein yehallen, de.ssen 'T r

j

jS
|

f
jj

etwas totes Aussehen durch eine cner- — | -
I l! [

!' 131
gisch scharrierteFlächenbehandliing ge- ||

•

7i ; |i
|i

hoben w'iirde. Für alle dem Wetter aus.
> |

I ^ ^ | lli^S'
iresetzten Teile wurde gleichfarbiger TT

' “ —‘^T l aW !l| BB
uml gleicli grobkörniger granilharter |— |

: -Wj
}

Ouarzit verwendet. Die Dächer sind in *

|j i
^— T f

l.udwipslialener grün gla-

sierten Falzziegeln auf Fisen-
konstniktion eingedeckt. So-
wohl Foyer wie Zuschauer-
und Bühnenraum siml von
den tiariiber liegenden Dach-
niumen ilurch starke, teils

einfache, teils iloppelle Be-
tondecken getrennt; ebenso
sind alle I reppen und die
I ^t'cken der Umgänge, so-

wie die Decke unter dem
Fußboden des Parketts ma«-
s-iv. l>er technischen Durch-
bildung des Hauses und sei-

ner Einrichtungen wurtle.

wie die vorangegangemm
Ausführungen erkennen las-

sen, die größte Sorgfalt zu-

gewendet.

Bei der stilistischen Be
Handlung des äußeren Auf-
baues suchte der Architekt
sich frei an die Stilrichtimg
des alten Rathauses, im be-

sonderen an die seines gro-
ßen Kenaissancehofes ati/u-

lehnen, wahrend das Innere,
namentlich der Zuschauer-
raum, sich zum deil |^nz
v«ir je«Jer historischen ritil-

richtune loslöst und frei aus '"-«raL.
den Bedingungen des Rau-
mes im durch .Siilgefütil ge-
bundenen modernen Sinn durchgefülirt ist, Bei «lern an Mutter ,F.rde
Hgürlichen Schnuick ist von der Verwertung von Mo- klammern
tiveii .,nechischer Mylliologie Abstand genommen. NVtz eine \'ogelniutter ' „1

Die Hauütfront krönt eine kranzspendende N’oris: mit Jungen, T nier «lern

rechts una links sitzen die l•'jguren des „Lustigen Rates- Triutnimbogen in d<-r großen Nische /.eigt ein .Mosaik-
und des „Meisiersingers“, von Kittlcr in Nürnberg
modelliert und durch («ehr. Knodt in Frankfurt a. .Nb

m Kupfer getrieben. Das große in Stein ausgefuhrie

bild die ilrei Nomen unter der Weltenesche nach
Karton von Schwabe jun. in Niirnbcrg, Mosaikaiis-
ftihrnng von Kauecker in München- Solln iKopfabb,
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S. <>0: rechts und links vom Moyen in den Nischen (ficlH'UminUlinic schmücken <Uc Walkürcn-Schwäne.
Kreya (als Beschützerin der Liebe) und Hel, nach Mo- Den SchluU des dekorierten Schnmekes der Vorder-
delleti von Maasen.stab in Nürnberg, in Kupfer ge- front unter dem MosaikbiUl der Nische bildet der
trieben von Ciebr. Knodt in Krankmrt a. M. Kolossalkopf Dornröschens, von Kosen und Domen

An ilcn Bilaslern der !• ront rechts und hnks unter
Kreya und Hel iH-fimlen sich in Stein die Kolossal-
Klachrelicfköpfe Haldur's uml Kreyr’s, bezw. Hödur's
timl I.oki's. wieder nach Kitllers Modellen, Die

3. März 1906.

umschlossen, als Sinnbild der wiederei^'achten deut-
schen Poesie. An der Seitenfront nach dem Krauen-
torgraben finden sich als Schliittsteine die Kolossal-
köpfe Wodan's, Hajjen's uml Siegfried's zwischen

«23

Digitized by Google



zwei hdmgeschniückten W’alkürenköpfen, ebenfalls

nach Modellen Kittiers. KncJlich tront auf dem
tiiebel der Rückfassade die Kolossalfigur einer Wal-
küre von Prof. Schwabe sen. in Nüml^rg, in Kupfer
getrieben von Gebr. Knodt in Frankfurt a. M.

Im Zuschauerraum sind rechts und links am
Kampfer des groben Proszeniumsbogens die über-

lebcnsgrofien bigurcn von Jüngling und Jungfrau ein-

ander gegenüber gestellt und streben sich zu; sie sind

modelltertvon Bildhauer Feuerhahn. Dazwischen be-
Hnden sich über dem Vorhang, von Kitticr modelliert,

in der Mitte die Zeit mit Tag und Nacht, daneben die
f')arstellung menschlichen Schicksals, rechts ein Fa-

milienidyll am Quell und Hain, links eine (i nippe, über
die Krieg und Not hinwegstürmen(Flachreliet). Zuletzt

aufdemHaupt-
vorhangdiekü-
niglicheGestalt

der Phantasie
im goldenen
Waloe, ihr Silz

umgeben von
einemHag von
Domen und
Rosen.InsWei-
te schauend,
verwebt sic die
dunklen und
die heiteren
Lose zur Dich-
tung. Der V'or-

hang ist ein

•Meister* Werk
desWienerMa-
lers Alexander
Kothaug.

Die Archi-
tektur de.s Zu-
schauerraumes
und auch des-

sen farbige Be-
handlung sind

derart gedacht,
daß in einen
an den großen
Proszeniums-
bogen sich an-

schließenden,
miteinerFlach-
kuppet über-

deckten Kaum
die Ränge als

seibständijg

cingefügte Ga-
lerien sich ein-

schieben. Da-
her sind Pro-

szenium und
Hauptdecke in

grauen Tönen
mit sehr spar-

samer V'ergol-

dung.dieeinge-
bauten Range
dagegen in tiefsattem Rot und (jold gehalten. 1 )er meist

angetragene ornamentale Schmuck dcsGesamlniumes
wurde vtm Bildhauer Gcrscliel in Berlin ausgeführt,

die .Maler- und Wrgohlerarbeiten dagegen von den
Firmen Ober, Härtner und Bauer in Nürnberg.

Im Foyer befimlcn sich, modelliert von Keiicr-
hahn und in vier Karyatiden dargesteilt, die über-

lebensgroßen Gestalten der„Vier Jahre.szeiten'‘; in den
Umgängen vor der großen Mittelloge des ersten

Ranges ein versilberter Fries von spielenden Kindern,
in deren Mitte ein Relief des turmreiclicn .Nürnberg,

ln den Pfeilern iler zum ersten Rang führeinlen

Treppen .sind, in l.aser Marmor, Flachrelief-s der
I*ocsie und der Musik in lebensgroßen Figuren ein-

gelassen, und schließlich finden sich im X’cstibül n«>ch

Sciilicher rin^suiK de« 2u«chxucrr,iuinc« im I. Kaiig.

Bronzereliefs der vier rempeninienle: auch diese und
die vorgenannten Werke nach Modellen von Feuer-
hahn. T)ie Malereien in den Treppenhäusern und Um-
gängen wurden unter OI>erleitung von Prof. Selzer
von den Firmen Fugen .Müller, Dewald & Co. und
Max Schultheiß \\'wc. bewirkt. Der reiche male-
rische Schmuck des Foyers (.siehe Bildbeilage) ist von
Hrn. Maler Kgge unter Zugrundelegung einer Skizze
des Hrn. Prof. Selzer in Nürnberg und des obcrlciten-

den Architekten ausgeführt. Das große Wandbild ist

ganz von Fgge’s Hand komponiert und gemalt.

Der Raum zeigt sich als offene Halle, deren Decke
durch architekttmisch geteiltes Lattenwerk gebildet

wird, durch welches na^ der Art des Giulio Komano
allerlei Pflanzen- und Rankenwerk sich durchzieht.

Die eine Gie-
belwand ist mit
dem erwähn-
ten freskoartig

gemalten Hilde

geschmückt,
welches diese
Wandineinem
Durchblick

nach’cincr sti-

lisierten Gar-
tenlandschaft
auflöst, wäh-
rend die ge-
genüberliegen-
de Schmal-

wand durch ei-

nen geteilten

Spiega au.sge-

lüllt wird, der
die Gesumter-
scheinung des
Raumes zu-

rückwirft und
din größer wir-

ken läßt.

; Auch in den
Umgängen, z. 11

andenXVänden
der zum ersten

Rang führen-
den ireppen,

sind große
Spiegelflächen
verwendet, die
das Bild der
auf- und nie-

der wandeln-
den Menge, .so-

wie der zahl-

reichen elek-

trischen Lich-
ter noch weiter
steigern. Zeigt
das Bühnen-
bild uns den
Spiegel der

Seele, mensch-
liche Leiden-

schaften und menschliche Tugenden, so sollen im
Gegensatz hierzu in den vorenvähnten Räumen Be-
hagen und Fcststimmung herrschen.

Fine Neuerung der Gcsamtanlage ist die völlige

Zusammen/iehung der Kangumgän^e und des Foyers
und die Ziisammcnzichung der seitlichen Umgänge
des zweiten und dritten Ranges zu einer machtvollen
Bogengalerie.

Für die Herstellung des Gcsanilbaues wurden
seitens der stä<llischen Behörden einschl. der Baulei-
tungs- und Straßcnregulicrungs-Koslen, jedoch ausschl.

Biihnenfundus, nl. 372nuio .\1. bewilligt; für letzteren
noch weitere ^umkki .M.

Als treuer uml nicversageiulcr .Mitarbeiter stand
ilem oberleitenden .Xrehitekten der örtliche Bauleiter,

**•4 No. |8.
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Hr. Arch. Hchringcr zur Seile, liessen Tatkraft die die Fußböden- un <1 Wamlbekleidunuen die Firmen
ohne wesentlichen Unfall verlaufene Bauausführung Villeroy & Boch in Berlin. Leo Schubert in Nüm-
zu danken ist. Hr. Arch. Julius Knüpfer war bei berjf, Georg Moser in Nümber{{; für Marmorarbeiten
der zeichnerischen Durcharbeitung «cs Rohbaues die Firma Joh. Funk, Marmorwerke in Nüniberg.
hervorragend beteiligt, die Hnv Frölich bei der Die Fensterliefening, die Schlosser- und (Baser-

Durcharbeitung des Xuschauerraunies, und Stehn arbeiten hatten die FirmaSengewald & Söhne, die

bei der des Foyers, der Kassenhallc und der Um- Tischlerarbeiten und Kinrichtungsgegenständc die

gängc. Die Ausarl>eitung der statischen Bcrcch- Firmen Kyßer, Fleischhaucr's SiHine, Senge-
nungen, welche der Ausfimrung der Konstruktionen wald’s Söhne, Bablauf. Moser, Göschei, Otto,
zugrunde gelegen haben, hatte Hr. Ing. Otto I.eitholf

in Berlin übernommen.
Es erübrigt noch, derUnternehmer zu gedcnkcn.die

in hervorragender Weise sich bei tler Herstellung des
\\’erkes betätigten und noch nicht genannt wiinlen. Es
sind dies: Für den gesamten Kohnaii, die Steinmetz-

und dieFeinputz-una I )rahtpul/,arl>citcn die vereinigten

3 Firmen Uhr. Tauber, K. Hoffman n, Fr. Haußen
in Nürnberg; für die Eisenkonstruktion der Dkchcr
und Range iTie schon früher bei der Bühnenmaschinerie
erwähnte Nürnberger .Maschincnbau-Akticngc-
Seilschaft; für die .-Xsphallarbeilen ilie Firma I'.

Vorderfa--«ade üBider/rreustraO« mit Mngniinflaeel ire Himeirnind.

Haußen in Nürnberg; für Steinbildhauerarbeiten am
Aeußeren die Firmen (iöschel, Albert, Schiemer,
Burkert. sämtlich in Nürnberg.

Weiter sind zu nennen: Für die Zimmerarbeiten
Lindstadt in Nürnberg; Flaschnerarbciten Sack in

Nürnberg; Hlitznbleiternnlage C*. Klein in Nürnberg:
Dachdet^erarbeiten J. Haußen in Nürnberg; für die
glasierten Dachsteine die Firma (’. Ludowici, Falz-
ziegel- und 'l'onwarenfabrik Jockgrim (Pfalz); für

Vereine,
Moachencr (Oberbayer.) Architekten- und Innnleur-

Verein. Nicht nur in Südbayem mit seinen Alpcnbachen
und Flüssen, sondern in allen Gebirgsgegenden mit steil
abfallenden Hängen und tief eingeschnittenen Tälern
sind die Wildbäcne eine stetig dn^ende («efahr, deren
schlimme Wirkung sich gar oft noch weit hinaus ins
Flachland geltend macht. Es war daher vorauszusehen,
daß der am 18. Jan. d. J. vom k. Ob.-Brt. Stengicr ge-
haltene Vortrag „lieber Wildbachverbauung“ eine
zahlreiche Zuhörerschaft finden würde. Zur anschau-
lichen Erläuterung seiner eingehenden Behandlung des
Themas hatte der Redner nient nur eine große Anzahl
Profil-, Planzeichnungen und Photographien von Hoch-
tälern ausgestellt, sondern ergänzte icne auch noch durch
die Vorführung einer Reihe trefflicher Lichtbilder. Da-
durch wurde auch den anwesenden Landtagsmitglie-
dem und I.^ndrätcn die Sache Icichtfafilich dargestcllt.

3. März 1906.

sämtlich in Nürnberg, übernommen: die Schlosser-

und Kiinstschmiedear^iten die Firmen Leibold
& Sohn, Frey, Schmitt Sohn; . versch. Nlalcr-

und Anstreicher-Arbeiten die Finna Josenhaus,
alle in Nürnberg. Die Tapezierarbeiten und Vor-
hänge lieferten die Firmen: Stahl &ßaudenbacher
sowie Springhardt, beide in Nürnberg, das Gestühl
W. Hyan in Berlin, die Teppiche Heßlcin Co. in

Nürnberg und dicSpiegelWiederer&l'o. inFürth. —
(SehluO

Es gibt zwei Hauptarten von Wildbäcben: ruhende und
arbeitende. Unter den ruhenden Wildbächen versteht
der Fachmann solche, bei denen die geologische Arbeit
des Zerstörens ihrer Uferwände und das Abführen des los-

gebrochenen Gesteines usw. nach der Tiefe nur langsam
vor sich geht scheinbar sogar still steht. Diese ruhen-
den Bäche gliedern sich wieder in feste, d. h. solche,
deren Grund und Ufer aus Fels besteht, und erloschene,
d. h. jene, die mit der Vertiefung oder Ausweitung ihres
Rinnsales zu Ende gekommen sind. An den ruhenden
Bächen bat sich denn auch der Mensch mit seinen Kul-
turanlagen festgesetzt, wenn ihm auch selbst da noch
die Zerstörung jener durch Klementar-Ereignisse droht.
Ein Khlimmer Geselle ist der arbeitende Wildbach. Er
bezeichnet seinen Weg durch Verwüstung, reißt lockeres
Gestein, Wald und Hang mit zu 'Tal, gräbt gewaltige
Rinnen aus, schiebt in ihnen alles Bewegliche vor sich
her, staut cs am ersten festeren Wjdersiandspunkie vor

”5
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ikich auf, arbeitet sich bei niederem Wusseratadon dar-

unter durch, um <fann bei einem Wolkenbruch, ruscher
Schnecschmelze die entstandene Mulde zu füllen und, da
diese dem gewaltigen Druck nicht standhalten kann,
durchzubrcchcn und mit dem ganzen Geschiebe als ver-

wüstende Muhre zu Tal zu fahren. Es liegt ein jjroß-

artiges System der Ausgleichung von Höhe und l iefe

in dieser impos;tntcn Naturtatigkeit, und wenn man deren
zerstörender Kraft entgegentreten will, dann genügen
einzelne Wehrbauien keineswegs. Die erste Aufgabe sei,

das übermäUige Geschiebe an bestimmten Punkten zu-
rückzuhalten. Diese müßten hierzu geeignet sein durch
festen Untergruiul und Seitenwände, die den aufziihäufen-
den cyklopischen Sleinwehrcn die Sicherung vor L’nter-

spülung geben. Zur Aufschichtung dieser Wehre sei das

f
röflte Blöckemaierial das beste und Faschinen-Zwischen-
agen seien sehr zweckmäßig. Baumstämmen sei nur beim
Mangel von Felsmatcrial das Wort zu reden. Jnhlicßlirh
kam Redner auch auf die Staubecken oder Talsperren
zu sprechen, um vor reberschwängiiehkeiten zu warnen,
da jene nur bei Fclsgrund Erfolg haben; im übrigen
aber möge der Wasserausnützung das größte Interesse
entgegengebracht werden. — J. K.

Vermischtes.
Feier de» TSjlhrigen Beeieheae der Technischen Hoch-

schule in Hannover, im Mai d. J. kann die genannte
Hochschule auf ein ^^jähriges Bestehen zurückblicken.
Es ist eine Gedenkfeier am 35. Mai d. J. geplant. -

Statistische Verglelchszahlen einiger GroBatädte. Im An-
schluß an die unter „Vermischtes“ in No. 6 d. J. gebrach-
ten Ausführungen werden wir von Hm. StadtDaumcister
Dimitrijc Th. Lccco in Belgrad gebeten, die folgenden
von ihm aufgesteUten ergänzenden Zahlen zu veröffent-
lichen. Vielleicht ist ein anderer Leser in der Lage,
die fehlenden Zahlen zu liefern.

Rom. - . . 813 i 76t> 1C73 ? 10
l.ondon . . ? 1 r ? .

f 7 ?

j’aris jiSg 513 7802 37J vi *
Berlin . .

,
4S62 1770 6332 413 . 53 to

ien . . 11302^,17812 430 5Q 11

München . . 2230 . 6467 8607 225;
' 21

Kopenhagen. 867 1477 1 2344 415 1 ? 8
Budapest .. ?•) ? ; 10307 ? I 30
Belgrad .

. 400
|

jjio
j

luoo 150
|
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Zur Frage des Reihenhauses in Wohnvierteln. Bei den
in der D. Bztg. verlautbarten Wünschen, daß die Bau-
ordnung in Wohnbezirken an Stelle der offenen Bebau-
ung auch den geschlossenen Reihenbau mit zwei offenen
Blockseitcn, d. h. die halboffcne Bauweise, gestatten
möge, ist ro. K. nicht deutlich genug hervorgehoben
worden, daß diese Gestattung nicht etwa eine Verdich-
tung des Bauens und Wohnens zur Folge haben soll.

Es würden also die Beschränkungen hinsichtlich der
Fläche und Hohe unverändert besi^cn bleiben. Damit
nicht dennoch aus der gesclilossenen Reihe sich eine
neue Art von Mietskasemen entwickle, empfiehlt es sich,

in geeigneten Bezirken für den Reihenbau auvlrücklich
Einfamilienhäuser oder in anderen Fällen solche Häuser
vorzuschrciben, die nach ihrer ganzen Einrichtung sich
nur zur Bewohnung durch höchstens zwei Familien eig-

nen. Dahin gehende Bestimmungen enthält, wenn au^
unvollkommen, die B.iunrdnung der Stadt Posen vom
31. März roo3, indem sie im S 79 für ilic Bezirke der
offenen und nalboffenen Bauweise folgendes vorschreibt:

„G r u ppc n b a u. Zusammenhängende Häusergruppen
von drei, vier oder fünf Häusern sind unter <lcr Be-
dingung zulässig, daß jedes der beiden äußeren Gebäude
nient mehr als 15m Frontlänge hat und wenigstens die
mittleren auf keiner Seite freistehenden Häuser als Ein-
familienhäuser eingerichtet werden. Der Bauwich f>e-

trägt in diesem F.ille in der B.auklassc IVa (Erdgeschoß,
ein Obergeschoß, Dachgeschoß) 3™ bezw. 4'»' bezw. 5«»

-f der (lebäudeiiefe; in iler Bauklass« lila (Erdge-

schoß, zwei Obergeschosse, Dachgeschosse) je einen
Meter mehr.“

-„Halboffene Bauweise. .Auch können eine ganze
Blockseite oder zwei sich gegenüberliegende Bluckseiten

*1 Stfftilcatruiul 14M?
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in geschlo.ssenor Reihe bebaut werden, wenn im inneren
des Blocks ein zusammenhängender überall mindestens
20« breiter unbebauter R.aum gesichert ist, welcher an
ieder der beiden anderen Blocksciten durch eine von zwei
Bauwichen gebildete, mindestens 20m lireite Lücke ge-
öffnet ist.““

Eine derartige, den Verhältnissen der Berliner Vor-
orte angepaUte Ergänzung der dort gültigen Bauordnung
dürfte den berechtigten Wünschen Genüge leistcu. —

). Stübben.
Ein Kongreß des internationalen Verbandes für die Ma-

terialprüfungen der Technik findet in diesem Jahre vom
bis 8. September in Brüssel statt.

Wettbewerbe.
Zum Fassaden -Wettbewerb für ein Warenhaus ln Kiel

(vergl. No. 17) ist noch nachzutragen, daß für die Fassade
Geschoßhöhen und .Abmessung der Pfeiler- und I.icht-

Oeffnungen fcstgclcgt, eine bestimmte Stilrichtung da-
gegen nicht vorgeschricben sind. Es bleibt dem Bewerber
übcrl.assen. ob und wicw’eit er die Fassaden des Neu-
baues (Eckhaus mit 2 Fa.ssaden und etwas abgestumpf-
ter Ecke), der eine Erweitening des schon vornandeiien
Warenhauses derselben Firma darsteill, mit derjenigen
des alten Teiles in Einklang bringen wdll. Dem Bau-
herrn erscheint jedoch die Ausführung der Fassatlcn in

Putz bei reicher Vcrwemlung von Metall-Verzierungen,
insbesomlcrc im Erdgeschoß, wünschenswert. Ausführung
in Haustein oder Kunststein ist der kurzen Bauzeit wegen
ausgeschlossen.

Aus den Bedingungen i.st noch hervorzuheben, daß
die preisgekrönten und angekaufien Arbeiten — abge-
sehen vom Rechte tler V’eröffentHchung durch die Ver-

fasser — unbeschränktes Eigentum tie» .VuvschreiberH

werden, und daß die 'reiincnmer am Wettbewerb sich

verpflichten, etwaige Detail-Zeichnungen ihres Ent-

wurfes auf Wunsch <lcs Bauherrn „gegen angemessene
Vergütung .anzufertigen“. —

Schinkel-Wettbewerb dee Archiiekten-Vcreine zu Berlin.

.Am 2h. Februar d. J. wurde <fcr Ausf.ill des diesjährigen

Schinkel -Wettbewerbes mitgcteilt. Auf «lern Gebiete
der Architektur war (iegenstand des Wettbewerbes
die -Ausgestaltung eines Platze- in einer mittcl-

S
roßen Stadt.“ Slaatspreis und Schinkelplakettc wüt-

en verliehen dem Reg.-Baufhr. Friedr. Lahrs in

Königsfierg i. Pr. Außerdem wurde die Schinkclpla-
ketie verliehen den Reg.-Baiifhm. L'arl Mühlenpfordt
in Blankenburg a. IL, Joh. Küntzel in Breslau, Hugo
Koenig in Posen, Kurl'K rüg in Hannover, Car! Heyne
in Chariotieiiburg. Phil. Rappaport in rharloitenburg.

Auf dem (Jebicte des Wa.sserbaucs handelte es sich

um den Entwurf zu einem „Fischerei - und Handels-
hafen an der deutschen Nortlsee-Küsie.“ Den
Staatspreis nebst Plakette erhielt Rg.-Bfhr. Georg Ort-
mann in Stettin; Plaketten wurilcn verliehen den Rg-
Rfhrn. Paul Vogt in Cassel und Ernst Müller in Husum.

Auf dem Gebiete «fcs Eisenbahnbaucs war <ler

Entwurf zu fertigen zu einem „Verschiebebahnhof
zwischen Neubabelsberg und Zehlendorf.“ Staats-

preis und Schinkclplakctte erhielt Rg.-Bfhr. Erich Leh-
mann in Frankfurt a. <)., tüe Plakette allein Rg.-Bfhr.

Otto Pfeiffer in Magdeburg.
Sämtliche genannte Arbeiten wurden als häusliche

Probearbeilen tür die 2 . Staaisprufung im Baufachc an-

enommen, außenlem noch 14 Entwürfe au- dem Ge-
icte der Architektur, 5 aus dem des W.isserbaues, 6

aus demjenigen des Eiscnb,ahnbaues.

In dem Wettbewerb betr. Entwürfe für eine cvangelieehe

Kirche ln Cattel liefen 3.) Arbeiten ein, Die Preise wurden
wie folgtvertciit: 1 . Preis Arch. Herm.Ge rhardt, II. Preis

Arch. Konr. Ehrlicli, III. Preis .Vreh. Max Hummel,
sämtlich in Ca.ssel. —

Wettbewerb Friedhof- Kapelle Zerbst, l'nter 225 (!)

Entwürfen wurde keiner des l. Preises für würdig befun-

den. ü Entwürfe wurden wegen zu später Einlieferung

ausgeschlossen. V’erliehen wunleii 3 Preise von je 2o«> Nt.

an <lic Hrn. W. Grabo in Dortmund; Gtmr. Hermsdorf
unter Mitarbeit von Alfr. Malprich in Leipzig; C arl

.Müschenborn unter Mitarbeit von E v. OLoUki in

Viülhcim a. d. Rhr. Zum .Ankauf em]>fohlcn wurden die

Entwürfe „Glaube“, „Zur ewigen Ruhe“, „Der Vaterstadt“.

„Frieflc“ (XI) uinf „Anhajt“. -

Inhalt: Neue Stirtlincr SiraOrnhruckc’ti. Pas ncur .Stadlthenier

io Nlirohcrg (fOflsct»une>. Verrine. - Vermischtes. tt'eulHJwerbe.-—

Hierzu eine Bihlbeilagc: Neues Sta>lttheater in Nnrnberg.

VerUf der Ocutneheo Hnureilune. G. ro. b. H.. Herlin. h'Ur die KediktioD

ver&Rtvootich Albert Holmnnn, Berlin.

Pnick »oi> 0. Schentk Nnchllg- P. M. Weber. Berlin.
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I DEUTSCHE BAUZEITUNG 1g XL. JAHRGANG. N2:i9. BERLIN, DEN 7.MAERZ 1906.^

Ueber dio Entwicklung der Stedt Antwerpen, Ihrer Eieenbehn- und Hafcneolagen, sowie Uber den
geplanten Scbelde>Durcbstich. (Fortaetruag.)

II. Del geplante Schelde-Durchstich. (Von B*u»t de Thierry, Prof. a.d.TccbD. Hoeh»cbu1c io ChorloneDburg.)

h
5 Quellgebiet der Schelde liegt im nordöstlichen
Frankreich, im Departement Aisne. Die Oberu'as.'ter-

' menge, welche die Schelde urid ihre Nebenflüsse
dem Flutgebiet suführen, ist, obwohl ein ausgedehntes CJe-

biet entwässert wird, gering, weil jenes Wasser zum
grofien Teil zur S(>eisung der zahlreichen Kanäle, durch
welche die Schelde und ihre Nebenflüsse mit dem Rhein,
der Maas und dem ausgedehnten Kanalsystem Frank'
reichs in Verbindung stehen, dient. Die gröOte Ober*
wasserrnenge. welche iWt Gent, woeinWehr
da.s weitere Vonlringcn der Flut nach oben
hin verhindert, dem Fluigebiet rugetührt
wird, ist zu nur 250 ermittelt wor-
den; i»ei niedrigen ( )berwa«serständensinkt
dieseWa-ssennenge auf etwa 20 cfri». Das
Oberwasser spielt somit selbst im oberen

Die Wassermenge, welche bet jeder Flut in das MOn-
dungsgebiet eindringt, ist für Vlissingen zu Ober t Mil-
liarde cbm berechnet, bei Uillo beträgt sie noch über
90 Millionen cb* und bei Antwerpen rund 60 Mill. chm.

Der eben erwähnte gewundene T,auf der Schelde,
welcher in Verbindung mit ungenügenden Hochwasser-
breiten verhindert, dafl die zur Füllung des Flufliaufes

erforderlichen Wassermengen in den oberen Teil des Flul-

gebietes Vordringen, bietet viel ernstlichere Nachteile für

die Schiffahrt. DicBefahrung eines Flusses,

in welchem die Fahrrinne sich bald dem
rechten, bald «lern linken Ufer nähert. i.st

namentlich bei Nacht unbequem, das Be-
fahren von Krümmungen mit so groflen

Zentriwinkeln und mit Halbmessern,die bis

auf 400m herabgehen, bietet noch für Dam-

Ahbüdg. 11. Kntwurt des
belr. Ing. Bovic and
''yfoori

Abbildg. iz. Knlwurf
Ton dem Gco.-Insp.
der BrSvken undWege
Trooic

rny

f^.ir

*rcM de.s Flutgebietes eine unbedeutende Rolle. Ganz ge-
waltig sind dagegen die Wa.ssermcngcn, welche mit jeder
Flut indenFluU emdringen. Das Flutintervallj welches bei
Vlissingen 3,6s m beträgt, erreicht in Lillo seinen größten
Wert mit 4,45 beträgt in Antwerpen noch 4,37 m, und
in Gentbrügge, etwa 170 km oberhalb der Mündung, 1,43 ».

Eine auffallende Erscheinung bietet der Verlauf der Hoch-
wasserlinie, sie steigt aUmänlich bis Antwerpen und fällt

von da bis GentbrUgge, wo der Hochwasserspiegel etwa
60 cm tiefer liegt

Dieses Abfallen der Hochwasscrlinte ist eine Erschei-
nung, welche in einem gut ausgebildeten TidefluO nicht
beobachtet wird, deren Ursache bei der Schelde in dem
stark gekrümmten Flufilauf und den ungenügenden Breiten
des Hochwasserbetles, namentlich auf der Strecke
zwischen Antwerpen und Lülo, zu suchen sein dürfte.

Unterhalb Antwerpen wechseln die Breiten inner-
halb weiter Grenzen, sodafi derjenige Teil des Mün-
dungsgebietes. der zwischen Vli.ssingen und der Belgisch-
Niederländisclien Grenze liegt unoeine Längenausdeh-
nung von etwa 50 km hat den Eindruck einer Bucht
hervorruft deren Breiten in Hochwasserböhe fast 6 km
betragen. Oberhalb der Grenze kommt der Charakter
der Strommündung deutlicher zum Ausdruck, die Niedrig-
wasserbreiten betragen hier etwa 500 n, etwa 25 kn weiter
oben bei .Antwerpen noch über 300 n.

pfer von etwa 300 m Länge ernste Gefahren. Als völlig un-

zureichend müssen aber die Fahrwasser-Verhältnisse der
Schelde bezeichnet werden, wenn man die künftige Ent-
wicklung moderner Schiffst\*pcn im Auge behält.

Der ehemalige Chef-Ingenieur der englischen Marine,

Sir William H. White, wies in seiner Antrittsrede als

Präsident der .Institution o! Civil Engineers“ am 3. No-
vember 1903 darauf bin^ dafl man ^Igemcin als erst-

klassigen Hafen nur denjenigen ansehen könne, der für

SchiHe von 304,8 m Länge, 30,5 m Breite und 10—107«
Tiefgang zugänglich sei. £s ist zuzugeben, dafl solche

Schifle heute noch nicht den Ozean berahren ;
aber wenn

die Vorgänge der letzten Jahre nicht täuschen, mufl man
sich aut das Erscheinen solcher Ozeanriesen vorberciten

und Anstalten treffen, um sie zu beherbergen.
Diese Gesichtspunkte sind bei Aufstellung des grofl-

artigen Planes der belgischen Regierung für die Erweite-

rung des Antwerpener Hafens maßgebend gewesen. In

diesem Projekt ist der künftigen Entwicklung m weitestem
Mafle Rechnung getragen; man könnte vielleicht Zweifel

hegen, ob es zweckmäßig ist, schon jetzt für eine fern

liegende Zukunft, deren Bedürfnisse man wohl ahnen,
aber nicht mit Gewißheit kennen kann, die Entwicklung
festzulegen. Da muß nun hervorgehoben werden, daß
der Plan der Regierung nur den Kähmen für das künf-

tige Bild abgeben soll; in durchaus verständiger Weise
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soll srhon jctal für künftige Erweiterung«’»! «las crfonlcr*
liehe Land der Soeltulation entzogen und in die Hund
des Staates gebrarnt werden, ln welcher Weise «len künfti-

gen Forderungen itn gegebenen Rahmen entsprochen
werden soll/oleibt späteren Erwägungen Vorbehalten,

Bei der Beurteilung dieses H;ifen)>rü|cktes darf man
ferner nicht außer acht Ia.sscn, tiafl cs aufs innigste mit
«len im Scheldelauf vorzunehmeniien Korrektionsarbeiicn
zusammenhängt. Das erstaunliche Aufblühen des Ant*
werpener Hafens hat eine mächtige F«*r<leruiig durch die
Ferttgstellung der Scheldekais (t8H«i) erfahren. Die in

«leo jiihren 1H77— i8Kt gebauten Kais genügten mit ihrer

iJinffc von AS .bald nicht mehr, und auch mit den
in leuien Jahren fertiggesiclltcn weiteren z süd-
lich der erstgenannten Kaistr«r«'ke kann der sich steigern-

den Nachfrage nach Liegestclien am offenen Strt>m nicht
entsprochen werden. Nun gestattet der ieizige Lauf der
Schehic es nicht, die Kaianlage in der Nähe der Stadt
zu erweitern, auOcolem erfordern die in «len modernen
Dampfern angelegten gew altigen Kapitalien weitgehendste
Ausnutzung «lerselben. Jeder Zeitverlust muß vermieden
werden. S^rheSt'hiflc müs.scn also nach M«)glicbkeit ohne
Rücksicht auf den jeweiligen Stand der Tide den Hafen
aufsuchen und nucn Beendigung des Lösch- und Lade-
gcschäftos im Hafen ihre Fahrt wieiler aufnehmen können.
Ftn offener Hafen vermag daher die-^n Anfonlerungen in

viel vollkommenerem Maße Rechnung zu tragen aK ein
Tidchafen. Das Bedürfnis, die Kaianlagen zu crwcitcni
und die Fahrwasserverhältnisse «1er Schelde den an einen
erstklassigen Hafen zu stellenden Ansprüchen anzupassen,
sind die zwingende Veranlassung, eine einschneidende
Korrektion der Schelde umcrhalh Antwerpen ins Auge
zu fassen. Nach dem von der belgischen Regierung dem
Abgeordnetenhause vorgclegten Plan soll aber außer-
dem der Stadt Antwerpen die Möglichkeit gegeben wer-
den, ihre Dockhäfen zu erweitern. Da die Stadt der
Ausführung des Durchstiches den lebhaftesten Widcrslanrl
entgegensetzte, weil sic während der L'eliergangszeit oder
mit anderen Worten bis zu dem Augenblick, in wehdiem
der alte zu verlassende Schehlcarm völlig abgeschlossen
sein wird, eine Verschlechterung des Fahrwassers und
damit die Möglichkeit einer völligen .Absperrung des
Hafens von der Sec befürchtet, ist «lie Ausführung so
eplant, daß erst, nachdem der Hafcnkanal durch seine
eiden Schleusen mit der Schehic bei Kruisschans in
Verbindung steht, «lie Beseitigung der Dämme, welche
«len Durchstich vor der Schelde abschlicßcn, erfolgen
soll. Auf diese gegen den großen Durchstich ethobenen
Bedenken w*erde ich noch zurückkommen, ich will hier
nur bemerken, daß diese und die übrigen geltend ge-
machten Einwendungen nach meiner felsenfesten Leber-
Zeugung unbegründet siml. Mit dem vorliegenden F.nt-

wun ist die licigischc Regicrungvor allen Dingen bestrebt,
auch das ängstfichste Amwerpencr Gemüt zu beruhigen.—

Von allen Plänen zu einer Verbesserung «Ics S« helde-
laufs unterhalb Antwerpen Ist «lerjenige dc>> großen
Durchstichs t^vergl. hierzu den Plan des Kegierungspro-
iektes Abbtlag. 10 in No. 10) der älteste; er wurde im
lahrc 1874 von Stesscis, dem Begrün«Icr und ('lief de>^

nydrographi.schen Amte> in Belgien, dem Ministerium
der öffentlichen Arbeiten vorgelegt. In demselben Jahre
wurde der englische Ingenieur Hawkshaw von der
belgischen Regierung berufeiij um ein (»utachten über
den Plan der Schelde- Korrektion abzugehen; er empfahl
die Ausführung «les großen Durchstiches. Auch «Icr

Gcneral-Oir. «Icr Brücken- und Wegebauteii im belgischen
Minist, d. öffentl. Arbeiten Maus empfahl denselben i. J.
1S81. Trotz «leraußcrordentlich klaren un«l überzeugenden
Empfehlung «les l)urchstiche^ durch die vorgenannten
drei Autoritäten beschloß die Stadt .Antwerpen im Jahre
iSH.t den Bau «Icr Becken Afrika un«i Amerika, «ler in

demselben Jahre in .Angriff geiiommen wurrle. luide der
achtziger lalire wunlen sie «lern Verkehr übergehen.
Mit «lern Hau dieser Hafenbecken schien nun das Schick-
sal des großen Durchstiches besiegelt zu sein, l’m die

Vereine.

Vereinigung Berliner Architekten. Die Versammlung
vom 18. Jan. iQ«y), zu welcher sich unter dem \’orsiiz

des Hrn. Kayser 54 Mitglieder cing«’fumlcn hatten. stan<l

Im Zeichen iles Siädtcbnucs. Es lag ein Antrag der Hrn.
Heimann, Gocck«* und .Albert Hofmann vor, welcher
sich mit «ler Entwicklung Berlins un«l .seiner A’urorte
vom Slandjiunkte des Städtebaues beschäftigt uiul zum
Ziel einen Gcncral-Bebau ungspl an fü r Berl i n und
seine A'orortc hat. Zur Begründung «le.s .Antrages
nahmen die Antragsteller nacheinander «l.is Wort und
versuchten in gegenseitiger Ergänzung ein Bild über

»ngentigemlc Fahrwasserliefe in «ler .Nähe «les I orts

Phdipi>e zu vergrößern, entschloß man sich anfang.s der
9«jer Jahre. Baggerungen auf dieser Stre« kc in Angriff zu
nehmen, (deichzeitig tauchten zwei neue Pläne auf.

Die belgischen Ingenieure Hovie und I)uf«)urny,
welche «len einen dieser Entwürfe aufstellten, erkannten
rückhaltlos an, daß der große Durchstich die beste Lösung
sei, aber nach Fertigstellung der Becken Afrika (später
Lefebvre) und Amerik.a (s. Abhildg. t in Xr. (i), teil-

ten diese Ingenieure die allgemein verbreitete .Ansicht,

daß an die Beseitigung dieser Becken nicht zu «lenken
sei. Sic .schlugen daricr vor, durch A'erlegung des
Stromes, wie in .Abbldg. 11 «largestellt ist, die mit «len
beiden Krümmungen bei l-ort Philippe und bei Austru-
wcel verbundenen l'ebelständc zu beseitigen. Der an-

dere Plan, der in .Abhildg. iz «largestcllt ist, rührt von
dem jetzigen (iencral-Inspektor der Brücken und AA'ege

Troost her. AVährend Dufoumy die obere Stromver-
Icgung durch einen Durchstich^ «He untere durch Ab-
grahung erzielen will — soll bei dem Troost'schcn Ent-
wurf der Strom alhiiählich in sein küriftige> Bett hin-
übergedrängt werden. Diese beiden Projekte lagen vor,

als im Herbst tK<|.i der Ober-Baudirektor Franzius in

Bremen von der belgischen Regierung ersucht wurde, ein
Gutachten über die Korrektion der Schehic zu erntatten.

.Abgesehen von Kinzelhcilcn, die sich auf «lie -Aus-

fülirung beziehen, liegt sowohl «lern Projekt Dufourny
als auch demjenigen von Troost der nämliche Gedanke
zugrumle. Durch die in beiden Entwürfen vorge.sehcnen
Stromverlegungeii sollen die schärfsten Krümmungen bet

F'ort Ste. Marie und bei Austruwcel gemihlert werden.
.Müßte die AA’ahl zwischen dem einen oder «lern anderen
dieser beiden Pläne getroffen werden, so würde man
zweifellos dem Dufoumy'schcn «len A'orzug geben müssen,
weil er eine wirksamere Abflachung namentlich l>ci .Austru-

wcel vorsieht. Keiner dieser Pläne gewährt aber «lic

A’orzüge des großen Durchstiches. Durch «liesen Durch-
stich wird der AA'eg von Antwerpen nach See u m etwa
z7«x)iB abgekürzt, während nach dem Bovic-Duioumy'-
schen Entwurf diese Entfernung um eiw.i ,^«Ki «*« vergrößert
w’ird. Diese Abkürzung gibt «lie Miiglichkcit, eine größere
nutzbare Tiefe sowohl im Fahrwasser als au«'h sim Kai
entlang zu erzielen. Gleichzeitig bringt die Abkürzung
«les Seeweges eine Verbreiterung des Stromes ^-or «ler

Smdt mit sich, w«.)«lurch «lie Schaffung einer imposanten
Rec«lc ermöglicht wir<l, auf der die Schiffe, in äUnheher
Weise, wie in Hamburg un«l Rotteftlam zwüschen Fest-

machetonnen liegend, nach beidenSciten hin ihre Ladung
in Fahrzeuge der Binnenschiffahrt löschen können.

Außerdem aber bietetdergroße Durchstich den A'orzug:

1. daß die vorhamlene Kai-Anlagc am offenen Strom
um 8,6 erweitert werden kann,

2 . daß die Schiffahrt auf einem von jeder scharfen

Krümmung befreiten Stromlauf ohne jc<!c Gefahr fast

bei jedem AA'asscrstan«! ausgeübt wenlen kann,
V daß ferner nach Beseitigung aller die Bildung

von Eisversetzungen begünstigenden Krümmungen L’ntcr-

brcchungen der Schiffanrt, wie sie in den AV’inicrn «ji

und i8«j.t «)4 eintraten, nicht mehr zu gewärtigen sind.

Durch den großen Durchstich w'ird allerding.s durch
die A'crkürzung «Ics FluÜlnufes um rd. 4 km auch der mit
jeder Flut .sich füllende Kaum verkleinert, zum größten
Teil wird aber dieser Nachteil wieder ausgeglichen durch
«lie der Flutwelle gegebene Möglichkeit, sich ungehin-
«lerter in dem Flußlauf fortpßanzcn zu können. Der
Hochwasserspiegel, der, wie erwähnt, in Gent 6<icm tiefer

als in .Antwerpen .steht, wirtl eine geringe Erhöhung er-

fahren, «las Fassungsvermögen des Stromes wird aber am
meisten durch eine Senkung des Nie<lrigwassers»iegels
im oberen Lauf gewinnen. Alle iliesc Erwägungen führten

uns zu dem Enff-Ergebnis, «las Pnijeki «les großen Durch-
stiches sei die beste L«isung, un«l «Icssen A'erwirklichung
sei allein imstande, die SleUung des Amwerpencr Hafens
im Welthandel zu gewährleisten. —

(Schluß lotfft.l

die bisherige Entwicklung Berlins und anderer Gr«»ß-

Städte zu geben und zu scbildcm, au« welc hen Gründen
Berlin in seiner Entwicklung als Städte-.Anlagc hinter

manchen (»roflstädten des Auslandes zurückgeblieben
sei. Es sprach zunächst Hr. Heimann über „das Wachs-
tum Berlins und seine bauliche Zukunfr*. Redner
ging aus von den Ergebnissen «ler letzten A'«jlkszählung

untl stellte aus derselben fest, daß «ler Zuwachs der Be-

völkerung zum großen Teil in Berlin selbst keinen Platz

mehr findet, sondern in die A'ororie sich ergießen muß.
Daher sind für eine künftige A’crgnißerung der Stadt

vor allem diese in Betracht zu ziehen. Berlin mit seinen

näheren Vororten hatte vor 30 Jahren 1 u7oo<i<> Einwohner,
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heute zählt cs 30U000 Seelen. Der jährliche Zuwachs
stieg von 35000 Kfipfen im ersten Jahrfünft auf 03000
Köpfe im sechsten Jahrfünft. Angesichts der in Deutsch-
land stark fortschreitenden Zentralisation hält Redner
eine Vergrößerung nach den bisherigen Verhältsniszahlen

für wahrscheiniitm und kommt zu dem Krgebnis, daß
Berlin mit Kinschluß der ferneren Vororte in 30 Jahren
6 Mül. Einwohner haben dürfte. Das bedeutet, daß nicht
nur das Weichbild von Berlin, das wohl k.aum noch eine
halbe Million Bewohner aufnehnten karin, sondern auch
alle näheren Vororte voll ausgebaut sein werden; alles

umschlingend bis Potsdam und Spandau, bis C'Öpcnick
und Oranienburg. Dann wird der freie I.uftstrom schließ-

lich gar nicht mehr in das Innere der Stadt eindringen
können. Redner fragt: „Sind wir vorbereitet auf ein

solches Wachstum? Haben wir vorgesorgt, alles das zu
tun, was eine solche Mensrhen-Ansammiung erträglich

machen kann?“ Die Präge ist zu verneinen. Am meisten
ist noch für den Verkehr geschehen, aber die ästhetischen,

die sozialen und die hygienischen Anforderungen sind
bei weitem nicht in dem Maße berücksichtigt worden,
als dies notig wäre. 1-^ ist aber höchste Zeit, zu retten,

w;is noch zu retten ist. Da.s Notwendigste ist ein Be-
bauungsplan für das ganze große Gebiet des zukünftigen
Cxroß-Herlin, der nach großen («esichtspunkten alles das
festiegt, was unumgänglich notwendig erscheint, der die
großen .Straßenzüge bc.stimmt und vor allem große Flächen
von der Bebauung freihält Nur um die Bestimmung
der großen Fäden des Bebauungsnetzes kann es sich
handeln, die Ausfüllung der Maschen bleibt der fort-

schreitenden Entwicklung. Einförmigkeit und Schablone
als Folgen der herrschenden Bauordnung sind zu be-
kämpfen; mcilcnlangc, schnurgcnnlc Straßen mit paral-
lelen Wänden sind zu vermeiden; öffentliche Gebäude
sind für solche Steilen vorzuschen, an denen sic iin Stadt-
bilde zur Wirkung kommen. Es ist ein rmerschied zu
machen zwischen VerkehrssiraÜen uml Wohnstraßen, und
es sind zur \'ermeidung der Schablone alle Umstände
zu berücksichtigen, welche eine individuelle Ausbildung
des Straßennetzes begünstigen, z. B. alte Straßenzüge,
vorhandene Roden-Erhebungen, Wasserßächen, Grund-
stUcksgrenzen usw. Doch darf sich die Stcinwü.ste nicht
ununterbrochen viele Meilen weit erstrecken, es ist viel-

mehr anzustreben, rings um Berlin ilie landschaftlich
hervorragenden Punkte und einen großen Teil der fiska-

lischen Wälder zu erhalten. Gegebenen P'alles ist freies
l.and aufzukaufen und von der Bebauung auszuschließen.
Dem General • Bebauungsplan stehen gewisse Schwie-
rigkeiten gegenüber. Die Uicscn-Entwicklung Berlins
traf uns unvorbereitet Es gelang nicht, rechtzeitig die
Eingemcindungsfrage zu lösen oder doch zu einem Ab-
kommen mit den Vororten zu gelangen. Der organische
Anschluß derV'orortc an Berlin wurde nicht einmal ver-
sucht Hierzu treten noch eine Reihe von Einzel-Um-
ständen. Diesen stehen jedoch auch eine Reihe günsti-
ger .Momente gegenüber. An der Hand eines lüancs
weist Redner nach, daß Berlin durch die vielen Wasser-
flächen im Norden, Westen und CUsten und durch die
großen fi.skalischcn Wälder Vorzüge hat, welche für man-
ches andere cn(schä<iigen können. Dazu kommen um-
fangreiche Krongärten, die kaiserlichen Jagdgebiete, die
Exerzierplätze und nicht zuletzt die Rieseigüter Berlins.

Redner berührt nun das, was bereits im Sinne der
angeregten Bestrebungen geschehen Ist; Tiergarten un<l
städtische Parkanlagen, Erhaltung des Gruncwaldes, Er-
werb von Teilen aer Jungfernhaide durch Charlotten-
burg, Ausgestaltung <ler Sprecufer bei Spandau für die
Interessen der Allgemeinheit, Anlage des Wilmersdorf-
Schöneberger Stadtparkes usw. Abgesehen aber vom
Kreuzberg ist keine der Erhebungen um Berlin ange-
messen ausgenutzt worden. Die Bebauung des Fichte-
berges in Steglitz z. B. haue unterbleiben sollen; durch
Krönung mit einem monumentalen Bauwerk nach Art
der Sacr^-Cneur-Kirche auf dem Montmartre in I’aris

hatte er zu einem landschaftlichen und künstlerischen
Mittelpunkt für den ganzen Sütlwestcn werden können.
Dicl ferder Flösse und Seen sind vielfach in unsch<>ner
und unzweckmäßiger Weise verbaut worden.

In einem unter Mitwirkung der einzelnen Gemeinden
gcschaflencn Gcncralplan sieht Redner das zunächst
mögliche Mittel, die Hes.serung anzustreben, w’o da-s noch
angängig ist. Von dem Eingreifen der Gesetzgebung
erwartet er, daß den Gemeinten der Erwerb von Grund-
flächen im Wege der Ehiteigaung ermöglicht werde. Bis-

her ist diese Möglichkeit in Berlin vorhanden nur fut

Grundstücke, die im Interesse des \'erkehrs erworben
werden müssen, Redner wünscht sic auch auf andere
Interessen der Allgemeinheit ausgedehnt. Vom Fiskus
erwartet er. rlaü «Icrsclbe einen grtifleren Teil seines Be-

7. März 1906.

Sitzes den (iemeinden gegen mäßige Entschädigung, sei

es käuflich, .«lei es in Erbpacht, überlasse.
Als Ziel seines Vortrages stellte Redner im Verein

mit den Hrn. Goecke und Albert Hofmann den Antrag;
„Die „Vereinigung Berliner Architekten“ erklärt es für

dringend notwendig, daß für Groß-Berlin ein einheit-

licher Bebauungsplan aufgestellt werde, der den Forde-
rungen lies modernen Städtebaues gerecht wird und e.s

im besonderen ermöglicht, größere Flächen von der Be-
bauung frei zu halten.“

Darauf sprach Hr.Goeckc über„DerWienerWald-
un<l Wiesengürtel in seiner Bedeutung für den
Städtebau“,sowie über die Bewegung zur Begründung
von Gartenstädten. Wir haben ür>er beideGegensiändc
im Jahrg. irg>5j No. 6«j, 1903, No. 49 und totis, No. 44
ausführlich berichtet, sodaO wir darauf verweisen können.

/.um Schluß zog Hr. Albert Hofmann die städtebau-
lichen Verhältnisse einiger Großstädte des Auslandes
zum Vergleich heran und versuchte den (»ründen nach-
zugehen, weshalb Berlin in dieser Hinsicht in der Ent-

wicklung zurückgeblieben sei. Die großartigen Umge-
staltungen, die Paris unter der Leitung des Seincjirälek-

ten Haussmann zu Beginn der Herrschaft des dritten

Kaiserreiches erfuhr, w«iren außer den Gründen, die in

der Sache selbst lagen, zu einem nicht geringen Teil

auch aus politischen Motiven veranlaßt, da dem jungen
Kaiserreiene daran liegen mußte, durch große und mög-
lichst glanzvolle bauliche Unternehmungen seine Herr-
schaft zu befestigen. Auch in Wien waren es zu einem
nicht geringen teil politische (Jründc, aus welchen die
umfangreiclien baulichen Neuanlagen vorgenommen wur-

den, denen die Hauptstadt Cisleitnaniens die großartige
Ringstraße verdankt, die eine der bedeutendsten, wenn
nicht die bedeutendste Schöpfung des neueren Städte-

baues ist. Hier galt es, nach den kriegerischen Ereig-
nissen der Jahre 1859 und iS66 den Wiederaufbau des
modernen (»esterreten und die zweite Renaissance Wiens
auch durch großgedachtc bauliche Anlagen einzuleitcn.

1 )er Entwicklung Berlins .standen, obgleich es nach sei-

ner Wahl als Reienshauptstadt in volKswirtschaftlicher

Beziehung einem ungcannten Auflilühen entgegenging,
politische (iründe wie in Paris und Wien nicht zur Seite,

tlic Verwirklichung des Reichsgedankens machte sie über-

flüssig. Bis zur Milte der siebziger Jahre waren die Straßen
und Brücken Berlins im Besitz des Staates, und man wird
angesichts der großen Hnaiiziellen F.rfordcmisse derK riegs-

jahrc von iX(»h und 1870 71 begreifen, daß nicht allzu

reichliche Summen vcrwcntlei werden konnten, die bau-
liche Entwicklung Berlins seiner Bedeutung als Reichs-
hauptstadt anzupassen. Erst als die Straßen un<l Brücken
an die Stadt Berlin ühcrgingen| sehen wir letztere auf

dem (lebieie des Brückenbaues eine ungemein vielseitige

und erfolgreiche Tätigkeit entfalten. Wenn die Entwick-
lung auf dem Gebiete des Städtebaues nicht entfernt der
Tätigkeit im Brüc kenbau gleich kam, wenn man nament-
lich ois heute nicht das Bedürfnis empfand, einen neuen
Bebauungsplan aufzustcllcn, so mag das daran liegen, daß
zu Beginn der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts tfurch

Hobrccht ein Beb.auungsplan geschaffen wurde, der so
weit ausgrcifcntl war, dao man bis heute glaubte damit
auskommen zu können. Zwischen damals und heute hegt
aber eine Entwicklung von 35 J.ahrcn, innerhalb welcher
Periode der Städtebau zu zum Teil in ihrem Grunde
veränderten Anschauungen gekommen ist. /Vnderseits

h.aben Bevölkerungszunahme und Verkehrsentwicklung
Verhältnisse geschaffen, welche Lösungen von durchaus
modernen Gesichtspunkten aus fordern. Es gilt also,

die Entwicklung der kommenden Jahrzehnte zu leiten

unri in die Bahnen zu lenken, welche den modernen so-

zial-wirtschaftlichen, hygienischen und künstlerischen An-
forderungen, den Anschauungen von heule und der näch-
sten Zukunft entsprechen. I)abei ist das Augenmerk in

gleicher Weise aut das bereits bebaute Gebiet von Berlin

und Vtmirten zu richten, um hier noch mögliche Ver-

besserungen von Zuständen zu schaffen, die entstanden
sind, weil die Entwicklung zu schnell fortgeschritten ist

und die Vcrw’altungen vielfach überholt hat. wie auch
auf das noch unbebaute un«l namentlich das von der Be-
bauung uuHzuscIdießendc Gelänrlc. Für die Schaffung
eines Gcneral-Hebauungsptancs von Berlin und Vororten
sind alle Kreise «ler Verwaltung und <les Erwerbslebens
zu interessieren. Redner wirft einen Blick auf ilie Be-
strebungen, die in amerikanischen Städten zur Vor-
bereitung der baulichen Fmtwicklung der Zukunft ge-
troffen wenlen. Kr führt einen Aufsatz an: „New-York
City of The Future“, in welchem berechnet ist. daß New-
Vofk im Jahre iqzo 10 Mill. Einwohner haben werde und
gefonieri wurde, daßmanheuteschon Maßnahmen zur,\uf-

naliinc dieser gew.altigen Menschenansammlungen treffen
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mü5S«. Zur Erörterung dieser weitgreifenden Fragen
wurde eine Kommission vorgeschlagen, groß genug, um
V'crtretcr des Handels, der Finanz, der verkehrsgeseU-
schaften, der Tngenieurwisscnscha^ der Baukunst, der
Gartenkunst, der Malerei und Bildhauerei, der Statistik

der Städte und der Städte-Gesetzgehung zu umfassen. In
einem Artikel .Das Washington des 20. Jahrhunderts“
werden von der rark-Kommission von Washington groß-
artige Vorschläge für die Umgestaltung der Bundeshaupt-
stadt gemacht und dabei der Grundsatz ausgesprochen,
die V^erbesserung und Verschönerung von Wa-
shington sei nichteine Frage des lokalen Stolzes
allein, sondern desEnthusiasmus der ganzen Ver-
einigten Staaten. UmdieKübnheitdcramerikanischen
Pläne darzutun, führt Redner ein Projekt für Philadelphia
an. da.s darin besteht, zur Verbindung zweier groöer Park-
anlagen durch bebautes Gebiet einen Boulevard von t8o<n

Breite mit einem Aufwande von 20 Mill. Doll, zu schaffen.

Die Nutzanwendung seiner Ausführungen auf den
vorliegenden Fall ziehend, gab Redner auch seinerseits

der Ansicht Ausdruck, daß, wie München im Jahre 1891
und Wien im Jahre 1892 die Notwendigkeit erkannt
hatten, ihre bauliche Entwicklung rlcr Aukunft durch
Gewinnung eines General-Bebauungsplanes vorzubereiten,
dieser Zeitpunkt auch für Berlin uml v'ororte schon längst
gekommen sei, sodaß man damit nicht .säumen sollte.

Schon im lahre 1898 hat sich die preuß. ^.Akademie
für Bauwesen'^ mit der baulichen Entwicklung Berlins
beschäftigt In einem Gutachten vom 18. Febr. iä:)Ä sprach
sie aus, eine unbefangene Beurteilung der baulichen Ent-
wicklung, welche die Stadt Berlin und ihre Umgebung
in den letzten Jahrzehnten genommen habe, lasse er-

kennen, „daß in bezug auf die Gestaltung des Bebauungs-
planes, auf die Anlage von Straßen und Plätzen, sowie
auf die Stellung öffentlicher Gebäude und Denkmäler
allgemeine künstlerische und technische (^sichtspunktc
nicht überall die gebührende Berücksichtigung gelunden
haben“. Um nun für die Zukunft die Vorbedingungen
zu schaffen, die eine gute Entwicklung der Bebauung

f
ewihrleisten, gibt sie eine Reihe von Gesichtspunkten
ünstlcrischcr und sozialer Natur, regt an, eine Denkschrift

zu verfassen und hält es namentlich für notwentlig, einen
Plan für das „Gesamtgebiet des künftigen Groß-Berlin“
aufzustclien. Sic empfiehlt, Vertreter der beteiligten In-

teressenten, Reich, Staat, Krone, Stadt- und Vorort-Ge-
meinden, zu gemeinschaitlichen Beratungen zu berufen,
„um ein Gesamtbild von allen öffentlichen Baubedürf-
nissen für längere Zeit hinaus zu gewinnen und eine
rechtzeitige V'erständigung über Ankauf und Austausch
von Grundstücken unter .Ausgleich gegensätzlicher An-
sprüche zu erzielen“. Man sicht also, cs war hier vor
beinahe 10 Jahren schon das angeregt, was heute die Ver-
hältnisse zu einer Notwendigkeit gemacht haben. Da-
her ist Redner dem Antrag bcigctrctcn und empfiehlt ihn

der Versammlung zu möglichst einhelliger Annahme.
Nach warmer Befürwortung durch den Vorsitzenden

und nach kurzer Besprechung, an der die Hrn. Reimer
und Wolffenstein beteiligt sind, wird der Antrag ein-
stimmig angenommen und beschlossen, in einer wei-

teren Sitzung eine Besprechung über die zunächst ein-

zuschlagenden Wege berbeizuführen un<l eine Kommis-
sion zur Vornahme der Vorarbeiten zu wählen.

Aus dem übrigen Teil der Sitzung sei eine An-
regung erwähnt, die „Vereinigung“ möge sich an der
Ende Juni d. J. auf einem Gclänae bei Schöneberg bei

Berlin stattfindenden Ausstellung der Deutschen
Lan<lwirtschafts-Gesellschaft durch Vorführung
von Bauten aller Art für das Land beteiligen. — Ferner
bringt der Vorsitzende eine notarielle Erklärung zur
Verlesung, welche sich darauf bezieht, daß das Mitglied
Rathenau infolge eines bedauerlichen Unglücksfalles in

seiner Familie in einzelnen Berliner Tagesblätlcm mit
Anschuldigungen belastet wurde, die nach der vor einem
Notar .abgegebenen eidesstattlichen Versicherung völlig
grundlos sind. Die betr. Blätter haben ihre Anschul-
digungen zurücknehmen müssen. —

Die außerordentliche Versammlung vom
I. Febr, 1906 wählte zunächst die Hm. Fritsch und
v. d. Hude als Ersatzleute für den Ehrenrat. Die Wahl
eines Mitgliedes des Ausschusses für die Architektur-
Abteilung der Großen Berliner Kunst-Ausstellung
fallt auf Hrn. ScheurembrandL — Die als dritter Punkt
der Tagcsor<lnung angeseizie Besprechung über die zu-

nächst einzuschlagerden Wege bei Verfolg des in dei

ord. Versammlung vom 18. Jan. im Prinzip einstimmig
l)cschlossencn Antrages der Hrn. Goecke, Heimann
und Albert Hofmann zur Schaffung eines General-Be-
bauungsplanes von Berlin und Vororten führt zu einer
zwanglosen Aussprache zwischen den Hm. Kbhardt,
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Gocckc, ‘Heimann, Herzberg. Albert Hofmann
und Kayser. Es wurden dabei unter Hinweis auf die
Ergebnisse der letzten Volkszählung, auf die Verhältnisse
der Grafschaft London und eine Aeußerung des preuß.
Hrn. Ministers des Inneren über das Verhältnis zwischen
Berlin, seinen Nachbarstädten und Vororten, sowie unter
Bezugnahme auf die entscheidende Wendung in der Ent-
wicklung des Berliner Verkehrs und au! die angeregte
Begründung eines Zwcckvcrbandes zwischen Berlin und
einzelnen Vororten die Mittel und Wege zur Erreichung
des Zieles in großen Zügen besprochen und die Wett-
bewerbe zui Schaffung eines Bebauungsplanes für Mün-
chen vom Jahre 1891 und für Wien vom Jahre 189z ge-
streift. Auch die materiellen Aufwendungen wurden
im Hinblick auf die beiden Wettbewerbe in Erwägung
gezogen und eine Summe von etwa 100000 M. als die

f

;enannt, die für den Teil der Aktion aufzubringen wäre,
»ei welchem die „Vereinigung“ die Leitung der Cie-

schäfte haben könnte. Dem Wunsche wurde .Ausdruck
gegeben, diese Leitung so lange wie möglich zu behalten,
jcuenfalls bis zu dem Augenblicke, der kommen müsse, in

welchem mächtigere Faktoren, die Behörden, der Angele-
genheit näher treten. München gewährte den Teilnehmern
seines Wettbewerbes 4 Preise von zusammen 15000M., und
zwar Preise von 6000, 4000, 3000 und 2000 M.; wien scUtc
eine Summe von 7^000 M. an Preisen aus und verteilte

zwei I. Preise von ]c 17000 .M. Dadurch ist für das V’or-

t
eilen der „Vereinigung“ ein gewisser MaOstab gegeben.
s wird die Mögli^keit, diese Geldmittel aufzubringen,

erörtert und dabei namentlich auf die sozial verschieden-
artig gearteten Verhältnisse der Berliner Vororte hin-

gcwicscn. Auch die Zeitdauer, auf welche hinaus ein

neu aufzustcllendcr Bebauungsplan seine Wirkung üben
müsse, wurde besprochen. Hier standen sich die An-
sichten entgegen; während einige Redner diese Zeit-

dauer nicht weit über ein Mcnschcnaltcr eratrcckt sehen
wollten, waren andere der Meinung, daß ein sehr viel

längerer Zeitraum, der das einzelne Lebensalter um ein

vielfaches überschreite, ins .Auge gefaßt werden müsse.
Die V'ertretcr der ersten Ansicht belegten ihre Meinung
mit den Ergebnissen der letzten Volkszählung. Nach
dieser sei Berlin von rd. 830 oo»» Einwohnern des Jahres
1871 auf rd. 2036000 des Jahres 1903 angewachsen. Die
zS Vororte von Berlin sind von rd. 57 000 Einwohnern
des Jahres 1871 auf rd. i Mill. des Jahres 1905 angewach-
sen. Charlotienburg r. B. wiich.s in dem verhältnismäßig
kleinen Zeitraum von dreieinhalb Jahrzehnten von 19500
auf 250000, Schöneberg von 4500 auf 150000, Rizdorf
von 8000 auf 160 «00, Friedenau von wenig mehr als 2000
auf 18000, Groß-Lichterfelde von loix» auf 35000, Weißensee
von 470 auf 38000 und Wilmersdorf von rd. i 700 auf 64000
Seelen an. Schon hieraus ergibt sich, abgesehen von den
möglicherweise gegen heute völlig veränderten Anschau-
ungen, daß für die Vv irkung eines Bebauungsplanes kein all-

zulanger Zeitpunkt ins Auge zu fassen ist. S’ieinand kann
z. B. heute schon wissen, wie und unter w'clchen sozial-

wirtschaftlichen Umständen die Entwicklung der weiter

entfernten Vororte in etwa 30 Jahren sein wird, die jetzt

erst sich in den Anfangssiadien befinden oder von einer

Entwicklung bisher überhaupt noch nicht berührt wur-

den. Auch in der Frage: nationaler oder internationaler

Wettbewerb, standen sich die .Meinungen gegenüber.
Während die einen die Errungenschaften des Auslandes
durch einen internationalen Wettbewerb mit verwertet
wi.ssen wollten, glaubten die anderen in einem natio-

nalen Wettbewerb genügende künstlerische Kraft und
sozialpolitische Eruhrung zur Lösung der Aufgabe zu

finden. Zum Schluß wurde eine Kommission aus den
Hrn. Ebhardt, Genzmer, Goecke. Heimann,
Albert Hofmann, March und Fr. Wolfi zur Bcr.Uung
über die Vorarbeiten gewählt.

Im Saal hatte Hr. Georg Roensch eine größere

Anzahl von Abbildungen ausgeführtcr Bauten und von
Entwürfen zu geplanten Ausführungen ausgestellt, die in

ihrer künstlerischen Auffa.wung und ungemein anziehen-

<len Darstellung <len vollen Beifall tler V'ersammlung
fanden. Es waren Abbildungen des SVeinrestaurants

Ule in Schwerin, ein von gemütvoller Romantik durch-
wehtes Refugium, dei im Stile der deutschen Renaissance
errichteten Sparbank in Schwerin, eines wirkungsvoll

gruppierten Landhauses im GnincwaUl, eines monumen-
talen Erbbegräbnisses von vornehmer Haltung, eines

Gemeindehauses für Johannistal, eines Wohnhauses für

Schwerin von glücklicher, malerischer Gruppierung, cles

Kaiscniavillons für die Reg;Uien bei Grünau usw. —
Uk»li: D«r gcpUnlt Schcldcdurchstich (f orUfUung». — Veteinc.—

VciUia det Oeutschen Bguiriluna, O. w- b- H.. FiU die fledsktkia
veraatwortHch Albert Holminn, Berlin.

Druck von ü. Sctienck NkckUf., B. M. Webet, BerUa
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: DEUTSCHE BAUZEITUNG. XL. JAHRQ. 1906 N°. 20 ^

Digitized by Google



Lagerhaus in Stuttgart-Ostheim.
Architekt: Professor Theodor Fischer in Stuttgart. (Hienu die Abbildungen s. i« «. iss.)

ummer 2 d. J. der «Mitteilun-

gen über Zement, Beton- und
Kisenbetonbau“ enthielt einen
Aufsatz über ein Lai^erhaus
für Eisenwaren des Hrn. Geh.
Hofrates Leo X’etter, welch^
in Stuttgart • Ostheim nacn
<lcn Entwürfen des Hm. Prof.

Theod, Fischer in Stuttgart

durch die Firma I.iiipold
& Schneider, technisches

Bureau mui Unternehmung für Eisenbetonbau in

Stuttgart und I.indau, in r.isenbeton- Konstruktion
au.sgeführt wurde. Der genannte Aufsatz beschäf-
tigte sich ausschliefilich mit der konstruktiven Seite
des Werkes, des.sen bemerkenswerte künstlerische
Erscheinung uns jedoch veranlafit, auf das Gebäude
auch vom architektonischen Standpunkte zurückzu-
kommen. Ein Lagerhaus ist bisher meist als ein

künstlerischen Regungen unzugängliches Bauwerk
betrachtet worden, bei dessen Formgebung lediglich

die nackte Nützlichkeit zu sprechen nabe. Sie führte
fast ohne yXusnahme zum Kastenbau, ohne den Ver-
such einer Gruppierung und noch weniger den \’er-

such einer Anpa-ssung an die Umgebung. Beide
Umstände hat Fischer nach der untenstehenden Ab-

bildung in feinfühliger Weise in seinem Werke ver-

einigt. Das Lagerhaus wurde unter seiner Hand zu
einem künstlerisch gerundeten Rau, der sich trefflich

in den Charakter der Umgebung cingliedert. \'or

allem vermied er, ohne die Raumausnutzung zu be-
einträchtigen, das bei F'abrik- und l,agerbauten fa.st

schon zur Gewohnheit gewordene unkünstlerische

flache Dach und gab seinem Lagerhause ein dem
Klima entsprechendes steiles Dach mit Waimcn
nach den beiden Stirnseiten des Baues. Dann setzte

er die oberen Stockwerke zum Zwecke der Gliede-

rung der Massen ab. wie das ähnlich bei älteren

Fabrikbauten der I.ausitz und des sächsischen Vogt-
landes beobachtet werden kann. Durch beides er-

hielt die äußere Umrißlinie eine den Fordenmgen
der Landschaft entgegenkommende Geschmeidigkeit

In sachlich -konstruktiver Beziehung ist zu be-

merken, daß der Bau als Lager für Eisenwaren dient,

welche mit Ausnahme eines Teiles des Erdgeschosses
in allen Geschossen lagern. Das Erdgeschtiü ent-

hält nach dem Cirundris S. 154 Bureau-Räume, einen
großen Packraum mit X'erladerampe und mit Expe-
dition und Warteraum, sowie Magazine. Die Waren
lagern in Gefachen, die bis unter die Decke reichen.

Die Stockwerkshöhen wurden so niedrig bemessen,
daß die obersten Gefache unmittelbar unter der Decke
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noch becjucm erreicht werden können. Bei der An-
ordnung der r'ächer war die reichliche Zuführung
des Liaites bc.sondcrs zu beachten; aus dieser For-
derung ergab .sich die laternenartige Anordnung der
k'enster. Die Anlage der letzteren dicht unter der
Decke begünstigte den I.ichtcinfnll und ermöglichte

es. die W'andflächen für die Lagerung von Waren
auszunutzen. Das zweimal zurü(^gesetzte Dach oe-
stattete dessen größtmögliche Ausnutzung, ohne die
zulässige Gebäuuehöhe zu überschreiten. Das AcuQerc
wurde verputzt. Die Bauzeit betrug nur 4' t Monate.
Das «b™ umbauten Raumes stellte sich auf 14 M. —

Neue Stettiner Straßenbrücken.
Von Stadtbaurat Bendubn in Stettin. iFortMtiun«.) Hienu ein« Biidbeiitfr.

nzwischen hatte die Wciterbc-
arbeitung des Kntwurfcs durch
die Haiiverwaltung eine voll-

sUitulige Aenderung der (ie-

>ami.inordnung gezeitigt. Die
Durchlafk’iKnung war um meh-
rere Meter nach links ver-

sch«)ben und die für die Schiff-

fahrt zunächst etwa.s ungüns-
tigere La^e dadurch ausge-
glichen, <iaß durch Abbagge-

ning auf der linken Inselseite und entsprechende
\'erschiehung des Bollwerkes auf der reenten Seite

eine Veränderung der oberen Inscispitze in Aussicht
genommen wunh*. l’nter gleichzeitiger Verlegung

gestellt. Abbildg. 7 gibt einen Querschnitt vom Insel-

pfeiler wieder. Abbildg. 8 einen Querschnitt durch
das Maschinenbaus.

Hei der Bedeutung, welche der .Schiffsdurchlafl

für die ganze Brücke hat, lag es nahe, lienselbcn
auch in architektonischer Hinsicht vorzugsweise zu
betonen. Ks geschah dies dadurch, daß die Klappen-
pfeiler mit 4 Türmen ausgestattet wurden (vergleiche

Abbildg. 9. Ab»cbncidco du PfAhlc du Klappenpfciler itn Seokkasti’U. Abbildf. ta ABtriebTorrichtutig der Klappen.

Abbildg. 7.

r^uerschnitt

du Brack«: an
Ins«lpfeiler.

.\bbildg. K.

Schnitt durch da«
Maschiornhaus

auf der Ahrcnt-Inscl.

c-wl.

f r C£

des Inselpfeilers nach der rechten Insclseilc war cs

nun nviglich. den drei festen Ucberbrückungen gleiche
Spannweiten zu geben. Als Vorteil clieser Anordnung
ergab sich auch eine gleichmäßige Belastung der bei-

den Klappeiipfeiler und dadurch bei derselben Grund-
fläche der Ffeilerfumlamentc eine geringere Belastung
des Untergrundes. In der Abbildg. (i ist die Brücke
in Gesamtansicht, Längsschnitt und Grundriß dar*

13*

auch die Atifnalimc <ler Bnickc, Abbildg. l in Xo. 18,

sowie die Bildbeilage dieser Nummer), rm einerseits
den Unterschied zwischen über- und Unterwasser
stmie die obere Einfahrt zum inneren Hafen zu kenn-
zeichnen und anderseits den Eindnick der Ein-
förmigkeit zu vermeiden, erhielten die oberen Türme
eine reichere Ausstattung als die unteren, ln ab-
sichtlichem Gegensatz zu der architektonischen .-Vus-

No. 20.
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bildung lies SchiHsilurchlasscs wurden für die Land*
pfeiler und Insclpfciler nur kleinere Heiler* bexw.
Geländeraufbauten vorgesehen, während das auf der

Insel belegenc Maschinenbaus wieder etwas stärker

hervonritt. Mit den Aufbauten und dem Maschinen*
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haus vereinigt sich die gefällige h'orm der Brücken*
träger, «leren Endvcrtikulen in geschmackvoller Weise
durch KunsischniicdcHrbcit verziert sind, zu einem
günstigen Gesamtbilde. Für diearchitektonische Bear-
beitung halte die F'irma Ph. Holzmann &rie. die Archi-
tekten-rirma Becker Schlüter in Berlin heran*

gezogen. Der ursprüngliche Kntwurf ist unter Berück*
sicbtigung der wünsche der Bauverualtung dann
noch durch die genannten Architekten einer Umar-
beitung unterzogen worden.

Die Brückenbahn liegt zwischen dem Hahnhof-
vorplatz und dem Schiffsuurchlaü wagrecht und fällt

dann mit 1:74 zur Silbcrwicsc ab; oie Kämpen auf

dieser Seite haben ein fiefälle von 1 :40 (vcrgl. den
Lageolan Abbildg. 3 in No. 18.)

Die Konslrulrtions-Unterkante der Klappen liegt

in der Slitte des Durchlasses 4.08 m über Mittelwasser.

sodaS große leer gehende Oderkähnc noch bei einem
Wassersiande von fio ‘m über Mittelwasser ohne
Oeffnen der Klappen passieren kdnnen.

Die Rampe nach der Insel zweigt sich vom Inscl-

plciler zwischen den beiden rechtsseitigen Brücken-
öffnungen ab. Die Gesamtlänge der Bnicke beträgt

rd 200"'; die Breite der Fahrbahn b,5 "* und die-

jenige der Bürgersteige je 2,75 lieber der Ufer-

straße erweitert sich die Fahrbahn nach dem Bahn-
hofvorplatz zu.

Kinschließlich der Hauptträger, der Geländer und
der Schutzstreifen zwischen den Vertikalen und der
Fahrbahn ergibtsich cincGcsamtbreite der Brücke von
f4,2<) *. Die Fahrbahn besteht auf der festen Brücke

aus CiranitpAaster mit
F'ugenverguß, auf ilen

Klappen aus geriffel-

ten Gußstahlplattcn,

währeml die Bürger-
steige auf der (eslen

Brücke mit Asphalt-
estrich und .'»Ul den
Klappen mit eichenen
Bohlen belegt sind.

Der Inselpieiler und
der Landpfeiler in der
Futtermauer desBahn-
hofvorplatzes stehen
auf hohem I’fahlrost,

dagegen sind die bei-

den Uferpfeiler und
die beiden Klm>pen-
pfeiler unter Benut-
zung von Druckluft bis

zu einer gegen Unter-
spülung sicheren Tiefe
{— 9.50 bezw'. — 12,31)

Baum*Br. Pegel,dessen
Nullpunkt auf — 0,534
N.N. liegt! abgesenkl.

1 )iebeiden Klappen*
pfeiler haben außer-

dem aus den schon angeführten Gründen je 03 Grund-
pfähle erhalten, welche nach dem Kinranimen durch
einen Taucher zunächst auf der Fiußsohle und dann im
Senkkasten stückweise abgcschnitleii wurden, vcrgl.

AbbiUIg. 0 Die Senkkasten, welche während tler

Absenkung der Pfeiler den Arbeitsraum für die Boden*
fördcning oildclen, bestehen aus Holz mit doppelten
Wänden, deren /wischenraum durch Beton aiisge-

füllt ist. Nach vtilletuleler .Absenkung wurde der
Arbeitsraum ebenfalls mit Beton ausgefülli. Im
übrigen erfolgte die Herstellung der Pfeiler aus
Klinkermauerwerk, welches innerhalb des Wasser-
standswechsels mit tiranit. <!arüber an den Vorkopfen
gleichfalls mit Granit, sonst aber mit besseren Klin

kern verblendet ist. Die Iluhlräume, welche, um
eine zu starke Belastung der Gerüste zu vermeiden,
bei der Absenkung im alauerwerk ausgespart waren,
wurden nachträglich mit Beton ausgefülli.

Die Erzeugung der Druckluft erfolgte durch
Pum|jen, die in einem eisernen Prahm montiert waren.
Dieser Prahm wurrle möglichst nahe an die jeweilige

Arbeitsstelle gelegt und die auf ihm betindlichcn

Pumpen erhielten ihren Antrieb durch einen Elektro-

motor Oller eine für gewöhnlich in Keservc befind-

liclie Lokomobile, F.lcktnuuotiir um! Lokomobile
befanden sich ebenfalls auf ilcm Prahm; dem er.steren
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wurde der Strom von einer auf dem rechten L’fer

errichteten Zentralstation zugeführt, tUc auUcrdeni
den Strom für die Hauniaschinen, in Sonderheit für

die Vorrichtungen zun> Absenken der Pfeiler, st»wie

für die Heleuchtung der Arbeitsstellen über und unter
'l äge zu erzeugen hatte.

Pür die Ueberbrückung der tiefliegenden Strafk*

am linken l’fer sind Hleclitrüger zur Anwendung ge-
k»>mmen, für die Hauptträger der übrigen, festen

l'cberbrückungen Zweigelenkbogen mit aufgeho-
benem Morizontalschub. Die letztgenannten Ifaupl-

träger gestatten einen ungehinderten Quen.’erkehr
zwischen Fuß- und hahrweg und beengen in keiner
Weise den Kaum zwischen dem Wasserspiegel und
der Fahrbahn-Konstruktion.

Für die statische Berechnung der Haupttriiger
ist eine \’erkehr.slast von alenschengedränge
für Fahrbahn und Fußwege, l>ei der Fahrbahn-Kon-

tungen und Kabel sind in den Klnppenpfeilern senk-
rechte Nischen vorgesehen.

Für die beitlen Träger der Klappbrücke sind

bezüglich der beweglichen Belastung uml iler Beun-
sprucliung dieselben Annahmen und Formeln zu-

grunde gelegt, wie für die i''ahrbahnkonstruktion der
Festen Brücke. Die Konstniktioii.sluihe an den Enden
(also in der Mitte <les .Schiffsdurclilasses) beträgt 77cm.

i)ie nutzbare Weite des Scbiffsdurchlasses von 17,5»*»

gestattet auch größeren Dampfern und zwei neben-
einander gekuppelten Oderkähnen noch ein gefahr-
loses uml schnelles Durchfahren.

Für die Schiffe wird die Einfahrt in den Durcli-

laü sowohl unterhalb als oberhalb durch ein Leit-

werk vermittelt.

1 )a.s Oeffnen ^er Klappen findet in 20, das Schlie-

ßen in 30 Sekunden statt. Bei Reparaturen der einen
Klappe kann mit Hilfe der anderen noch ein Durch-

Lagerhaut in Stuttgart-Osthclm. Arch.: Prüf. ThcixL Ki«i-hvr in Stull(,n»rt.

slruktion ein 20 ‘ schwerer Lastwagen (Achsenabstand
4,5“, Kadabstand 1,5“) und außerdem Menschen-
gedränge mit 450!»«,^“ in Rechnung gestellt. I')ie

zulässige Bean.spnicliiing der llaiiptträger auf Zug,

Druck und Absclieren ist zu A' — yoo |i±o,3

angenommen, diejenige der Fahrbahn- Konstruktion

zu 7“’ ('±<'.5

Die Kahrbahntafel wird bei der L’cberführung
über die l’ferslraße aus Buckelplatten, bei den übrigen
festen Ucbcrbrückungen aus verzinkten Zores-Hisen
gebildet. Hierauf folgen eine Schiebt aus Asphalt-
Beton. dann eine Kiesschicht und zuletzt das Pflaster.

Unter den Fußwegen sind durch Aussparungen
der Konsilien und in Hügeln hängend die Gas- und
Wasserrohre hindurch geführt, während für die Ueber-
führung von elektrischen Leitungen der Raum unter
dem Schutzstreifen zwischen den Vertikalen und
Bordkanten als Kasten ausgebildet ist. Zwecks Unter-
dükerung des Schiffsdurcnlasses durch die Kohrlei-

10. März iqo6.

lassen von kleineren Schiffen stattfinden. Die Kiap-
)eii haben eine feste Drehachse und werden mit
)ruckwasser bewegt, welches in dem auf der Insel

erbauten Maschineimause erzeugt wird. Der Antrieb
der Druckj>umpcn kann entweder durch einen Elek-
tromotor von i;,5 FS., der von dem hydraulischen
Kraftsammler selbsttätig an- und abgestellt w’ird,

oder durch einen Gasmotor von 8,5 Fb. erfofeen.
Der Inhalt des Kraftsammlers genügt für ein

einmaliges Oeffnen und Schließen der Klappen. Die
Zylinder zum .Antrieb der Klappen (vcrgl. Abbildg. 10)

sind auf den Kla|)|>enpfeilern gelagert und wirken
durch unmittelbar mit ilem Kolben verbuiulene Zahn-
stangen auf ein Zahnsegment, welches auf der festen
Drehachse sitzt. Die Steuerung der Klappen erfolgt
von dem rechtsseitigen unteren rurme aus. Die
inneren Steuerungsleile befinden sich in diesem Turm,
ilie Hebel werden jeiloch von dem an der Außen-
seite des Turmes befindlichen Wärterstand bewegt.
Die ganze maschinelle Anlage ist für einen Betriebs-
druck von 40 Alm. eingerichtet, es genügt jedoch
ein solcher von 13 Alm. Im Winter kann <las I)ruck-

Digitized by Google



Wasser aneewärmt werden, auch liej;t die Möglich-
keit vor, ücmsdbcn zum Schutz gee®” Kinlneren
(»lyzerin zuzusetzen. Der elektnscnc Strom für den
Elektromotor wird von dem Kraftwerk des Frei-

bezirkes geliefert, an welches auch die elektrische
licleuchlungs-Anlagc angcschiusscn ist.

Die beiden Klap^>en werden beim Schließen
durch eine Finger-Vornchtung selbsttfitig miteinander
in der Weise verbunden, daß stets eine gleiche Durch-
biegung der beiden Klappen ohne HüJung eines Ab-
satzes und zugleich eine \ erteihing der senkrechten
und wagrechten Kräfte auf beide Klapi)cn stattfindet.

Als Reserve für den maschinellen .Antrieb ist ein

Hand- Antrieb vorhanden, mit welchem die Klappen in

je 2 .Minuten geöffnet und geschlossen w'erden können.
Für den Hand-Antrieb sind 4 Mann erforderlich.

Mit dem flau der Brücke wurde am 23. April
i8«;S begonnen, die Betriebs-Eröffnung erfolgte am
21. Mürz h/m. Die Kosten der Brücke einscml. «Icr

Rampen und Flügclniauern betrugen l 412 /4i,4,Of-
Die Ausführung der Brücke war der Firma Holz-
niant» (t Cie. in Frankfurt a. M. übertragen, welche
ihrerseits den festen Ueberbau durch Beucnelt & Cie.
inGrünbergi.Schles. und die Klappen mit dem maschi-
nellen Antrieb durch «lio „Cnton“ in König-sberg
Herstellen ließ. «FnrtarixiinK inift.)

Das neue Stadttheater zu Nürnberg.
Aichitekt: Baurat Heinrich Seeling in Berlin. (Schluß >a« No. ts.)

Angaben tatsächlicher Natur
liber den stolzen Monumental-
bau, die so, wie sie uns zu-

gingen, in den vorangegange-
nen Artikeln zum Abdruck ge-

langten, sei es uns gestattet,

notm einige Eriirteningen all-

gemeiner Art anzuschließen.
Auch dieser Bau ist nicht

< 'hnc voraufgegangene heftige

Kämpfe in der Bürgerschaft
von Nürnberg zur Errichtung gekommen, tue Zeug-
nis ablegten von einer erfreulichen Teilnahme der
Oeffentlichkeit für die großen Bauaufgaben der Stadt.

Die Kämpfe bezogen sich sowohl auf die sozial-
politiscne Bedeutung des Theaters wie auf den
ihm zu verleibenden StiC Nach seiner Gesellschafts-

Schichtung nimmt Nürnberg unter den deutschen
Städten der Gegenwart eine eigenartige Stellung in-

sofern ein, als im Laufe der letzten Jahrzehnte (birch

die schnelle Entwicklung blühender Industrien hier
fine Gesellschaftsklasse licrangcwachsen ist. ilic sich

mit dem alteingesessenen Patriziat in die frühere Allein-

heiTschaft vielfach und nicht ohne Erfolg teilt un<i in

(iffenüichcn Angelegenheiten einen ausgesprochenen

Willen mit Nachdruck zur Geltung zu bringen sucht.

Das geschah auch gegenüber dem neuen Stadttheatcr,

welches man des überlieferten Charakters der Theater
als |>lutokratischer Anstalten zu entkleiden trachtete,

um ihm in Anlage und Ausstattung mehr den Cha-
rakter eines V'olkstheaters zu verleihen, ln der Tat
wäre für einen derartigen Versuch gerade Nürnberg
eine geeignete Stätte gewesen. Das haben die Vor-
stellungen unmittelbar nach der EröHnungs-V'orslel-

lung bewiesen, bei welchen cs sich zeigte, daß die

deutschen Klassiker den Olymp mit dichten Scharen
bevölkerten, während die unteren Ränge leer blieben.

Die literarischen -Ansprüche einer industriellen, ar-

beitsamen deutschen rrovinzial-Mittelstadt sind, das

kann allenthalben beobachtet werden, andere als die

einer Landeshauptstadt oder einer Großstadt mit ihrer

strengen Konzentration der schöngeistigen Intercssei»

allgemeiner Art. Daraus ergeben sich für die An-
lage und den Betrieb eines Statitiheaters gewisse
Anhalt.spunkte oder Forderungen, tlenen Rechnung
getragen werden muß, soll das Theater tatsächlich

eine llildungsstätte im Sinne des bekanntcfi Auf-
satzes Schillers über die gesellschaftliche Bedeutung
des Theaters .sein, fn Nürnberg sind die Wünsche
des Patriziates durchgedrungen: das Theater erhielt

Ueber die Bioneaichllfabrt

in den deotseb-afrikanisebeo Scbntzgebleten.

.IS die Benutzung der natürlichen Wasserstraßen —
der Flüsse — in unseren afrikanischen Schutzgebie-
ten für die Personen- und Güterbeförderung betrifft,

so ist leider unsere Kenntnis der Häfen sowie der schiff-

baren Flüsse und des Grades ihrer Schiffbarkeit noch
sehr gering und lückenhaft, wie dies auch nicht anders
sein kann, da wir diese Schutzgebiete erst seit dem Jahre
1884 besitzen, ihr gesamter Fläenenraum von 2 407 400 4km

den des Deutschen Reiches von 5404844^10 um mehr als

das Vierfache übertrifft und daher noch immer Land-
striche vorhanden sind, die der Fuß eines Weißen noch
nie betreten hat.

Bei der großen Schwierigkeit und Kostspieligkeit
der Herstellung fahrbarer Straßen, und in noch höherem
Grade der Anlage von Eisenbahnen ist es jedoch für die
wirtschaftliche Erschließung der Schutzgebiete von ho-
hem Wert, auch die ausgedehnten Wa.s.serl&ufe soweit als

möglich für die Personen- und Güterbeförderung nutzbar
zu machen.

Aus diesem Grunde habe ich zunächst Veranlassung
genommen, das über die Landungsverhftltnisse und die
^hiffbarkeit der Flüsse vorhandene Material übersicht-
lich zusammcnzustellen und zu veröffentlichen, in der
Hoffnung, daß dadurch nicht nur die Kenntnis unserer
afrikanischen Kolonien erleichtert werde, sondern diese
.-\rbeit auch zu ihrer Herichtigung und V'crvoIIständigung
anregen und in weiterer Folge zu einer Verbesserung
der Schiffbarkeit der Flüsse führen werde.

Da diese Hoffnung sich jedoch bisher nicht erfüllt

hat, so habe ich mich an das um die wirtschaftliche Er-
schließung unserer Kolonien hochverdiente „Koloniale
Wirtschaftliche Komitee“ mit dem Vorschläge gewandt,
zunächst für die am meisten in Betracht kommenden
Kolonien Deutsch-Ostafrika und Kamerun das über die
Binnenschiffahrt gesammelte Material durch die dortigen
Verwaltungsbeamten einer Prüfung und V’ervollständi-
gung unterziehen zu lassen, um auf diese Weise eine

Grundlage für die Information der zum Studium derSchiff-
fahrtsvernältnisse nach den beiden vorgenannten Kolonien
hinauszusendenden Wasserbautecimiker zu gewinnen.

Wie notwendig es ist, an eine Verbesserung der
Schiffahrt zu denken, zeigt u. a. folgende Bemerkung in

den Rci.sebriefen des Reichstagsabgeordneten Storz;
„Es wäre sehr zu wünschen, daß durch Buhnenbauten

ein größerer Teil des Sanagastromes in den Kwa-Kwa
geleitet würde, um dauernd eine bequeme Wasserstraße
herzustellen. Dann könnte die gefährliche Schiffaliri an
der Sanagamündung ganz aufhören. Aehiilich liegt die
Sache mit dem Mungo und wohl auch mit dem Wuri.“

Allerdings ist die Schiffbarkeit der Flüsse in Deutsch-
Ostafrika und Kamerun durch den großen Wasserwechsel
zwischen dem Niedrigwasser und dem während der Re-
genzeit cintretenden Hochwasser starken Schwankungen
unterworfen und vielfach überhaupt nur während der
Regenzeit ausführbar. Auch ist bei der mehrfach schon
in geringer Entfernung von der Küste beginnenden
Hoefenerhebung und der dann in mehreren Terrassen
ansteigenden Gestaltung des Landes die Schiffbarkeit
der Flüsse am Fuß icdcrTerrassc durch Schnellen unter-
brochen und hört daher nicht selten schon in geringer
Entfernung vom Meere auf. Da indessen in beiden
Kolonien ein Wagenverkehr noch nicht eingerichtet ist,

die Güterbeförderung mittels Träger 100- 150 Pf. für i »km,

auf größeren Entfernungen sogar noch erneblich mehr
beträgt und daher die Gewinngrenze für die Ausfuhr
der Landesprodukte, Elfenbein, Straußenfedern usw. aus-
genommen, schon bei einer Entfernung von 100— 150km
von der Küste aufhört, so ist es erklärlich, welcher Wert
bei den wenigen Eisenbahnen auf die V'crbesscrung der
Schiffbarkeit der Flüsse zu legen ist.

Hoffentlich wird es auch ohne Inanspruchnahme des
Reiches gelingen, die erforderlichen Mittel aufzubringen,
um diese beiden wasserbautechnischen Erkundungen
nach Deutsch-Ostafrika und Kamerun im nächsten Jamre
auszuführen und damit der ileut.schen Wasserbautechnik
ein neues Feld ihrer Tätigkeit zu eröffnen. —

Schwabe, (»eh. Reg.-Rat a. I).
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den Typus der französisch-italienischen Rangthealcr
und wurde neben einer Bildungsstätte zugleich eine
Stätte für den gesellschaftlichen Verkehr der vorneh-
meren Gesellschaftskreise. Wirzwcifeln abernicht, daS
bei der frischen Kntwicklung von Nürnberg bald auch
hier eine Differenzierung des Theaters insofern cin-

treten dürfte, als das geschilderte schöne Haus mit
seiner reichen Ausstattung lediglich Opern- und Kon-
zertliaus wird und ein zweites Haus für das Drama
entsteht. Möglicherweise könnte aus der geplanten
l''esthallc dieses zweite Theater werden und das
Opernhaus die vorübergehenden Zwecke einer l'est-

hallc erfüllen. Wir könnten uns für Nürnberg keine
idealere Festhalle denken al.s das neue Stadtthcatcr.

Die Erxirterungen, die sich über den Stil des
Hauses entspannen, sind auf den Umstand zurück^
zuführen, daß, wie in sozialpolitischer Hinsicht, Nürn-
berg auch im Stiltreiben der Gej^nwart eine selb-

ständige Stellung geltend macht. E.s stehen sich die
Forderungen von Alt-Xürnberg, de.s Nürnberg des
Mittelalters und der Renaissance, welches von der
Ringmauer umschlossen winl, und die Wünsche des
neuen Nürnberg, das außerhalb der Ringmauer sich

ausbreitet, gegenüber. Die Kämpfe dreh^ten sich da-

her um die krage, ob Nürnberger oder moderner
Stil. Wir haben den Stil bei einem Bauwerke, wel-
cher hier etwas w'esentHch Anderes ist. als z. B. der Stil

bei einem kunstgewerblichen Ciecenstande, immer
nur als eine Eigenschaft zweiten Ranges betrachtet,
welche unbedingt hinter den Gedanken, den Inhalt,

<len Organismu.s des Werke.s zurück/.utreten hat. Wir
geben aber zu, daß gerade für Nürnberg die Sill-

frage eine erhöhte Bedeutung hat, wenn diese Be-
deutung auch keineswegs ausschlaggebend sein kann.
Es wurde nun auf der einen Seite mit Rücksicht auf
die unmittelbare Nachbarschaft der alten Ringmauer
mit ihren malerischen Türmen und die gegliederte
Baugruppe des Germanischen National-Muscums eine
Anlage im Charakter von Alt-Nümbcrg gefordert,
während auf der anderen Seile aus dem Umstande.

Vermischtes.
Eine Ehrung de« Oberbauratea Prof. Dr.*Ing. K. SebAfer

ln Karlaruh« fand am 4. März statt; unter Anwesenheit
zablieicher Freunde und alter sowie jetziger Schüler
wurde ihm sein von f.eo Samberger in München ge-
maltes Bildnis als nachträgliche Gabe zu seinem 35, jähri-

gen Lehrer-Jubiläum überreicht. Das Bildnis sollte von
Franz I^nbach gemalt werden, eine Absicht, die der
Tod dieses Meisters vereitelte. —

Zur UnteratUtzung der Forschungen Ober die verschiede*
neo Formen des deutschen Bauernhofes und des Bauern-
hauses h.Tit das bayerische Staatsministerium des Inneren
an die Distrikts- Verwaltungsbehörden, die Bauämter und
die Gemeindebehörden folgenden Erlaß gerichtet: „Der
Gesamtverein der deutschen Geschichts- und Altertums-
Vereine hat beschlossen, durch Fragebogen die verschie-
denen Formen des deutschen Bauernhofes und Bauern-
hauses nach ihrer geographischen Verbreitung zu ver-
folgen. Diese erfreuliche Forschung ist nicht nur von
Bedeutung für die eigentliche Volkskunde und Kultur-
geschichte, sondern auch für die alte Stammcsgcschichte
und für die Geschichte der wirtschaftlichen Verhältnisse
der deutschen Bauern. Der Verein für bayerische Volks-
kunde und Mundartenforschung in Würzuurg bildet für
Bayern die Zentralstelle der Erhebungen und bittet um
förderliche Unterstützung seiner Bestrebungen durch die
Verwaltungsbehörden. Diesem Wunsche entsprechend
werden die Distrikts-Verwaltungsbehörden, die Bauämter
und die Gemeindebehörden veranlaßt, die bezcichnctc For-
schung beiVeranhussung tunlichst zu unterstützen.**—

Totenachau.
Karl Graff t- In einer Ners-enhcilanstalt in Leipzig

starb am 25. Fcbr. im Alter von nur 6< Jahren der frü-

hep’ Direktor der Kunstgewerbeschule in Dresden, Ge-
heimer Hofrat Karl Graff, ein um die Entwicklung des
sächsischen Kunsigewerbcs in hohem Grade vertlienter
Architekt. Graff wurde am x Mai 1844 in Grabow in
Mecklenburg geboren und machte seine ersten fachlichen
Studien unter der Leitung seines Oheims, des Hofbau-
rates Demmler in Schwerin. Auf dem Poivtcchnikum
in Hannover und auf der Bauakademie in Berlin studierte
er Architektur und ging nach vollendeten Studien 1870

10. März 1906.

daß das Theater außerhalb der Ringmauer, also ge-
wissermaßen in Ncu-Nürnberg liegt, die Anwendung
des modenien Stiles gewünscht wurde. Entsprechend
einer unbefai^enen btellungnahme zur Stilfrage kann
man beide Forderungen mit der Frage: ,^Varum
nicht?'* beantworten und wir würden diese Frage
selbst dann äußern, wenn der moderne Stil für eine

Stelle im ältesten Alt-Nürnberg gefordert würde.
Denn nicht die Stilfrage ist hier das Entscheidende,
sondern der künstlerische Takt, die selbstlose
Rücksichtnahme auf die Umgebung und vor
allem das F-rkennen einer Persönlicnkeit im
Werk e. Der Architekt des neuen Stadttheaters hat sich

gegenüber diesen Fragen zu einem Kompromiß ent-

schlossen, das so beurteilt werden muß, wie Kompn>-
misse beurteilt werden müssen. Das Theater ist als

Organismus, al.s Anlage eine Leistung von unbe-
strittener (Jröße der Auffassung, die eine ge-

waltigeSumme reifer praktischer Erfahrung umschließt,
eine Tat von großem Wurf. Seine Akustik urul

seine Einrichtungen haben .sich glänzend bewährt,
über sie waren uml sind dteSiimmen derverschiedenen
Lager des Lobes voll. Seine künstierische Haltung da-

egen läßt an manchen Stellen des Aeußeren und
es Inneren Wünsche aufkommen, <Hc auch seinem

.Architekten nicht fremtl sein dürften. Immerhin, es

mache cs einer nach und in jeder Beziehung besser!

Bei dem Zustandekommen des schönen Werkes
hat <ier große Sinn der städtischen Köri>crschaftcn

ein wesentliches Verdienst Wie nun nie \’erhält-

nisse liegen, ist der städtische Baubeamte der Trä-
ger der wünsche und Absichten seiner Verwaltung
und damit die I^ersönlichkeit, deren beim Gelingen
des Baues zu gedenken eine selbstN'erständliche

Pflicht ist. Was tler städtische Oberbaurat K. Weber
dem Werke war, kann nur der ermessen, der die

gewaltige Summe stiller Arbeit kennt, die sich der
Öffentli^en Würdigung entzieht, aber d<.»ch geleistet

werden muß, damit eine Anlage von solcher Bedeu-
tung verwirklicht werden kann. — H. —

mich Wien, welches sich damals in seiner zweiten großen
Renaissance befand. Hier war Graff unter van der Nüll
und Siccardsburff beim Bau des Hofopernhauses tätig,

kam dann zu Ha.senaucr, unter dessen Leitung er die

Gebäude für die Wiener Weltausstellung des Jahres 1873
bearbeitete und hatte schließlich auch noch das Glück,
unter Gottfried Semper für die Neubauten der Hofmuscen
schaffen zu können. Nach 4jähriger Tätigkeit in Wien
wurde er 1874, im Alter von nur 30 Jahren, als Direktor
der Kunstgewerbeschule nach Dresden berufen, die er re-

organisierte und erfolgreich bis Oktober leitete. Er
schuf auch das mit der Schule verbundene Kunstgcwerbc-
Muscum und erwarb sich um die Entwicklung der an-
gewandten Kunst in Sachsen bleibende Verdienste. Graff
war durchaus ein V'ertreter der Renaissance, hauptsäch-
lich in deutscher Abwandlung. Seine Blüte umfaßt die
beiden Jahrzehnte von Beginn der siebziger bis zum An-
fang der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts.
Den Strömungen ncr Zeit konnte er sien nicht ent-

schließen zu folgen; daher war auch seine Zeit als Künst-
ler längst vorbei, als er die Direktionsgeachäftc nieder-

legte. Seine Bedeutung bestand hauptsächlich in der
Organisation. —

Wettbewerbe.
Einen Wettbewerb betr. Entwürfe für eine städt. Spar-

kasae ln Apolda erläßt der Gemeinde-Vorstand zum i.Juni

IQ06. Für das auf einem unregelmäßigen Gelände an
der Fleischergassc und Bachstr.-iflc zu errichtende Ge-
bäude steht eine Hausumme von 300000 M. zur Verfügung.
Das Gebäude soll in erster I.inie den Geschäftszwecken
der städtischen Sparkasse dienen, jedoch auch Raumgrup-
pen für die stäat. Verwaltung, einen Sitzungssaal, Be-
ratungszimmer, Standesamt, Wohnung des ersten Bürger-
meisters usw. enthalten. Stil frei; hinsichtlich der Mate-
rialwahl ist Backsteinfugenbau ausgeschlossen. Haimtfas-
saden 1:100, die übrigen Zeichnungen 1:20a 3 Preise
von 1500, 1000 und 500 M. in dieser oder anderer Ab-
stufung- Ankäufe für je 400 M. Vorbehalten. Es ist be-
absichtigt, einen der Sieger oder Verfasser der
angekauften Entwürfe an der weiteren Bearbei-
tung der Aufgabe zu beteiligen, doch bch.ält sich

die Behörde freien Entschluß vor. Dem 7gliedrigen
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l’reisgerichle gehören u. a. an die Hm. kgl. Hrl. Ludw.
Hoffmann in Herlin, Stadtim. I’rof. Dr.-Ing. H. Licht
in Leipzig, Ob.-Haudir. Kricsche in Weimar, Brt. Gün-
ther und der Vorsteher des Stadtbauamtes in Apolda.

Ein PreiMUMchreiben betr. , .Studie Uber die Erhöhung
der Leittungsflihtgkelt der Berliner Stadt- urtd Ringbahn“
schreibt der „Verein Deutscher Maschinen-Inge-
nieure“ mit Frist zum 15. Februar 1907 ohne irgend
welche Beschränkung in der Tcilnchmcrschaft aus, nur
müssen die Arbeiten in deutscher Sprache abgefafit sein.

Zur „J’rämiierung preiswUrdiger Lösungen“ ist ein Ge-
samtbetrag von 6<xx> M. ausgeworfen, <fer nach dem Er-
messen der Preisrichter ganz oiler geteilt verwendet
werden kann. Das Preisrichterami haben übernommen
rlic Hm.: Reg.- u. Brt. Glascnapp, Dir. Gredy, (reh.

Brt. Herr, Ub.-Brt. Klose, Eisenb.-Hauinsp. Köttgen,
Reg.-Bmstr. a. D. l*forr, Komincrz.-Rat R adok, Dr.dng.
Prof. Reichel, Geh. Brt. Rumschoettcl, Geh. Brt.

Schlesinger, Reg.-Rat Thuns, Ob.-Baudir. Wiehert,
Geh. BrL Wittfeld. Das Ergebnis soll snätestens in der
Mai-Vcrsammlung 1907 des Vereins verKündet werden.
Soweit die Verfasser der preisgekrönten Arbeiten nicht
binnen 6 Monaten nach UrteilsverkUndigung von ihrem
Rcclitc der Veröffentlichung selbst Gebrauch machen,
fällt dieses Recht dem Verein zu.

Aus dem Programm, das in „(tlascrs Annalen“ vom
I. März S. Kl abgedruckt ist, entnehmen wir die
nachstehenden Bestimmungen. Von den verschiedenen
Möglichkeiten, die Leistung.sfähigkeit <lcr Stadl- und
Ringbahn zu erhöhen, ist derjenige Fall genau zu unter-
suchen, daÜ die Züge aus zweistöckigen Wagen bestehen,
zu denen der Zugang von übereinander liegenden Bahn-
steigen aus statttindct- Vorgesehen ist elektrische Zug-
förticrung unter Verwendung einfachen Wechselstromes,
wie bei dem Versuchsbetrieb auf der Strecke Niedcr-
schöneweide—Spindlcrsfcld. Die Bahn mufi auch später
mit gewöhnlichen W'agen befahren werden können. Sowohl
bezüglich der \Vagen-Konstruktion wie hinsichtlich der
oberen Bahn.steige sind die Anordnungen so zu treffen,

daß jede (»efahr der Reisenden beim Ein- und Ausstei-
gen ausgeschlossen ist. Im übrigen ist für entsprechende
Regelung des Verkehres, Vermeidung von Gegenstro-
tnungen in demselben. Erleichterung des Kin- und Aus-
steigens usw. zu sorgen.

Der Gang und da,s Ergebnis der Untersuchungen
sind in einem Bericht ausführlich <larzu!cgen und durch
Skizzen zu erläutern. Verlangt sind ferner: die Einrich-
tung des Bahnhofes Jannowiubrücke, soweit durchge-
führt, daß sich die Möglichkeit der Ausführung erkennen
läßt; die genaue Zeiennur.g nebst Berethnung des W.a-
gens. mit «lern .Nachweis der unbedingten Festigkeit bei
möglichst leichter Bauart. (^Auch die elektr. Einrichtung
tler W'agen ist Gegenstano der Untersuchung, jedoch
nicht die Einrichtung der Strecke); eine genaue zeich-
nerische Darstellung der Sicherheits-Kinrichtungen von
ilen W'agen uml Bahnsteigen.

Engerer Wettbewerb betr. die eächiiichc Kuntl-Autstel-
lung 1906 in Dresden. Das Ausstellungs-Direktorium be-
absichtigt, die Kingangshallc des Ausstellungs-Gebäudes
auf der Brühl'schen Terrasse als Ausstellungssaal zur
Aufnahme von Plastik umzugestalien. Um geeignete
V'orschläge zu erhalten, wurde unter einigen Dresdner
Architekten ein engerer Wettbewerb veranstaltet. Aua
diesem ging Hr.Arch. Martin Pictzsch in Dresden-Blase-
witz, alsPrcistrager hervor; er wur<lc von der Au.s-sicllungs-

Leiiung mit der Ausführung seiner Pläne beauftragt. —
Ein Preltautachreibcn für Erfindungen und Verbesse-

rungen im Eisenbahnwesen erläßt der „Verein Deutscher
Eisenbahn-Verwaltungen“ mit FrKt zum 15. Juli 1907.
Es sind insgesamt 30000 .M. für Preise aufgesetzt, und
zwar: 3 Preise von 7500, 3000, 1500 M. für Erfindungen
und Verbesserungen betr. die baulichen und mechani-
schen F^inrichtungen -<ler Kisenbuhnen einschl. deren
Unterhaltung; 3 Preise in derselben Höhe für Erfin-

dungen und V'erbesserungen betr. Bau und Unterhaltung
der Betriebsmittel; 2 Prei.se von 300*1 bezw. 1500 M. für

Erfindungen und Verbesserungen* betr. tüe Verwaltung,
den Betrieb und <lie- Statistik der Eisenbahnen bezw. für

hervorragende schriftstellerische Arbeiten über Eisen-
bahnwesen. Die Preise können mangels genügender
Bewerbungen auch in anderer Weise verteilt werden.
Im übrigen macht das ITogramm, das von der geschäfts-
führenden Verwaltung des Vereines Deutscher Eisen-
bahn-Verwaltungen, Berlin W., zu beziehen ist, eine Reihe
von Vorschlägen über erwünfchte Arbeiten. Bedingung
für die Zulassung zu der Bewerbung ist unter anderem,
daß nur solche Erfindungen, Verbesserungen und schrift-

stellerische Arbeiten zugelassen werden, welche in die
Zeit vom 16. Juli icmi bi.s 15. Juli K)o7 fallen; ferner
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muß jede Erfmdung und Veriicsscrong auf einer zum
Verein Deutscher Eisenbahn -V'crwaltungen gehörigen
Eisenbahn bereits vor der .Anmeldung zum Wettbewerb
zur .Ausführung gebracht worden sein und der Antrag
auf Erteilung des Preises durch diese Verwaltung unter-
stützt werden. Das noch ungenannte Preisgericht wird vom
Verein Dculsrher Eisenbahn-Verwaltungen eingesetzt —

Ein Wettbewerb der ..Deutechen Geaellechaft für chiist-

liche Kunst“ für die ihr angchörigen Architekten betrifft

den Entwurf einer neuen kathol. Pfarrkirche in Achdorf
bei I^andshut in Nicdcri>aycm zum 15. Mai 1906. Hei
Beobachtung einer Hausumme von i5oo(X> M. soll die
Kirche 1000 Sitzplätze enthalten. D.as Schiff soll einen
einheitlichen Raum bilden und tunlichst pfcilerfrei sein.

Hinsichtlich <fes Stiles sind etwas widersprechende An-
gaben gemacht; in einem Vordersatz ist gesagt, es seien
Kcnais-sancc, Barock oder ein neuer Stil zu wählen; in
einem Nachsätze heißt es jedoch, mitbestimmend für die
Wahl de.H Stiles sei die Nahe von Landshut, „das fa.st

nur gotische Kirchen besitzt.“ Es gelangen 3 Preise von
600, .^00 und 300 M. in dieser oder anderer Abstuhing
zur \ erteilung. Die Arbeiten bleiben Eigentum ihrer
Urheber. Zeichnungen i:afio Das Preisgericht, welches
nicht genannt ist, wird den Entwurf zur Ausführung
etnpfeluen, den „es für den geeignetsten erachtet: doch
übernimmt der Kirchenbauvercin Achdorf keinerlei Ver-

f
'flichtung gegenüber dem Urteil des Preisgerichtes.“
)us wird die Teilnahme am Wettbewerb nicht fördem. —

Wettbewerb Synagoge im Wealend von Frankfurt a. M.
Die Gebäudegruppe, die aus ricm cigcntlichenSynagogen-
bau und einem Sebenbau, der Schulziminer und Woh-
nungen für den R.ibbiner und den Kastellan enthalten
soll, besteht, ist an der Ecke der Altkönig- und König-
steinerstr. errichtet gedacht. Bausumme 550000 M., .Maß-
stab der llauptzcichnungen t : 2(»; 2 pers(>ekttvische An-
sichten. Die Preissummc von 9000 M. kann auch in an-
derer als der S. 117 genannten Abstufung verteilt wcnlen.
Ein Ankauf nicht prei.sgekrönter Entwürfe für je 500 M.
ist Vorbehalten. „Es besteht die .Absicht, wenn
möglich — jedoch ohne Verbindlichkeit — dem
an erster Stelle preisgekrönten Bewerber die
weitere Bearbeitung des Entwurfes und die Aus-
führung des Baues zu übertragen.“ Diese Aussicht
wird ohne Zweifel eine starke Beteiligung zur Folge
haben. —

Eio Wettbewerb betr. Entwürfe fUr die Errichtung einer
Benno-Säule auf dem Ferdinand MiUer-Platz vor der Benno-
Kirche ln Manchen wurde vom V'erw.-iltungNr.it der Scdl-
mayr'schcn Stiftung für Münchener Künstler beschlossen.
Ausgeseizi sind 3 Preise von 500, 300 uml 200 .\I. —

•

Der Rosengarten-Wettbewerb Worma ist mit 50 Ent-
würfen beschickt worden, die vom 15. März ab in der
Villa des Freih. M. v. Heyl öffentlich ausgestellt sind.

Im Hinblick auf gleichwertige Leistungen beschloß das
Preisgericht einstimmig, den I. Preis von 500 M, in zwei
Preise von je 350 M. zu zerlegen und neben diesen noch
2 Preise von 300 und 175 M. zu verleihen. Einen Preis
von 350 M. errangen die Hrn. Arch. Johannes Bollert
im Verein mit Hm. (lartening. Max »tulpe in Dresden,
sowie der noch unbekannte Verfasser des Entwurfes
„Turnierplatz.“ Der Preis von 200 M. wurde tlem F^ntwurf
„Rosen und Minne der Talen Sold“ der Hm. Stadtgärtner
F. Tulenberg in Offenbach a. M., (iartenarch. Fred
Henkel und Arcb. Kurt Hoppe in Dannstailt, der Preis
von 175 M. «len Hm. Arch. Georg Metzendorf in Bens-
heim und Roscnzüchtcr Pct. L.imbert in Trier zuerkannt.
Zum Ankauf empfohlen wvmlcn die Entwürfe der Hrn.
Karl Reinhari in Wiesbaden, Bruno 't'autin Stuttgart.
Fricdr. Bäuerin Magdeburg, Potente in Potsdam una
J. P. Grofimann in Dresden-A. —

Ein engerer Wettbewerb betr. Entwürfe für ein National-
Denkmal zur Erinnerung an die Erhebung Preuftena ln

Memel wurde unter den Bildhauern Prof. P. Breuer, Prof.

O. fanensch, Lewia Funcke, R. Fcltlcrhoff, Wenck
in Berlin uml Prof. Keusch in Königsberg ausgeschrie-
ben. Für das vor dem Rathaus zu errichtende Denkmal
stehen Koooo M. zur Verfügung. —

Wettbewerb Frledhofikapeile Zerbst. Es nennen sich
uns folgende Verfasser ang;ekaufter Entwürfe: des Ent-
wurfes „Frieile“ (XD Hr. Iritz Schwarz in Charlotten-
burg, „Glaube“ Hr Georg (»rote m ^agde^urg.^

UbBlls I.ae<ThAUft in Stultaart-Otthrim. Srue SteUiner StraOen-
brücken. (For(»<riziine.) -- Da» neue Sudulieatet in Nürnberz. (HchluU.)

Tehcr die (tinnenKcbiifahrt In den deut«ch -afrikanieeben Schuiz-
eebicien. — Vcrml§ehie». — Tntcn»<hiu. Wettbewerbe. — ___
Hierzu eine Bildbeilage: Bahnhofshrückc in Stettin.

Verlav Uer Deutschen Bsuicitune, O. m. b. H, Rerlin. Für die RedaktloD
versntvortlich .Albert Hotmtan, Berlin.

Druck von U. Srlteock NkMIC.. F. M. Weber, Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL.JAHRGANG. N2: 21. BERLIN, DEN 14. MAERZ 1906

Ueber die Eotwicklaae der Stadt Antwerpen, ihrer Eisenbahn' und HafenanUgen, sowie Ober den
geplanten Schelde-Durchstich. (Schiuu.)

II. Der geplante Schelde-Durchstich. Schlufl. (Von ßaurat de Thicrry. Prof. «.d.Tcchn. üocbschuic ioCburlottcnbuf);.)

f^dbwohl nun die Regierung keineswegs vor den hohen
Kosten zurückschrecktc.welchedieAusführungeines
so groOartigen Projektes mit sich bringen muß, viel-

mehrdiebQndigeErklärung abgab, der Kostenpunkt müsse
der Hauptforderung nach dem besten, der jetzigen und
künftigen Bedeutung des Antwerpener Hafens angemes-
senen Projekt untergeordnet werden, wunle der Plan des
großen Durchstiches, dessen Ausführung die Regierung
beschloß, gerade von der Seite bekämpft, von welcher
man einen Widerstand zu allerletzt hätte erwarten müssen.

Die Stadt Antwerpen machte gegen das Projekt ver-

schiedene Bedenken geltend ; amSchlus.se eine», im No-
vember i8g7 an den Bürgermeister der Stadt Antwerpen
erstatteten Berichtes faßt der Chef-Ingenieur der Stadt
Antwenp^n diese Bedenken wie folgt zusammen:

1. £s ist durchaus nicht erwiesen, daß das von der
Regierung angenommene Projekt des großen Durchsti-
ches die in Aussicht gestellten Vorteile, nämlich eine
Verbesserung des ganzen Flufliaufes und eine Fahrrinne
von genügender 'l'iefe für Schiffe von größtem Tiefgang
ohne Rücksicht auf den jeweiligen Stand der Tide dem
rechten Ufer entlang gewährleistet.

2. Ks steht mit Si^erheit zu erwarten, daß die Aus-
führung eine ernstliche Störung und eine Unterbrechung
der Schiffahrt zur Folge haben wird und daß sie außer-
dem andere Gefahren herauf beschwört;

3. empfiehlt der Chef-Ingenieur der Stadt die Aus-
führung des Troost’schen Entwurfes, des.sen endliches
Gelingen sicherer und dessen Ausführung frei von allen
Gefahren ist.

Für die Erweiterung der Dockhäfen wurde ein Hafen-
kanal mitSeitenberken in Vorschl.ag gebracht. Die Schleu-
sen zu diesem Hafenkanal sollten ungefähr an der unte-
ren Mündung des großen Durchstiches erbaut werden.
Die Regierung hat also in ihrem jetzigen I’lan das
Projekt der Stadl Antwerpen für die Erweiterung ihrer

Haienanlagen mit geringen Abänderungen angenommen,
sie besteht aber auf der Ausführung des aroßen Durch-
stiches. Die dagegen geltend gemachten Bedenken kann
sie nicht als berechtigt anerkennen. Um ihren Wider-
stand gegen den großen Durchstich zu rechtfertigen,

wandte sich im He^st i8^ die Stadt Antweryen an den
ehemaligen General-lnspeztor des niederländischen Wa*
terstaat Conrad uml an den Chef-Ingenieur des Water-
Staat We Icker und ersuchte diese Herren^ ein Gutachten
über die strittigen Fragen — I-agc der tiefen Rinne im
Durchstich unif Gefahr von Versandungen während <ler

Uebergangszeit — abzugeben. Die Herren Conrad und
Welcker untersuchten den jetzigen Scheldelauf zwischen
Antwcri>en und Kruisschans und stellten auf Grund dieser
Untersuchung die 'Phese auf:

Auf <lcr Schelde unterhalb Antwerpen kann nur dann
auf eine durchgehende 'riefe von 8 « unter Nicdrig-

Wasser gerechnet werden, wenn das konkave Ufer einen
Krümmungshalbmesser von weniger als 2000 n aufweist
und wenn die Uänge des Bogens 800 m beträgt. Dem-
nach dürfe man nur für die oberste Strecke von 800 a
I.änge im Durchstich auf eine Tiefe von 8“ unter Niedrig-
Wasscr am Fuße der Kaimauer mit Sicherheit rechnen.

Die zweite den Herren Conrad und Welcker vorge-
legte Frage bezog sich .auf die Ausführung, ob während
der Uebergangszeit, nachdem der Durchstich eröffnet,

der alte Arm aber noch nicht abgeschlossen sein wird,
Versandungen des Fahrwassers nicht zu befürchten und
die Schiffahrt dailurch erNchwert o<ler gar unmöglich
gemacht wird, und ob cs auch sicher sei, daß der alte
Flußlauf abgedämmt werden könne. Die Antwort lautete,

daß eine völlige Unterbrechung der Schiffahrt infolge
von Versandungen wohl vermieden wenlen konnte, daß
aber eine Erschwerung der Schiffahrt kaum zu umgehen
sein wird, weil eine Abnahme der (xeschwindigkeiten
im Durchstich auf etwa die Hälfte der jetzigen Ge-
schwindigkeiten eintreten wird, sodafl nach Ansicht der
Gutachter der Durchstich als eine Art Ablngerungsbecken
anzusehen sein wird.

Sie halten eine völlige Absperrung des alten Armes
für unerläßlich, und zwar müßte zunächst der untere
Sperrdamm in einer größten Wassertiefe von 13 « unter
N. W. und erst nach dessen Fertigstellung ilcr obere
Spemiamm in 8 » größter Wassertiefe erbaut wenlen.
Für die Absperrung des alten Armes ist eine Bauzeit von
etwa 5 Monaten erforderlich. Am Schlus.se ihres Gut-
achtens empfehlen die Hm. Conrad und Welcker als einzig
auszufUhrende Korrektion eine Beseitigung der scharfen
Krümmung bei Fort Philipne und Ersatz derselben durch
eine Krümmung von gröDereni Halbmesser. Die Ver-
legung des Stromes von <lem jetzigen konkaven nach
dem konvexen Ufer soll durch Buhnen, w'clche allmählich
vom linken bis zum jetzigen rechten Ufer vorgezogen
werden müßten, erfolgen. Diese V'orschläge sind in

Abbildg. 13 zur Darstellung gelangt, weiche auch die
Tiefenlinie von 8 m zeigt. Dieses (^lUtachten wurde uns
vom Minister der öffenti. Ari>. zur Aeußerung übermittelt.

In unserer Erwiderung vom Monat Februar 1900 wiesen
wir zunächst darauf hm, daß der Durchstich in vollem
Umfange durch Baggerungen hcrgestellt werden soll und
erst dann der Wirkung der Tideströmungen freigegeben
werden darf, wenn die planmäßigen (Querschnitte überall
vorhanden und festgelegt sind. Die tiefe Rinne vordem
mit einer Kaim.^ucr versehenen rechten Ufer soll auch
künstlich geschaffen werden, es liegt daher auch nicht der
geringste Grund vor für die Annahme, daß der Strom die
ihm zugewtesene tiefe Rinne am Fuße der Kaimauer ver-

lassen solle. Die Behauptung, d.aß eine Rinne von 8 r> Tiefe
unter N. W. nur in Krümmungen von weniger als 2000 »
Halbmesser undSuomBogenlängesich haltenzönnc, mußte
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aber auch schon deshalb als irrtümlich bezeichnet wer- Durchstich während der ganzen Klutperiode nicht zu er-

den, weil die von den Hrn. Conrad und Welcker zum Ver- warten sind, sind auch keine Versandungen des Fahrwas-
gleiche angezogene Scheldestrccke schon verwildert ist. sers im Durchstich zu befürchten.

Es sei hier noch nebenbei bemerkt, daß der franzö- Während der Ebbe verhalten sich beide Ame ge-
sische Ingenieur Fargue auch gegen den großen Durch* nau so, wie die Spaltungen eines Flusses im oberen Ge-
stich zu Felde zog, weil er (ler sinusoidalen Theorie bict, da aber der alte Arm länger ist als der Dureb-
dieses Herrn nicht entspricht So interessant es an sich stich, wird auch

' ‘ — • • ^

wäre, auf dieses kleine Scharmützel einzugehen, muß ich durenfließende \
darauf verzichten, um meine Ausführungen nicht zu sehr nähme erfuhren,
in die Länge zu ziehen Fargue hält das Projekt Mavaut nurf
für das beste, das in Abbildg. 14 wiedergegeben ist. werd

Obwohl die Befürchtung, daß Antwerpen von der Hier
See durch Versandungen im Durchstich auch nur vor- gelc^
übergehend abgeschmtten werden könnte, bei der Ab-
sicht der Regierung, den Durchstich erst nach Inbetrieb- ^nähme des Hafcnkanales zu eröffnen, nicht^mchr die
Bedeutung hat, die man diesem Argument früher bei-
messen mußte, als das Sicherheitsventil des Hafenkanales
nicht bestand, bringen die Gegner des großen Durch-
stiches dieses Bederiken auch jetzt noch immer wieder
vor, sodaß ich auf diesen Punkt etwas näher eingehen muß.

Eine Versandung des Durchstiches ist nur denkbar,
wenn die Geschwindigkeiten nicht im richtigen Verhält-
nis zu den im Durchstich hergestelltcn Querschnitts-
größen stehen. Es witd nun behauptet, die (ieschwin-
digkeiten müssen auf die Hälfte ihres jetzigen Wertes
herabgehen, weil durch die Stromspaltung eine Teilung
der Wassermenge erfolgt Eine Teilung der Wasser- i

S Sperren bei Auslahrnnz
de» grofien Durchtticb».
Grenien der Tlelea ron
S m unter M. N. W.

tier Wassermenge erfolgt Eine Teilunt ... . ..

menge wird zweifellos stattlinden, denn l>is zur völligen
Abschließung des allen Armes muß
dieser sich bei jetlcr Flut füllen — daß \ *

.
'1-

\\
aber hiermit eine (ieschwindigkeits-

1 \ ^ ' \\Abnahme imDurchstich verbunden ist, f \ ^ w^ \ \\
muß, wenigstens währcnddcrFlut, mit Vw f )
aller Entschiedenheit bestritten wer- bl I 1 y
den. Während der ganzen Flut wird »'Ir^ /
die Slromspaltung am unteren Ende n I 1 V
des Durchstiches eine Teilung jedes uf \l
Elementes der Flutwelle zur Folge ha- V

, y,
ben. Diese Teilung wird eine äugen- 1

,

biickliche Senkung des Wasserspie- f\ j
gcls an diesem Punkt nach sich zie- I

ncn. Diese örtliche Senkung ruft I

ihrerseits eine Verstärkung des äugen- / /
blicklichen C^fälles von derMünoung 1

her on<i damit eine Geschwindigkeits- I I

Zunahme des cinströmenden Flutwas- I
J

sers hervor. I 1

Da das Mündungsgebiet aus dem \ \
unerschöpflichen Vorrat der Nordsee \ \
g^espeist wird, muß somit auch jede \ \
sich in den alten Arm ergießende \ \Wassermenge in jedem Augenblick \ u.
aus dem Mündungsgebiet nachgelie- V
fert werden. Die Querschnitte unter- \ <

halb der Ausmünuung des Durch-
Stiches nehmen so rasch zu, nament- \ >
lieh zwischen Niedrigw.isser- und •

•

Hochwasser-Höhe, daß kein Zweifel
(

darüber besteht, daß sie diese Mehr-
leistung übernehmen können. Ange-
stellte Berechnungen haben ergeben,
daß es nur einer Zunahme der mitt-
leren Geschwindigkeit um etwa 15

cm
bedarf, um die zur Füllung des alten
Armes erforderliche Wa.ssermenge
auch nach der Spaltung zu liefen^.

Durch die untere Stromspaltung
ist alM) eine nachteilige Einwirkung
;iuf die Geschwindigkeiten im Durch-
stich nicht zu erwarten. Im Gegenteil,
so lange der alte Arm offen bleibt, ist sogar eine Geschwin- schaffene Rinne ihre I.age dem rechten Ufer entlang bei-
dtgkettszunahme im Durchstich selbst zu erw.men. Der behalten wird.
alte LauHst nämlich um fast km länger als derDurchstich, Durch die im alten .\rm herrschenden geringen Ge-
dieser wird also in Antwerpen eine Verlängerung der Flut- schwindigkeiten winl die Verlandung dieses Armes be-
(lauer dadurch hervorrufen, daß die Flut gegenüber dem günstigi, und namentlich an der Stelle, an welcher die
letzigenZustand um etwa zsMinuten früher einsetzenwird. beiden Tcilwellen sich während der Flut begegnen, wird
Die den Durchstich (lurcnlaufende FlutwcUc wird also sich eine förmliche Barre bilden. Hier ist daher die
viel eher das ()bere FZmle des Durchstiches erreichen, für den Bau des Sperrdammes gegebene Baustelle. Auch
als derjenige Teil der Welle, welcher den um tkm Unseren die von den hniländischen Ingenieuren über die Ab-
Weg im alten P'lußlauf zurückiegen muß. Währena der Schließung des alten Armes angcstclitcn Betrachtungen

S
anzen Flut muß sich also ein Teil des am oberen Ende müssen daher als unzutre0end bezeichnet wenlen.
cs Durchstiches ankommenden Fluiwassers in den alten Eine Kritik des von <ien Herren ('<»nrad und Welcker
Arm ergießen und der v<>n unten ankommenden Flutwelle befürworteten Projektes kann ich mir füglich ersparen,
entgegencilen. Durch die obere Spaltung wird also auch Wie die Schiffahrt unbehindert aufrecht erhalten werden
eine geringe Senkung des jeweiligen Wasserstandes her- soll, und welche Summen der Bau von zahlreichen
vorgerufen, welche nur eine Gefälls- und damit eine Ge- Buhnen in Wassertiefen von 16 bi.s 18 « unter N. W. ver-
schwindigkeiuzunahme im Durchstich selbst zur Folge schlingen dürfte, sind Fragen, die nicht so leicht zu be-
haben kann. Da somit f»cschwindjgkeitsabiiahmen im antworten sind.

Abbildg. i>
Kntwuif ('ouratl und Wdrkfr.

Abbildg. 14. Knlvrurf Mmaui.
ANTl\‘KIlPE?f
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Man erlebte also das merkwürdige Schausoiel, <lafi Stadt bevorzugte Troost’schc Projekt nusspreeben würden,
das Projekt des groflen Durchstiches von verseniedenen Darin sah sie sich jedoch getäuscht; als daher die Regie*
Seiten oekämph wurde. Die Gegner des großen Durch* rung zu erkennen gab, daß sie für die Korrektion der
Stiches sind aber nur in der Bekämpfung dieses Projektes Schelde an dem Durchstich fest halte, daß sie aber neben

einig, in den positiven Vorschlägen dieser Partei herrscht dem Durchstich die Erweiterung der Dockhäfen nach dem
keinerlei Uebereinstimmung. Die Stadt Antwerpen m.ag, von derStadt vorgeschlagenen Entwurf auszuführen bereit
alssie die Herren Conrad undWelcker ins Feld führte, die sei, mußte die Stadt ihren Widerstand aufgeben. Der
stille Hoffnung gehegt haben, daß diese sich für das von der Gemcinderat von .Antwerpen hat hierauf den Kegierungs-

14. März 1^. 14 t
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Entwurf angenommen, die Annahme durch das l>elgische

Parlament steht jedoch noch aus, aber es erscheint kaum
denkbar, daß ein so großartiges Projekt, durch welches
Antwerpen in eine beneidenswerte Lage gebracht wird,

nicht auch die Zustimmung des Landes finden sollte.

Oie Hauptvorzüge des Regierungs- Projektes sind
Sicherung der Stellung Antwcr}icns als offenen Hafens,
Verbesserung derFahrwasserverhSllnisse und Erweiterung

cintlrUcke in der „Revue des deux Mondes" vor kurzem
veröffentlicht hat, sagt, indem er die Eindrücke, die er
in Hamburg und Bremen erhalten, wiedergibt:

„Wenn die l>eutschen die schnelle Entwicklung ihrer
mit der Seeschiffahrt zusammenhängenden Industrien
rühmen wollen, stellen sie stets den Hamburger Koloß
in den V'ordergrund. Das Beispiel ist gut gewählt für

denjenigen, der lediglich <las Ungeheure dcrKrgebnis.se

Katwurf xu einer gentral-Bibliuiiick iBr Islinf^on von Leonard Stokes.

Kntwurf xu einer Mcthotlixlcn-Kirchc l(lr Westminster von Crnugh. Rutler & Savagc io Hirmingiiain.

Au«: „British CompeÜtioat". Hcnin»iregcbvn von Ales. Koch ia I^ndoo. Msßatnb t :70a

der Dockhäfen <ler Stadt. Der Verzicht auf Ausführung
des Durchstiches wurde die Preisgabe des offenen Hafens
für die Zukunft bedeuten.

Ich sagte, die Lage Anlwcrjrens werde durch dieses
Projekt beneidenswert, und habe hierbei die Lage unserer
deutschen Häfen an der Nordsee im Auee, die zweifel-

los ilcn W’ettbcwerb Antwerpens jetzt senon empfinden
und ihn in Zukunft in verstärktem Nfaßc empfinden müs.sen.

Ein geistreicher Kranzose.der im vergangenen Sommer
die deutschen Hansestädte bereiste und seine Reise-

• 4 »

l>etrachtet. .\ber wenn wir das Geheimnis des Erfolges

in den Eigenschaften der Menschen, Intelligenz, aus-

dauernde Energie, Kunst, mit geringen Mitteln Großes
zu schaffen, suchen, dann offenbart Bremen dies noch mehr
als ihre große Schwester, und das neue Reich hat alle

Ursache, stolz darauf zu sein.

Die Natur hat Hamburg mit einem wunderbaren
Fluß ausgestattet, welcher oic Waren auf eine große
Längenausdehnung sammelt und verteilt. Den Menschen
fiel nur die Aufgabe zu. ihn auszunutzeii. Sie tun es in
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vortrefflicher Weise; aber Hamburg ist vor allen Dingen deutschen Kluß- und Kanal-Schiffahrt hielt, machte er
eine Schöpfung der Elbe. Die Natur hat nichts derar- die erfreuliche Mitteilung, daß Ende dieses Jahres das
tiges für Kremen getan. Es war ein kühnes Untemeh- Fahrwasser der Elbe durchgehend bei Hochwasser lo »

men, die kleine Weser zu zwingen. <Iie Ernährung eines
großen Hafens zu übernehmen.^

In einem Vortrag, den Hr. Deh.-Krt. Bubendey zu
Anfang dieses Jahres im Zentral-Vcrcin für Hebung der

Tiefe haben werde, womit Schiffen von ^5« Tiefgang er-
möglicht wird, die Hamburger Häfen zu erreichen. Wir
sehen also, unser größter Hafen paßt sich ständig dem
Bedürfnis nach grösserer F.ahrtiefe an.

14. M.1 rz igu6. MJ
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Die Lage Km d e n s ist insofern günstiger als die Lage
Bremens, als Kmden nicht allzuweit von einem tiefen

Fahrwasser entfernt ist. Wenn aber die von dem kleinen
Staate Bremen mit seinen aoo ooo Einwohnern in seinen
Häfen und in der Weserkorrektion angelegten Kapitalien,
die ich auf rund loo Millionen Mark schätze, nicht eine
kostspielige aber vergebliche Anstrengung. Bremens Stel*

lung als Welthandelsplatz zu behaupten, bleiben sollen,

muD es den ihm von den Schiffbauern aufgezwungenen
Kampf fortsetzen.

Im lahrc 1412 wurde es durch Bestimmungen <tes

Hansa-Rezesses verboten, Schiffe von mehr als 3,0 * Tief-
gang zu bauen. Solche Zeiten sind vorüber, wir sind
stolz auf die Entwicklung unserer Industrie und unserer
Handelsflotte; es liegt daher nach meinem Dafürhalten
weder eine hamburgische noch eine bremische Frage,
sondern eine deutsch-nationale Verpflichtung vor, unsere
Häfen, die den wirtschaftlichen Kampf nicht ihrer selbst-

willen, sondern zum Wohle des ganzen Reiches führen,
in diesem Kampfe nach Kräften zu unterstützen. —

Vereine.
Der wUrttembergische Verdo ftir Baukunde hielt am

ao. Jan. d. J. seine zweite ord. Versammlung ab. An Stelle

des kranken Vorsitzenden leitete Ob.-B^rt. Zügel den
Abend. Er gedachte zweier in den letzten Wochen ver-

storbener Mitglieder, der Hm. Ob.-Brt v. Ehmann und
Bauinsp. Uugler, und besprach dann verschiedene ge-
schäftliche Angelegenheiten, darunter die Frage derAn-
glicdcrung der V'^crcinsbücherci an irgend eine Lehran-
staltj sowie die Beschränkung des Zcilschriften-l'mlaufes.

ituerst berichtete Hr. Prof. Maurer über die von
ihm ausgeführtc Wasserversorgung Berkheim. Die
auf der linken Neckarseite nahe bei Eolingen. doch hoch
oben auf der Fulda-Ebene gelegene Ortschaft zählt 1247
Einwohner mit ai6 bewohnten Häusern und wurde bis-

her von 3 laufenden Brunnen versorgt, deren Wasser
inde.s nicht einwandfrei war. Da die zu verwendenden,
dem schwarzen Jura entstammenden Quellen nördlich
des Ortes 40» tiefer liegen als dieser, so war künstliche
Hebung notwendig. Hierfür wäre die gegebene Kraft-
quelle der elektrische Strom gewesen, da die Hochspan-
nungsleitung der Ncckarwcrlce Altbach-Deizisau nur

vom geplanten Sammelschacht entfernt vorbeifuhrt.
Um jedoch den Betrieb möglichst billig zu gestalten
sowie namentlich, um von etwaigen Störungen in der
Leitung unabhängig zu sein, wurde von der V'erwendung
der Elektrizität ^gesehen und ein kleiner Stauweiher
errichtet, dessen Wasser eine Hochdruck-Turbine an-
treibt Die Gröfie des Hochbehälters ist so bemessen,
daß der Ort iVf Tage tiavon gespeist werden kann, so-
wie daß 2 Hydranten ununterbrochen!, bei Pumpenbetrieb
4 Stunden lang Wasser entnehmen können. Besonderes
Intcres.se verdient die Rohrleitung, die ausschließlich
aus Mannesmann -Köhren besteht. Diese wurden ge-
wählt, da sie mit Rücksicht auf den hohen Druck bei
Stillstehen der Pumpe sowie auf den starken Schub des
Staudammes eine größere Sicherheit boten, als die Guß-
rohre. Ihre Zähigkeit ist bedingt durch das l>ei der
Herstellung in Anwendung kommende eigentümliche
Walzverfahren mit schräg zueinander stehenden Walzen.
Hierdurch wird gleichsam ein Netz von spiralförmig
sich kreuzenden Fxscm erzeugt, das sowohl in der Quer-
richtung wie gegen inneren Druck erhöhte Widerstands-
fähigkeit aufweist. Die Schachtanlagen sind in der Haupt-
sache nur an den Straßenkreuzungen ausgeführt, während
an den Zwischenstrecken die Hydranten wie Schieber
nur mit Einbau-Garnituren versehen wurden und die
einzelnen Hausleitungcn unmittelbar senkrecht vom
Hauptstrang ahzweigen und auf dem nächsten Wege zu
den Gebäuden führen. Durch diese Anordnung waren
sowohl hinsichtlich der Schächte, wie der Privatlcitungen
bedeutende Ersparnisse möglich. Die (iesamtkosten des
ganzen Werkes einschließlich Grumlerwcrb beliefen sich
auf rd. 100000 M.

Hierauf sprach Hr. Brt. Woltz über verschiedene
in den letzten fahren von der Firma Bihl & Woltz in

Stuttgart ausgeführte Neubauten. Das im Jahre ic>04 in

Angriff genommene neue (Gebäude der I)iakonissen-An-
stalt ist in 3 Stockwerken ausgeführt untl für 22 Kranken-
zimmer mit zusammen 84 Betten berechnet. l>ic Zimmer
sind alle nach der Sonnenseite gelegt, während gegen
Norden die Badezimmer. Tcckücncn und Operationssäle
sich befinden. Der durcli alle Stockwerke durchgehende
Personen-Aufzüg ist so geräumig, daß in ihm eme voll-
ständige Tragbahre Platz hat. smlaO die Kranken in

einfachster Weise zur Operation befördert werden können,
ln dem großen Hofrauin sind das Wasch- und das Lei-
chenhaus unlergebracht, und zwischen beiden ist ein
geräumiger Garten für die Rekonvaleszenten angelegt.
Bei dem in einem schönen gelblichen, der Pfalz ent-
stammendenKuntsandstein ausgeführten WarenhausTietz,
dem ersten .seiner Art in Stuttgart, waren zunächst bau-
|H)lizeiliche Schwierigkeiten zu ül>erwinden, welche vor
allem darin bestanden, daß die Fronthöhe der Könlg-
straßc gegen die wesentlich tiefer gelegene Schm.ihle
Straße niimt durchgefühn werden durfte, wie zuerst an-
genommen war. Diese Bestimmung kam zwar der male-

rischen Ausgestaltung des Daches sehr zu statten, ver-
teuerte aber den Bau erheblich; anderseits wurden aber
auch durch die tiefere f^ge der Schmähten Straße ver-

schiedene wertvolle Erdgeschoß-Räumlichkeiten gewon-
nen. Das ganze Haus enthält insgesamt 9 Stockwerke.
Besonderer Erwähnung bedürfen der nach Berliner Muster
auch hier eingerichteteErfrischungsraum sowie das mitten
im Gebäude gelegene photographische Atelier^ das kein
l'ageslicht besitzt und nur mit Künstlichem Licht arbei-

tet. Für die Deeken-Konstruktion wurde Eisenbeton ge-
wählt, da sich hierfür die Angebote weitaus am niedrig-
sten stellten. Die Feuer- und Rauchsichcrhcit derTreppen
ist durch eiserne Vorbauten, die mit F.lektroglas ^ge-
schlossen sind, gew'ährleisteL Das zu gleicher Zeit wie
das Tictz’sche Warenhaus ausgeführte Kaufhaus Schaar-
schmidt am Marktplatz ist durch die Kürze der Bauzeit
(1. Juni bis 1. Oktober), sowie die ziemliche Schwierig-
keiten verursachende stückweise Ausführung (es standen
an der Stelle vorher 4 Häuser, die nur nach und nach
geleert wurden) bemerkenswert. Zur Beschleunigung des
Baues wurde hier von Eisenbeton abgesehen und die

Koenen’sche Vouten-Konstrukiion für die Decken ge-

wählt. Die Heizung ist in allen 3 C^biuden Nieder-
druck-Dampfheizung; die Heizkörper sind, unter Ver-
meidung der schwer zu reinigenden kippenkörper, durch-
weg Radiatoren.

Beide Vorträge wurden durch zahlreiche Pläne betw.
IMiotographicn erläutert und ernteten lebhaften Beifall.

Im Anschluß an diesen Abend fand am darauf-
folgenden Sonntag unter äußerst zahlreicher Beteiligung
der Mitglieder des Vereines mit ihren Damen die Be-
sichtigung der neuen Diakonissen-Anstalt statt, bei wel-
cher die Hrn. Arch. Bihl & Woltz die Führer machten
und insbesondere die eingehende Erläuterung der Dpe-
rationszimmer durch den (‘hefarzt der AnstaU, Prof. Ur.

Steinthal, allseitigc Aufmerksamkeit erregte. — W.

Münchener (oberbayer.) Architekten- und Ingenieur-
Verein. In der Wochen-Versammlung vom 25. Jan. 1906
sprach Hr. Bauamtmann Schachner über den Bau eines
neuen, dritten Krankenhauses im Nonien der Stadt,

an der Hand der von ihm ausgearbeiteten Pläne, die

unter seiner Leitung nun in die Tat umgesetzt wer-
den. Das Gesamtgeländc in der Form eines ziemlich
gleichmäßigen Rechteckes, deren Längsachse von West
nach Ost gerichtet ist umfaßt 57 Tagwerk, von denen
rund fünf auf die das Ganze auf vier Seiten umziehenden
hielten Allee^tra6en und den geräumigen Platz vor dem
Hauptgebäu<lc im Süden entfallen. Der Grundwert be-

ziffert sich mit 2 .Mül. M., der Bauaufwand ist mit 14 Mül. M.
veranschlagt. Auf 1300 Ketten berechnet, treffen auf jedes

137 Fläcne, also mehr als bei einer ganzen Reihe von
als musterhaft zu bezeichnenden Anstalten dieser Art.

Freilich stellt sich infolgedessen <lic Ausgabe für dxs
Bett auf 10000 M. Eine Studienreise mit reichen Er-
fahrungen brachte den Redner zu einer Verbindung des
älteren Korritlor- und des neueren Pavillonsystcms. Aus-
schlaggebend hierfür waren die Münchener Klimatischen
Verhältnisse, mit denen gerechnet wenlen muß. Die
ganze Anlage wird vier Hauptgebäude mit je einem
Mittel trakt erhalten, in dem ( tperations-, Turnsaal, Bad usw.

untergebracht wenlen, während die Flügelbauten einer-

seits die Krankenräume für Männer, anderseits für Frauen
enthalten, deren Belegung über zwölf Betten nicht hin-

ausgehen wird. Die isolierten Pavillons sind für Ge-
.schlcrhts- und Hautkranke, die psychiatrische, Kinder-
abtcüung, Apotheke, Wiruchafu- und Betriebsgebiude
bestimmt. Die dreigeschossigen Hauptpavillons stehen
untereinander durch gedeckte Wandclgänge in Verbin-

dung. aber jeder 'Trakt läßt sich nöttgenfalls vollständig

isolieren. Auf dasLicht- und I.uftl>C(lürfnis »st weitest-

gehende Rücksicht genommen. Die Zwischenräume, die

mit Gancn.anlagen, Alicen usw. versehen werden, sind

so bedeutend, daß l.uft und Sonne überall ungehindert
Zutritt finden; ilic Krankenzimmer sind in den Haupt-
bauteii alle gegen Süden angeurdnet. Die sämtlichen

Bauten werden in dem heimischen Ziegelbau mit V’cr-

putz hcrgcstellt und zwar ihrer vorwiegend praktischen
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Bestimmung wegen ohne besonderen Au^utr mit plasti-

schem Schmuck. Die Gruppirung der Einzelbauten soll

trotz <ler notwendigen symmetrischen Anlage der Haupt-
bauten das malerische Element des Ganzen zur Geltung
bringen. Und wer die unter dem reichen Anschauungs-
material mit beigegebenc Ansicht aus der Vogelschau,
sowie das plastische Modell des Hauptbaoes auf diese

Wirkung hin prüfte, wird zugeben mUssen, daß diese Ab-
sicht erreicht werden w'ird. An den Mitteltrakt des
Hauptbaoes mit einer getleckten offenen /.ufahrtshalle,

die als eine dem ersten Stockwerk vorgelegte Terrasse

abschließt, ist nach Osten hin unmittelbar ein niedrigerer

i'rakt angegliedcrt, der den evangelischen Betsaal ent-

halt Daneben steigt ein schlanker Turm mit Satteldach

der katholischen Kirche mit ihrer zierlichen Apside em-
por. Dann folgt ein tjuadraiischer Hof, an dessen Ost-

seite das schlichte Klostergebäu<le der die Krankenpflege
übernehmenden barmherzigen Schwestern stößt Vom
Hauptgebäude isoliert liegt entgegengesetzt «las Apothe-
kenhaus und, am weitesten nach der Südwestecke gerückt,

das Wohnhaus des Direktors. Die eigentlichen wirt-

schaftlichen Betriebsgebäude, wie Kessel- und Maschinen-
baus, Waschhaus usw. sind im Norden angconlnet, um
bei der in München nahezu konstanten sü«l- un<i süd-

westlichen Windrichtung alle Rauch- und Dunstbclästi-

ung abzuhalten. Bei der Wahl des Platzes waren auch
ic günstigen Geländeverhältnisse mit ausschlaggebend,

so z. b. der tiefe Grundwasserstand. Die von \vest nach
Ost streichende Abdachung wird abgegrahen und öst-

lich aufgeschüttet, um eine gleichmäuigc Höhenlage zu

ewinnen. Von «lern Mittcltrakt des Hauptbaues nach
eiden Seiten vorspringend wird eine 3 «hohe, nur von

Toren clurtbhrochene Mauer das ganze Gelän<le von
550® Breite und 340* Tiefe umsäuineii. Ein Haupt-
augenmerk soll auf eine gewisse behaglich-gemütliche
.Ausstattung der Krankenräume gerichtet werden.

Die anschaulichen und eingehenden Ausführungen
«les Redners gaben im V'erein mit den Gruridrisscn. An-
sichten usw. ein äußerst übersichtliches Bild von dem
gewaltigen Unternehmen, dessen erster Teil im Jahre 1908
in Betrieb genommen werden soll. Mit seiner V'ollcndung
wird München wieder um eine hygienische Musteranstalt
reicher sein. — J. K.

Die Vereinigung Berliner Architekten hielt am 15. Fcbr.

d. J. unter V'orsitz des Hm. Kayser die V, ordentliche
Versammlung .ab. Gegenstand der Tagesordnung war
«Die Versicherungspflicht der Mitarbeiter der
Architekten“. Das Referat hatte Hr. Landrichter Dr.

Boethke übernommen. Der Vortragende griff mehrfach
zurück auf den Vortrag, den er iin Kreise der Vereini-

gung Uber ein ähnliches Thema im Jahre igos gehalten
hatte.*) Seine damaligen Erörterungen seien hauptsäch-
lich akademischer Natur gewesen. Heute hingegen sei

die Angelegenheit der Versicherungspflicht der „Archi-
tekturbetriebe“ gewissermaßen akut gewordenj da die
nordöstliche Baugewerks-Bcrufsgenossenschaft in letzter

If^it eine große Anzahl von Privat-Architekten bezw.
Architektur-Ateliers zur Anmeldung ihres ,Betriebes“ auf-

gefordert habe. Wahrscheinlich würden in dieser selben
Weise noch weitere Kreise der Privat-Architekten in

Mitleidenschaft gezogen wcnlen. Demgegenüber bleibt

Redner durchaus auf dem von ihm schon früher ver-

tretenen Standpunkt stehen. Er spricht seine Meinung
bestimmt dahin aus, daß die Architekten als solche keine
Gewerbetreibenden sind und daß deshalb die Architek-
tur-Ateliers auch nicht in das Kataster der Berufsgenossen-
schaften gehören. Die Gründe und Au.scinanocrsetzun-
en in einzelnen an die Architekten gerichteten Schreiben
er Berufsgenossenschaft können als stichhaltig nicht an-

erkannt werden, vielmehr sei von der Berufung an die
höheren Instanzen Erfolg in einem für «lic Architekten
günstigen Sinne zu erhoffen.

An der darauffolgenden lebhaften Bcs(ircchung be-
teiligten sich außer dem Vorsitzenden die Hrn. Hari-
mann, Kbhardt, Boethke, Bangert, Reimer. Der
als Gast anwesende Rechtsanwalt ßerbig stimmte den
Ausführungen des Vortragenden bei. Allgemein wurde
die Ueberzeugung zum Ausdruck gebracht, daß sich die
-Architekten energisch gegen die Aufnahme ihres -Be-
triebes“ in die Herufsgenossenschaften sträuben müßten.
Das erfordere zunächst schon die Rücksicht auf die
Hochhaltung des Arrhitcktenstandes. dessen Angehörige
kein Gewerbe, sondern eine Kunst betreiben. l)ie l'n-

fallgefahr sei überdies bei den Architektur - Ateliers
beinahe gleich null. Es ist aber auch ferner mit der
Unfallversicherung soviel Schreibwerk und sonstiger Zeit-

aufwand verbunden, daß ein vielbeschäftigter Architekt,

*> Vefgl. Dttch. Bauiig. 190S, N'o. 4S unU CO.
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selbst wenn er die verhältnismäßig niedrigen Beiträge
nicht fürchtet, allen Grund hat, sich von ihr loszuroachen.

Bereits früher war beschlossen worden, den Prozeß
des Keg.-Bmstrs. Hartmann gegen die Berufsgenosseo-
schaft auf Kosten der Vereinigung zu führen. Die Po-
sition des Hm. Hartmann in oiesein Prozeß zu stützen
und das Rcichsversichenings-Amt, die in diesen Dingen
oberste rechtsprechende Behörde, über die Tätigkeit der
Architektur-Ateliers möglichst aufzuklären, wurde be-
schlossen, in der Sache Hartmann ein Gutachten « 1er
V'ereinigung auszuarbeiten und dem Reichsversicherungs-
Amt zu unterbreiten. Die Akademie der Künste und die
Hoebbau-Abteilung der Akademie des Bauwesens sollen
gebeten werden, das Gutachten der Vereinigung im In-

teresse des gesamten höheren Baufaches zu unterstützen.

—

B.—
Vereinigung Sctüeslecher Architekten. Sitzung vom

20. Febr. Vors. Hr. Arch. Fcl. Henry in Breslau. Der
Schriftführer der V'ereinigung, Hr. Arch. Grau, erstattet

Bericht über die bisherige Vercinstätigkeit von der Be-
gründung bis zu den ersten Sitzungen und erwähnt in
seiner Einleitung des Entschlusses der Vereinigung, aU
solche geschlossen Aufnahme bei dem Verbanoe zu
suchen, die dank dem Zusammenhänge mit dem Breslauer
.Architekten- und Ingenieur-Verein der noch so kleinen
Vereinigung auf der liüssehlorfer Versammlung it)f»4 ge-
währt wurde.

Entscheidend für den Entschluß, sich dem »Ver-
bände deutsch. Arch.- u. Ing.-Vcreine“ anzuschlicßen
war die Erwägung, daß der Verband ohne Zweifel die
Interessen der Architeklenschafi stets warm vertreten hat
und zu einer Spaltung keine Veranlassung gegeben hatte;

mit bestimmend für den Entschluß war, daß mehrere der
Vereinigung besonders liebe und tüchtige Kollegen zu-

§
lcich als Unternehmer wirken. Da-s Rc^t, dem -Buntl
eutscher Architekten“ beizutreten, ist sclostver-

ständlirh jedem Einzelnen Vorbehalten. — Hr. Grau be-
richtete weiter über die Erkundigung in Sachen des
Domtürme-Ausbaue.s. Danach steht zu hoffen, daß
die Skizzen, die z. der künigl. Regierung und deren
Sachverständigen vorliegen, auch nach dem maßgeben-
den Wunsche in geeigneter Form vor der Ausführung be-
kannt gegeben werden. Hei der Wichtigkeit dieser, wei-
teste Kreise interessierenden Krage ist <lic Notiz der
»Schles. Zeitung“ mit Dank zu begrüßen, daß Hr. Diö-
zesan-Bmstr. Brt Ebers die „Renovation“, besser gesagt
den Ausbau « 1er Türme mit schlanken Py-namiden am
12. März im „Verein für schlesische Altertümer“ zum Ge-
genstand eines Vortrages machen wird. Es werden dort
wohl auch die Zeichnungen und Urkunilcn. «lie zum Stu-
dium der überaus schwierigen Bauaufgabe hcrangezogen
werden konnten, zur Ausstellung gelangen. Hr. Arch.
Henry legte die Einladung zum Londoner Architekten-
Kongreß vor, sie be^rechend und die Reise in Rücksicht
auf die deutschen Interessen warm empfehlend.

Der Schluß der Sitzung galt der Besprechung des
Wettbewerbes zur Sängerhalle, der zum ersten male
den Versuch einer Jury' aus den Konkurrierenden selbst

brachte. Die nicht uninteressanten Erfahrungen dürften
noch eine besondere Besprechung lohnen.

Als neue Aufgabe stellte sich die Versammlung die
Untersuchung der Frage, wie kann den Architekten der
Weg zu einer vorbereitenden Mitarbeit bei den großen
kommunalen Bauaufgaben gesichert werden. —

Vermiächtes«

Wahrung de« künatleflachen Charakters der StadtebUder.

In München und Weimar sind den Tagesblättem zufolge
Maßnahmen getroffen worden, welche von Künstlern
und Kunstfreunden mit Genugtuung begrüßt werden.
In München hat das Stadtbauamt einen Entwurf für Vor-
schriften zur Denkmalpflege und Stadtverschöne-
rung ausgearbeitet.

Die Vorschriften gehen auf die Ministerialentschlie-

ßung vom I. Jan. i<>04 über Denkmalpflege zurück und
behandeln die künstlerische Ausbildung der sichtbaren
Bauteile im Stadtgeliiet, den Schutz hervorragender Ge-
bäude, die Einfriedigung und Bebauung der Vorgärten,
die Unterhaltung der baulichen Anlagen, <lie Beseitigung
von Bauresten und unvollendeten Anlagen, das Verbot
der Anbringung und Beibehaltung iinschtöncr und st«3ren-

der Reklame- und Firmenschilder, Bemalungen usw.;
daneben genaue Angaben über die Ausarbeitung der
Eingabcplänc, die künftig einen genauen I-agcplan, aus
dem die ganze Umgebung des Bauwerkes zu ersehen ist,

sowie außer den Strafienansichten sämtliche Hof- und
Rückansichten enthalten müssen.

In Weimar hat die Stadtverwaltung in die für die
Stadt neu geschaffene Bauordnung eine Bestimmung auf-
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^nommcn, nach der die Baueriaubnis versagt werden
ann. soiern eine erhebliche Ik’einträchtigung eines ec*

schicntHch oder künstlerisch oder sonst bedeutungsvollen
Platz-, Straßen* oder Städtebildes damit verbunden ist;

ebenso sollen Veränderungen im Äußeren von Bauten
(Kler Bauteilen, deren Erhaltung wegen ihres gesrhicht-
lichen, kunstgeschichtlirhen oc^r künstlerischen Wertes
von hervorragentler Bedeutung für die Sl:ult ist, ferner
auch erheblich störende Bauausführungen m der Nähe
solcher Gebäude und an geschichtlich oder archilek*
tonisch bedeutungsvollen Plätzen seitens des Gemeinde*
Vorstandes ganz untersagt oder es können an die Bau-
erlaubnis solche Bedingungen geknüpft werden, durch
die den erwähnten Störungen, Mängeln und Nachteilen
vorgebeugt wird.

Es handelt sich in beiden Städten um Maßnahmen,
die den vollen Beifall aller künstlerisch gesinnten Kreise
finden werden. Ihr Erfolg oder Mißerfolg wird aber
noch wc.sentlich von der Art ihrer Durchführung ab-
hängen. Es bedarf künstlerisch völlig vorurteils-
loser Kräfte, um Vorschriften zur Durchführung zu
bringen, welche das Alte, (iewordene bewahren, dem
Neuen aber Weine Hindernisse bereiten. —

Bücher.
British Competitions in Architectuxe. Herausgegeben

von Alex. Kr»ch, Architekt in London. Jährlich li Hefte.

Für Abnehmer tles ganzen Jahrganges (ährlich i6,to M.,

Kinzelhefte 2 M. —
Nach <lem Vorbilde der „Deutschen Konkurrenzen“

hat cs Hr. Arch- Alex. Koch in London unternommen,
das reiche künstlerische Material der englischen Wett-
bewerbe dem Grabe der Mappen zu entreißen und der
Oehenüichkeit zugänglich zu machen, ein Unternehmen,
welches auch in iVutschlaml mit Beifall begrüßt werden
«lürfte, da das Interesse an der englischen kun.stlcrischen

Hervorbringung auf architektonischem Gebiete auf dem
Festlande ungeschwächt fortbc>tehL Die „englischen
Konkurrenzen“ erscheinen in monatlichen Heften von

Größe und ,^2 Seiten in würdiger Ausst.attung

und enthalten neben den hervorragendsten Entwürfen
eines Wettbewerbes auch tlic Bedingungen für denselben.
Die Art iler Wiedergabe ist vortrefflich, die Abbildungen
dieser Nummer sind Beispiele hierfür. F^s sind bis letzt

5
Lieferungen erschienen; sic enthalten <lie „launbeth

Monicipal Buildings“, die „Wesleyan Memorial Hall“ für

Wc-itmin-ster, die „Islingioti Central Library“, die „Parish

Church“ für Epsom und die „Mitc hell labrarv“ für Glas-
gow. Was erschienen ist, laßt berechtigte Hoffnungen
uir die Weiterentwicklung des dankenswerten l iUcr-

nehincns zu, das der Beachtung der deutschen Fachkreise
angelegentlich empfohlen sei. —

Carl Zehnder. Idcalnrchitekturen. 20 'lufeln.

Berlin, .Max Spielmeycr. Preis is M. —
Der Verfasser will mit seinen Idealentwürfen in unse-

rer realistischen Zeit einen „Vorstoß wagen“ nach dem
GcbictCj welches einst Pozzo, Bibicna und Piranesi und
später Schinkel bebauten. Er will durch sic die Archi-
tektur ihren Schwesterkünsten nähern, „da, wo sie sich

in ihren höchsten Regionen ergehen“. Das geschieht mit
einer starken Fähigkeit zur perspektivischen Darstellung
und auch mit einer unleugbaren Giöße der Auffassung.
Schade nur, daß der Charakter der Architektur des Ver-
fassers und die in den Blättern zum Ausdruck kommende
künstlerische Ockonumie der großen DarstelJungskunst
nicht ganz die Wage h,iiten. Die übcrriuellende Phan-
tasie beeinflußt auch zu sehr die Empfindung für die
konstruktive Möglichkeit, die auch Iiiealentwürren erhal-

ten bleiben sollte. Immerhin spricht aus den Entwürfen
eine interessante künstlerische Persönlichkeit zu uns. —

Karl Siatamann. Zur Geschichte der deutschen Früh-
renai>s:inre in Straflburg i. E. Mit 77 Textabbildungen.
Slraflburg, t<)o6. Verlag von Ludolf Heust. Preis geh. 7 M.

.Mit dem schönen Bantie liegt uns hier ein Beispiel
jener nicht genug zu begrüßenden Kinzdarbeit vor, durch
deren mos.'ukartiges Zusaminenseizen wir allmählich ein
vollständiges Bild der architektonischen Hervorbringung
der Vergangenheit Deutschlands erhalten. Dieses Bild
ist gerade nir die deutsche Frührenaissance und in.sbe-

sondere für Straßburg tjesonders anziehend. Aus Bild un<l

Wort der Schrift spricht au«*h eine ungezwungene Be-
geisterung für den Gegenstand. Es ist eine eingchcmle
und sorgfältige Arbeit mit großem Reichtum der Abbil-
dungen. Diese sind zum kleinen Teil vortreffliche Auf-
nahmen nach der Natur, zum größeren maßgercchte oder
malerische, nicht minder vortreffliche zeichnerische Auf-
nahmen des Verfassers und seiner Schüler. Durch letz

tcre erhält die \’eröffentlichung für den schaffcn<lcn Ar-
chitekten ihren besonderen praktischen Wert. Nicht zahl-
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reich mehr sind leider die Reste alter Kunst in Straß-
burg. und jeder Tag erfordert neue Opfer. \^ie lange
noch wird z. B. das köstliche maleriscne Bild aus der
PHanzbadgasse erhalten bleiben. d.is uns Statsmann in

Ahbtblg 55 schenkt! Daher w'ird einstmals da.s Buch die
Wirkiirnkeit ersetzen müssen, und in dieser Bedeutung
sei es uns besonders wert. —

Meyer« GroBe« Konver«ailon«-Lezlkon. Sechste Auflage.
KIfterBand: Kimpolung bis Kyzikos. Zwölfter Band;
L. bis Lyra. Leipzig und Wien. Bibliographisches In-

stitut 1905. Preis je 10 M.
Das Lexikon, das mit <licsen beiden Händen in

schneller Folge erheblich Uber die Hälfte der Neuaus-
gabe fortgeschritten ist, führt ilen Untertitel; „Ein Nach-
schlagewerk des allgemeinen Wissen.s“ und enthält in

diesem den ungeheuren Fortschritt, den es vom einfachen
„Konvcrsations“-Lcxikon von einst bis zu dem wissen-
schaftlichen Nachschlagewerk von heute gemacht hat.

Diesen Fortschritt im Umfange der angeführten Slich-
wortp. in der Sorgfalt und Gründlichkeit der Bearbeitung,
in der Knappheit der einzelnen Artikel bei Berücksich-
tigung alles Notwendigen lassen auch die beiden vor-

liegenden Bände deutlich erkennen. Für unser Gebiet
Nfien als knappe, übersichtliche Darstcllun^fen hervorge-
hoben die .Artikel: Kirchenbaukunst, Kirchengeräte,
Kicinbahnen. Klcnze, Knobclsdorff, Kirchliche Bauwerke
und Profanbauten von Köln mit einer Darstellung des
Domes, in welcher anstelle der geometrischen Vorder-
fassade bcs-scrcine Aufnahme nach der Natur trete, Kolos-
seum, Köpeke, Komhäuscr (mit Tafel), Krane (mit a dop-
pelseitigen Tafeln). Krankenhäuser (mit 2 doppelseitigen
Tafeln), Kunst, Kunstdenkmäler, Kunstgeweroe, Kunst-
wissenschaft, Lade- und Entladevorrichtungen, Landes-
Verschönerung, Landwirtschaftliche Gebäude.l.ehrgerüste,
Leichenschauliäuscr und Lcirhenverbrennung (mit do|>-

nelseitiger iafel), Leipziger Bauten (mit 2 doj>pelseitigen

Tafeln), Hugo Licht, l.uihmer usw. Die Ausbeute dieser

beiden Bände für unser Gebiet ist nicht so reich, wie
die der ersten Bände. Erfreuen werden auch hier die

klaren Städtekarlen. —
Wettbewerbe.

Der Wettbewerb betr. Entwürfe tUr da« Gebäude de«

„Deut«cheo Museums'* io München, der schon seit einiger

Zeit mit Spannung erwartet wurde, ist nunmehr mit Frist

zum 20. Sepl. d.
J.

für die Architekten des Deutschen
Reiches sowie die deutschen .Architekten Ocsterrcich-
IJngams und der Schweiz crlaascn worden. Es gelangen

^ Preise von tjuexx louoo und ;>ooo M. zur Verteilung;
die Preissumme von ,p>ooo M. kann jedoch auch in an-
deren Abstufungen verliehen wt-rtlcn. Ein Ankauf nicht

B
reisgekrönter Entwürfe für je 2000 .M. ist v<irbeh.ilten.

ausummc 5 Mill. M. für den Teil des Museums, der zu-

nächst zur Errichtung kommen soll. Zeichnungen i : 200.

Dem Preisgericht gehören u. a, an die Hm. (Jch. Ob.-Brt.

H ückels und Geh. Ob.-Brt floss fei d in Berlin, <lie kgl
Ob.-Brtc. Stempel und Reuter in München, Geh. Brt.

Prof. Dr. P. W.al jot in Dresden, Prof. Theod. Fi.sc her in

Stuttgart, CJeh. Ob.-Brt Prof. K. Hofmann in Darmstadt.
Prof. Lübke in Braunschw'cig, Baudir. Zimmermann
in Hamburg. Münsterbaumeister Knauth in Straflburg,

Prof. Ad. V. Hildebrand und Prof. Karl Hocheder in

München. Unterlagen gegen 10 M. durch das „Deutsche
Museum“, Maximilian-htr. 26 in München. —

Ein engerer Wettbewerb betr. Entwürfe für ein Stadt*

theater ln Lübeck wurde unter <len Hrn.Prof. Martin Üülfer
in München, Heilmann vV f.iitmann in .München,
kcg.-Bmstr.C.Moritz inCöln und Brt Heinrich Secling
in Berlin erlassen. Die Rausumme ist mit 1,5 Mit!. Nfark

angenommen.
ln dem Wettbewerb betr. Entwürfe für die Hochbauten

an der neuen See«chleu«e ln WllhelmihaTcn fiel der 1. Preis

von 2500 M. Hrn. Frz. Hrantzky in Uoln. tler II. Preis

von 1500 M. den Hrn. Anh. jürgensen Ac Bachmann
in (.‘harloitenhurg um! der III. Preis Hrn, Arch. Rieh.
Schiffner in Dresden zu. Zum Ankauf wunlen em-
pfohlen <lie Entwürfe: 3 Anker, „Halloi“ und „Wind mul
Wetter“. Ausstellung 'sämtlicher Entwürfe bis 24 März
im S.ial «les Rathauses. -

Wettbewerb Gymnasium Schlett«tadt. Den 1. Prei.s er-

hielten die .Arch. Lütge unti Backe> in Siraßburg, so-

wie Z.ae lie in Kroiienburg; den II. Preis .Arch. Sc h i m pf
in Mülhausen; den UI. Preis die Arch. Müller und
Schmitz inStraßburg. Ein Entwurf des Hrn. Reg. Bmsir.
Winter in Straßburg wurde zum .Ankauf empfohlen. —

iBhalls l’rSrr die rniBK-ktunic der S14U1 AntwerrNMi, ihrer Fiten-
hahn- und HalenanUzvo. »owke über den zeplantco Schcidc-Dutchtllvh.
(Schlun'. - Vcrrine. -- Vcrmitchict. Riithcf. - WeUhewerhe. —
Vcu<a UeutkClien Bauaeilunic. o m. b. H„ Hrrlin. h ur die KciUkUoa

vrraniwnrtlich Albert Holminn, Berlin.

Druek von 0- Scä*n<-x Nachflz„ P. M- Webex, Berlin
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Neue Stettiner StraSenbrUcken.
Von Stadtbaurat Benduhn in Stettin. iPoritetniac.)

Hansa-HrCicke.
leimMittelpunkte desGeschäfts»
\crkehres gelegene ^Lange
l^rücke“ hatte »m Laufe €ler

Zeit eine immer größere Be-
ileuliing bekommen, weil sie

neben dem Verkehr zwischen
der Altstadt und dem auf dem
rechten Odenifer entstandenen
StatUteil »I-asladie** auch den
\'erkehr der Altstadt von und
nach dem Zentralgüterbahn-

hofe und dem Freibezirk übernehmen miißtc.

Der Staat, welchem als (lern Besitzer die Unter-
haltung der alten Brücke oblag, hielt sich jedoch
nicht in vollem Umfange zu einem der städtischen
Kntwicklungenisjircchenden Neubau verpflichtet, und
die dieserhalb mit den städtischen Behörden einge-
leiteten Verhandlungen endeten damit, daß die Stadt
g^en eine einmalige Entschädigung von 1 148 1 in M.
die alte Brücke, sowie die Verpflichtung zum Neu-
bau und zur dauernden Unterhaltung der neuen
Brücke übernahm,

Die für den Land- und \Vasscr\erkehr wichtigen

Abmessungen der alten Langen Brücke und der neuen
Brücke, welche den Namen „Hansa-Brückc“ erhalten

hat, ergeben sich aus folgender Zusammenstellung:
Lun|;e Brflcicc Hansi-Brtlcke

nutzbareBreite der Fahrbahn 6,6® 8,5m
- t. « Bürgersteige 2X3,4™ 2X2.83

1 . Weite des Schiffsdurchlasses 1 1,20™ « 7. 5
“

lichte Höhe vom Mittelwasser
bis Konstruktionsunterkante in

der Mitte d. Schiffsdurchlasses 3 .33“ 4,00m
Durchflußquerschnitt bei M.W. ^Sqm

Die Gesamtbreite der ausgeführten Brücke beträgt

l6m, die lichte Weite zwischen den Land- und Strom-
fKlappen-) pfeilem auf jeder Seite 37,20™ in Mittel-

wasserhöhe. DieGesamtanordnunggehtausderUeber-
sichtszeichnung Abbildg. 1 1 (S. 14^ ner\'or, welche die

Brücke in Ansicht, Längsschnitt und Grundriß dar-

stellt. sowie aus den Abbildgn. 12 und 13, welche Quer-
schnitte durch die feste Oeffnung bezw. den Sirom-
pfeiler wicdcrgcbcn. Einen größeren Querschnitt in

der Mitte der festen Seilenrtnnung zeigt Abbildg. 14.

Da die aus der Altstadt auf die alte Brücke mün-
dende Langebrückstraße für den Verkehr nicht mehr
ausreichte und eine Verbreiterung dieser Straße wegen

II. Die

Abbildg. i6. GeMmtansicht der HiDia-BrUckc rom Obcrstroio aus.
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der daselbst vorhandenen Geschäftshäuser ZU kosi-
spielig geworden wäre, entschloß man sich dazu,
zwisenen dem Bollwerk und der Königstraßc unter
Benutzung eines vorhandenen schmalen T)urchganges
(dersocenannten Splittstralk) eine neue Straße durch-
ziibrccneii (vergl. den Lageplan Abbildg. 15). Diesem
Entschlüsse lag außerdem aer (Jedanke zngnmfic, die
neue Straße später einmal bis zur Breitenstraße fort*

/.usetzen und damit einen durchgehenden Straüenzug
(iroße Lastadie- Breitestraße zu schaffen. Auf der
rechten Seite mußte die Große Lastadic als Brücken-
straße bcibchaltcn werden.

Neben der Rücksicht auf die beiden vorerwähjitcn
Straßen war für ilie l.age der Brücke der Wunsch
maßgebend, von der Senkrechten zum Slromstrich
möglichst wenig abzuweichen und außerdem die alte

Brücke währcnrldes Neubaues weiter zu benutzen, eine
Ntubrücke also zu sparen. Auf dem
rechten L’fer wurde die Brückenachse
um t»,5 m. auf dem linken l’fer um 20 n>

nach oberhalb verschoben; sie weicht
infolgedessen von der Senkrechten zun»
Stromstrich um 4“ ab. Bei dieser Lage
trifft die Brückenachsc nicht genau auf
die Mitte der auf beiden Seilen an-
schließenden Straßenzüge, und es wur-
den auch noch erhebliche V^eränderun-
gen der alten Brücke für die Weiter-
benutzimg während des Netibaues erfor-

derlich. Man mußte sich indessen mit
dieser L<>sung begnügen, um vor allem
eine größere Abweichung von der Senk-
rechten zum Slromstrich zu vermeiden,
da sonst zu große Schwierigkeiten für

die Ausführung einer Klappbrücke als

Scliiffsdurchlaß entstanden wären. Je
riißcr nämlich diese Abweichung ist,

esto größer muß unter sonst gleichen
Umständen die Breite der parallel zum
Stfomstrich stehenden Klappenpfeiler
wegen der darin unterzubringenden Hin*
terarmc und Gegengewichte sein. Bestimmend für die

Höhenlage war die Bedingung, daß die freie Durch*
fahrt]»ö)he in rler Mitte des Schnfsdurchlasscs bei M.W.
für alle neuen Brücken im Hafengebiet mindestens 4m
betragen soll. Wegen der beiderseitig nahe heran-

tretenden. nur dundi die Uferstraße ven der Oder
getrennten Bebauung war dies nur durch Kinschrän-
Kung der Konstruktionshöhe für die Enden der Klap-
penträger auf 50 «n und durch eine beiderseitige

Steigung der festen Brücke von i:4ii zu erreichen.

Die Einschränkung der Konstruktionshöhe brachte
für die Klappen eine Vermehning des (»ewichtes
und infolgedessen auch eine \'ergrößcriing des Ge-
gengewichtes mit sich. Das größere Gegengewicht,
das sich in einer Aussparung der KlappenpfcUcr be-

wegen muß, verlangt wie<lerum eine größere Breite
der Klappenpfeiler.

Da .Jiesc schon ohnehin durch die schiefe f.age
der Brücke ungünstig beeinflußt wird, so wurden,
um die Pfeilerbreitcn trotzdem möglichst gering zu
h.ilten, die Klappen nicht in festen Drehachsen, son-
ilern auf Kreissegmenten gelagert, welche an den
Klappen befestigt sind und beim OeHnen und Schlie-

ßen der Klajipen auf wagrcchten Bahnen abrollcn.

fX'ergl. tlie Konstruktionszeichnung der Klappe, Ab-
l>ildg. 17, sowie die .A.nsicht der gehobenen Klappe,
Abbildg, iS in nächster No.) Diese Bauart, welche ihre

häufige Anwendung in .Amerika fScherzer o>lling Sys-

tem) dem außerordentlich geringen Reibungswider*
stand verdankt, bietet in dem vorliegenden halle den
Vorteil, daß die bewegliche l.)rehachse bei geschlosse-
nen Klappen bis an den Rami des Pfeilers verlegt und
dadurch Kaum für «len Minterarm umi das (legcn-
gcwicht gewonnen werden kann. Ein Nachteil der
Bauart besteht darin, daß leichter als bei einer festen

Drehachse durch äußere Einliüssc kleine \ eriimlc-

ningen in der Lage der KlapjKMi elntreten können.

Ahbildj;. 15. Laffcplnn der H.inM-Brtlekc.
(SrhlieUt MromabvAili aa dea Tiaii Abbüdg. 5 in No. iK an.'

Zur Umgestaltung dea Stuttgarter Haoptbahnhofes.

ie Fr.ige der Umgestaltung des Stuttgarter Haupt-
bahnhofe.s die wohl schon seit einem Jahrzehnt
die öffentliche Meinung nicht nur in Stuttgart selbst,

sondern im ganzen Württembergischen i.ande beschäf-
tigt*), <la ihre Entschcitlur^ auch die Ausnutzung und
Ausgestaltung der übrigen ßsenbahn- Verbindungen des
Landes beeinflussen würde, ist durch die jüngst in bei-

den Kammern des Lamles erfolgte Bewilligung eines
Kredites von 8,a Mill, M., die vorwiegend zu Grunder-
werb für die Erweiterung der Hahnhofsanlagen bestimmt
sind, einen Schritt weiter, wenn auch noch keineswegs
zu einer enrigültigen Entscheidung gekommen. Denn
nach Angabe des Regierungsvertreters wird durch diesen
(irunderwerb noch keinesfalls die Platzfrage entschieden,
da diese Erwerbungen auf alle Fälle nötig wünlcn, mag
nun der Bahnhof an der alten Stelle belassen oder wei-
ter hinau.sgeschoben wer<lcn.

Die jetzige Entscheidung der beiden Kammern hat

nach unserer Meinung aber doch eine gewisse grund-
sätzliche Bedeutung insofern, als durch sie wohl der ra-

dikalste Plan, den Hauptbahnhof nach C,annstatt zu ver-

legen, endgültig ausgeschieden ist. Der Plan hatte in

zunächst etwas Bestechendes, einerseits für den Durch-

f
angsverkehr, d.i sich in Cannstatt leichter ein größerer
)urchgangsbahnhof schaffen ließe, anderseits im Interesse
der Inrlustrie, die mehr und mehr den engen Talkessel

*> Verxt. auch die Milteilunffen in der Dtsch. Bete. 1902, S. 170 u.

220; I'HIS s. Vm.

rpi

von Stuttgart verlassen untl sich in Cannstatt angcsiedelt
hat, sodafl dieses jetzt als ein Mittelpunkt der Industrie
angesehen werden kann. Wesentliche V'orieüe für den
Durchgangsverkehr würden aber nur dann herausknmmcn,
wenn Stuttgart selbst vom Durchgangsverkehr abgeschnil-
ten, gewissermaßen an eine Zweiglann verwiesen würde;
sie gehen verloren, sobald die Schnellzüge n.rch wie vor
in Stuttgart selbst eingefübrt werden, 'l'rotz einer gewissen
Animosität, die stellenweise' gegen die Iaindeshauptsta<It
vorhanden »st, zu deren Gunsten sich die übrigen, in frischer
Entwicklung begriffenen Städte des Landes hinsichtlich der
Leitung des Verkehres beeinträchtigt fühlen, konnte ein
sidcher Plan, der die I.amleshaupt.stadt, die doch den
Anspruch erheben darf, als Mittelpunkt des geistigen
und wirtschaftlichen l,ebcns angesehen zu werden, von
ilerHauptverkehrslinie absrhncioen würifc, indessen keine
Mehrheit finden. Er hat bei den jetzigen Verhandlungen
in der Kammer kaum noch einen Vertreter gefumlcn.
sodaß er Wühl als abgetan betrachtet werden darf.

Im schärfsten Gegensatz zu dem vorgerannten Plane
steht derjenige, den ftauptbahnhof als Kopibahnhof nach
wie vor an der Schloß-Straße zu helasven. Die Krwei-
tcrung.s-M«iglichkcit soll geschaffen werden namentlich
durch den Ankauf des umfangreichen Geländes, das
zwischen den von (Tannstatt kommenden H.auptgicisen
und dem (»äterbahnhof eingenommen wird von der
Reiter-Kaserne und von Fabrik-Anlagen. Mil der Durch-
führung dieses Kntw’urfes wünle am wenigsten in l>e-

stehende Verhältnisse emgegriffen. Die Staaiseiscnbahn-

ii‘'or<«eli:ung Seite IS2.)
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AbbildC' >>• Aaticlit l^aej^'cltnttt und GruodriS.

Abbildif. I*. AAnilt der featcn BrUclic. l
:
50»

Abbildg. 14.

Oucnchoitt io

oer Min« der
fc^ea Seiteo-

nffnuBgen.
Die Heneebrücke ln Stettin.

Cje»tnti‘Olwurf vom Studtbnu.nmL
GrUndune der ifeilcr vcm Pb. Iloltmitnn

« Cic. in Frankfurt u. M.
Ki«. Urbeibnu von Heuchelt A Co. io

Orilnberg i. Schl,

Ma«ch. RUirichtuDfen v. N ngel A Kaemp in

Hamburg u. Si em vn« & Ha|»ke in Berlin.
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Kür die SchiHc wird die Kinfahrt in den
Utirchlaü »uwohl oberhalb als auch unter-

halb durch ein Leitwerk vermittelt.

L’m dieUebersicht über das F'ahrwasscr
möglichst wenig einzusebranken und die

Oennungen unter der festen Brücke soviel

wie ntöglich für den Verkehr von kleineren

Fahrzeugen auszunutzen, wurde für die feste

Brücke dasselbe System wie bei der Bahn*
hnfs-Ürückc gewählt, bei dem die Haupt-
träger vollständig Über der Fahrbahn liegen:

\ergl. Abbildgn. 6 8 (Seite i.t.l in Xo. 20).

In der 8,5 m breiten Fahrbahn sind zwei
Slraßenbahngleisc atigeordnet, deren Milte

beiderseitig i,i "» von der Bordkante entfernt

ist; vergl. den Querschnitt durch die Mitte

der festen Brücke, Abbildg, t4. Bei der zur
V'erfügung stehenden Fahrbahn
breite mußte davon abgesehen
werden, die beiden etwa 3

»n be-

anspruchenden (»leise in die Mit-

te der Fahrbahn zu legen, weil

dann neben jedem (»leise nur ein

Fahrbahnstreifen von 1,75 “ge-
blieben wäre. Diese Breite würde
nicht genügt haben, da die ge-
wöhnliche Ladungsbreite der
Stettiner Fuhrwerke 2— 2,5 in

Ausnahmefällen sogar bis zu 3“
beträgt und zw'ischeii dem Fuhr-
werk und der Straßenbahn noch
ein Sicherheits - Abstand von

0,5 “ erforderlich ist. Bei der
gewählten Annr<lnung verbleibt

zwischen den Straßenbahnschie-
neu in der .Mitte ein Zwischen-
raum von 8,5 — 2 • 2,2 =4,1 fn.

Kr reicht alsci für ein Fuhrwerk
von größter Breite aus. Wird der
Strafienbahnbelrieb so geregelt,

<iaß die .Straßenbahnwagen auf

der Brücke einander nicht be-

gegnen, -SO ist Platz für das Be-
gegnen von zwei Fuhrwerken
vorhanden; anderenfalls müssen
die Fuhrwerke wenigstens in der
eitlen Richtung in derselben
Reihe mit den Straßenbahnwa-
gen fahren, (llni eine gleich-

zeitige Begegnung von Straßen-
bahnwagen und !• Uhrwerken zu
ermöglichen, wäre eine F'ahr-

bahnbreite v<»n mindestens lü“
erfor<lerlich gewesen.! Oberhalb
<ler Klappen ist die oberirdische
Leitung der Straßenbahn unter-

brochen. die Klappen werden
von den .Straßenbahnwagen also

ohne Strom befahren.
Die Landpfeilcr wie auch die

Strompfeiter sind mit Hilfe von
Druckluft unter X'erwemlung von

hölzernen Senkkasten gegründet worden.
I )ie Fundamente derLandideiler reichen bis

Ord. -- 10 BP. (Baumbrücken-Pegcli, tl. h.

m,(>5 m unter Mittelwasser, diejenigen der
.Strompfciler bis (Jrd. 15, d. h. 15,05 ni

unter .Mittelwasser hinab. In ilen zwischen
Mittelwas.ser und Fahrbahn ausgespailen
Hohlräumen der Strompfciler ist die Ma-
schineneinrichtung zur Bewegung der Klap-
pen untergebrachl.

Die beiden Strompfeilersind an derOber-
slromseite mit größeren Tumiaufbauten, an
derUnterstromseitemit kleineren Aufbauten
ausgestattet (vergl, die Gesamtansicht Ab-
bildg. iß und Abbildg. 18 in nächster Nr.) Die
Innenräume der Fürme sind zur Aufnahme
ilcr .Schall V 4 »rrichtungen, der elcktri.schcn
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Widerstände und zum Aufeiuhali für das Hrücken-
Personal bestimmt; der obere Turm des rechtseitigen
Pfeilers trägt das SchiHssignal. Die Landpfeiler haben
als AbschfuB der Brückenträger und (jeländcr nur
kleinereGranitaufbauten. Die Architektur der Hrücken
stammt von dem städtischenArchitektenHm. Nicola s.

Die Brücke wird vom Kraftwerk des Kreihezirkes
mit elektrischer Beleuchtung versehen. Der Schilfs-

durchlaö wird durch 4 an den Turmaufbauten auf der
Wasserseite angeordnetc Bogenlampen bezeichnet:
iiuüerdcm siml unter den Klapnenan den Strompfeilern

4 Cilühlampen angebracht. Die Fahrbahn wird bis

1 1 Uhr abends durch zwei an den oberen Querver-

bindungen der Hauptträger hängende Bugcnlampct!
und in den Nachtstunden <lurch an den Fnd^tänaern
der Hauptträger vorgesehene Glühlampen beleuchtet
An diesen Endständern sind auch die für die Befeuch-
tung der Fußsteige bestimmten Glühlampen befestigt,

1 )ie Konstruktion der festen eisernen Ueberbauten
ist nach denselben Gesichtspunkten erfolgt w'ie bei der
Bahnhofs-Hrückc; abweichend istdicFahrbahntafel aus
Buckelplatten hergestellt. Die Slraßenbahnschicnen lie-

gen aui einer elastischen l'nterlage aus Asphaltbeton-
lei'^lcn, welche stellenweise Schlitze unter den Schie-
nen frei lassen, um dem etwa cingctlrungcncn Wasser
den Ablauf zu ermöglichen. (Fonwuuac loifu

Häusergruppe in der Sophienstraße in Charlottenburg.
Architekten; Kayser & von Groszheim in Berlin, sowie Otto March und Bruno Schmitz in Charlottcnburg.

Hlcrxa eide OilclbciUtfc udü dl« Abbildungen S. IM nad ISI.

eber einen bemerkenswerten, in

( h irlotienburg- Berlin leider

•icltenen Versuch möchten wir
liciitc berichten. Er betrifft die
Einbürgerung des Dreifenster-
Wnhnhau.ses in der(>roßstadt;
er unternimmt es, durch einen
verständigen Zuschnitt der
1 Umstelle die für Wohnzwecke
ungünstigen Eigenschaften und
Abmessungen der Baublöcke

zu mildern und es auch einem Besitzer mit beschei-
tleneren Mitteln zu ermöglichen, sich im Inneren der
( i roßstadt ein Einfamilieimaus zu erbauen. Wenn dieser
Versuch nicht häufiger unternommen wird wir er-

innern unt. anil. als vereinzelte, hervorragende Bei-

spiele an die Häuser (i risebach und Martens Inder
kasanenstraße, die aus tlem Anfang der neunziger
Jahre des vorigen Jahrhunderts stummen s<* liegt

das darin, daß unsere in der Hauptsache auf flas

Bauunternehniertum zugoehnilteuen Baugeselze der
Ausbildung ilieses Bautypu.s sehr im Wege stehen
und einzelne für das Miethaus angebrachte Bestim-
mungen eine verständige, bewegliche, den imlividu-

ellen Bedürfnissen des Besitzers angepaUte (»rund-
rißatisbiklung ohne umständliches Hcschrcitcn des
l)ispenswegt‘s überhaupt unmöglich machen. f>ic

harten Bedingungen derk euersicherheit,<lieidt unnötig
großen Mauerstärken, die großen Stockwerkshöhen
usw. crhiihen die Kosten Tür ein solches Haus so
sehr und in einer durch die Annehmlichkeit und
Sicherheit des Wohnens keineswegs gerechtfertigten
Weise, daß mancher zu begrüßende Entschluß eines

Bauherrn, sich im inneren Straßennetz der Großstadt
ein Einfamilienhaus zu erbauen, verleidet und zu-

nichte gemacht wird. Bestimmungen der Bauord-
nung, wie daß vorgezogenc Scitenanbauten nach
dem tiarten nur ohne seitliche Oeffnungen möglich
siml; ilaß \'orbauten an <ler Front nur auf ein Drittel

der Frontentwicklung erlaubt werden, ein (Jmstand,
der bei nur lO“ kTontbreite besonders ins Gewicht
fällt: daß ilicse \’orbauten um das eimindeinhalbfache
ihrer weitesten Ausladung von der Nachbargrenzc
entfernt bleiben müssen, w’as bei schmalen Fas-saden
häufig das Aufheben einer das Straßenbild bereichern-
den gruppierten Anonlnimg herbeiführt: daß Dach-
fenster, deren zweckmäßige Anordnung beim Ein-
familienhaus eine besondere Rolle spielt, da das
Dach die unterget»rdnctcrcn Schlaf- und Gastzimmer
aufzunehmen hat, erst in einer Entfernung von i
in der X'onleransicht aus Holz hergeslelTt werden
dürfen; «laß für Dach'<tubcn eine Mindesthöhe von
2,8m gefordert wirtl -- solche Bestimmungen ki^mnten

ohne N«*t verlassen oder doch gemifilert und da-
mit dem Kinfamihenhause auch in dichtbebauten
Stadtvierteln angenehmere Einftihrungsbodingiingen
estellt werden. Die geplante neue Zuordnung für

ie Vororte sieht unseres Wissens erhebliche Er-

leichterungen für den Bau des Einfamilienhauses vor,

Bedingungen, die ohne Zwang auch auf das Ein-
familienhaus iler Stadt übertragen werden könnten,
denn auch hier gilt es, ein Stück sozialerk'rage zu lösen.

Bei dem Versuch der Einbürgerung des Drei-

fcrister-W'ohnhauses, «len wir hier zur DarstelUmg
bringen, handelt es sich um <lie .\ufteilung det Ge-
länrlcs iler ehemaligen March’schen Tonwarenfabrik

\'crwaltung neif^t nach den Erklärungen, welche Regie-
rungs-Vertreter in der ». Kammer abgaben, diesem Plane
offenbar am meisten zu.

Es wird jedoch gleichzeitig ein Entw'urf bearbeitet,
nach welchem der Bahnhof etwa4«x)a rückwärts ver-
schoben und seinen Hauptzugang von der Schillcr-StraÜe
erhalten würde. Einem solchen Plan mit noch weiterer
Zorückschiebuiig auf etwa 6oum mit gleichzeitiger Fm-
Wandlung des Bahnhofes in eine Dur^gangvStation ist

schon iin fahre i«)02 aus privaten Kreisen das Wort ge-
redet worden (Vergl. Dtschc. Bauztg. igoa, S. 170». Die
Kisenbahn -Verwaltung hielt jcrloch nach Einholung ver-
schiedener C>utachten auswärtiger Sachverständiger aus
betriebstechnischen Gründen an einer Kopfstalion als

der besten I.Osung der gegebenen Verhältnisse fest.

Beide Entwüne, sowohl der an der Schloß-Straße
wie derjenige an der Schiller-Straße, bei welch’ letzterem
ein größeres Gelände im Herzen der Sta«lt für die Be-
bauung frcigelegt würde, werden auf rd. 62 Milk M. ver-
anschlagt. Für oeide Pläne liegen übrigens bisher nur
Skizzen vor, die, als noch nicht reif, auch den Abgeord-
neten noch nicht mitgcteilt wurden. Für beide Pläne
s« 4len jedoch nunmehr die näheren Entwürfe aufgestellt
werden, wahrend der Plan eines Haupt -Durchgangs-
Babnht^s in ( annstatt von der General-Direktion als

uitausführbar betrachtet wird, daher auch nur noch in

Skiaacit bearbeitet werden soll.

Im übrigen zeigte der Gesetz-Entw'urf, welcher der
K.ammer jetzt Vorgelegen hat, daß <lie Regierung an «ieii

Plänen festhält, wie sic schon im Tahrg. i«)05, S.5tx>, von uns
mitgeteilt wurden. Danach sind in Aussicht genommen:

1) der Umbau und die Erweiterung des Hauptbahn-
hofes in Stuttgart mit Erweiterung des Nordbahnhofes,

2) l'mbau und Erweitening des Bahnhofes Cannstatt.

3) die Erweiterung der Bannhöfe Cntertürkbeim una
Romwestheim,

4> der vicrglcisigc Ausbau der Hauptbahnstrecken
Stuttgart-Ludwigsburg und Stuttgart-l'ntenürkheim mit
Verlegung der Strecke Cannstatt-UntertUrkbeim,

5> der Rau einer zweigleisigen Hauptbahn auf dem
linken Neckar-Ufer.

Die Gesamtkosten für diese Ausführui^en sind über-
schläglich auf 100 Milk M. ermittelt. Gefordert wurden
letzt fürOrunderwerb bezw. Vorarbeiten zunächst loMill.M.
I)avon hat die Kammer, wie schon erwähnt, 8,3 Milk M.
bewilligt. Weiter wollte man nicht gehen, da die Pläne
der Regierung doch noch in zu unbestimmter Form vor-

gelegt wurden. Im Übrigen erwecken die Verhandlungen
den Eindruck, als ob die Stimmung der I.andcsvcrtretcr
z. /.t. dem Gedanken einer Hinausschiebung des Haupt-
b.aliiihofes günstiger sei, ah einer Bekissung an der alten
Stelle, welche die Staat-sciscnb,-ihn-Verwaltung bevorzugt.
Es ist also noch keineswegs sicher, welche von diesen
beiden Anschauungen sclrließlich die Oberhand gewinnt.
Jedenfalls aber dan nun erwartet werden, daß die Staats-
cisenbahn-Vci waltung in absehbarer Zeit mit bestimmten
Plänen liervortreten und rl.iß dann die endgültige Ent-
srhci«lung fallen wird. Möge diese in einem Sinne ge-
faßt wenlcii. «laß die bei den örtlichen Verhältnissen Stutt-
garts scliwierigo .Vu/gatre gelöst wird, nicht nur dem In-

teresse der St.idt un«] des Landes, sondern auch dem des
grollen Durchgangs- Verkehres gerecht zu werden. —
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Per Auebau der Hofburg in Wien. Au«giriuhm-t Ausbau gegen >kti MichuclerpluU nacti Uvu KniwUrku de
(Nach »Zkehr. 3. östen. Ing.* u. Arch.-V.)

Entwurf rnr PlaUanlagc von (Gottfried Semper.

stmBc im Sinne moderner Forderungen. In .stiller

Ruhe vcrbintict sic tlic breite Berliner Straße mit dem
Charloltenlni'jrer l’fer und nuindet südlich au( rite

Vorgärten der Häuser erweitert, eignet sie sich in

vortrefflicher Weise zu dem hier unternommenen, in

hohem (irade bemerkenswerten V^ersuch. Die Auf-

teilung hat nach dem Lageplan S. 150 in der Weise
stattgefunden, daß sich an ein größeres, an drei

Seiten von umfangreichen Gartenanlagen umgebenes
Kinfamilienhaus (fes Hm. S. (Architekten; Kayser
& von Groszheim), welches jedoch für die Be*

traditung des Dreifenster*Wohnhauses aiisscheidcl,

5 schmale P'infamilicnhäuseranschlicßcn, deren Front-

breite von 15m (Haus Kiesel) bis auf lOm (Haus Hein-
rich Kayser d. J.) zurückgeht; Haus Schmitz (Arch.:

Bruno Sch mi tz) Iiat 11 n> Breite, Haus Simons (Arch-:

Otto March) 12 und Haus Holtz (Arch.: Otto
March) 13™- ^ (Fofueuunn loigt.)

Der Ausbau der Hofborg in Wien.

Hinc kaiserliche Entschließung, die in den jüngsten
Tagen erfolgte, hat die allgemeine Aufmerksamkeit
wieder auf den Ausbau der Hofburg in Wien ge-

lenkt, von dem sie seit Jahren infolge fast völligen Still-

stehens der Arbeiten abgelenkt war. Die amtliche
.Wiener Zeitung** enthielt ein Handschreiben de« Kaisers
Franz Josef, durch welches die Fürsorge für die Fort-
setzung und die V'ollendung des Neubaues der
kaiserlichen Hofburg in Wien dem Erzherzog
Franz Ferdinand als künftigem Thronfolger übertragen
und die Auflösung des bestehenden Hofbaukomitecs an-
geordnet wird. Letzterem gehörten als Architekten die

Hm. Min.-Rat E. v. Förster und Ob. Brt. Friedr. Oh-
mann an. Man darf vielleicht annehmen, daß die Auf-
liisung de.>i Hofbaukomitecs lediglich eine Formalität ist,

um dem Erzherzog Franz Fcrdinaml in der Betätigung
seiner Wünsche undAbsichten völlig freie Hand zu lassen.

Welchc-s seine Entschließungen sein werden, steht zur-

zeit für die Oeffentlichkeit noch dahin. Tatsache ist,

daß der Thronfolger für die Vollendung der Hofburg
stets das lebhafteste Interesse bekundete und mit ihr

vermutlich die Verwirklichung neuer und eigener Ge-
danken verbinden wird.

Wie bekannt, bildet die Hofburg in Wien eine um-
iangreichc Baugruppe aus verschiedenen Jahrhunderten,
die seit dem XIII. Jahrhundert, nachdem Rudolf von
Habsburg den König Ottokar von Böhmen besiegt hatte,

der Sitz der habsburgiseben Dynastie wurde. Die Jahr-
hunderte haben fortgesetzt an ihr gebaut und erweitert.
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keines in dem Ma&e, wie die zweite Hälfte des XIX.
ahrhunderts. nachdem im Jahre 1A57 eine kaiserliche
‘erordnung bestimmt hatte, daä die inneren Festungs-
werke der Stadt geschleift werden sollten. Damit war
Raum gegeben für jene großartige bauliche rntemch-
mung, die der zweiten Renaissance Wiens ihren beson-
deren (»lanz verlieh und in dem Namen .Ringstraße“ mit
da.H Bedeutendste enthält, was der mouemc Städtebau
beschaffen hat. Mit der Gliederung und Anlage der
Ringstraße stehen die Erweiterung und der Ausbau der
Hofburg in innigstem Zusammenhang, sie bilden den
Gipfelpunkt jener wahrhaft großen Erscheiitung, welche
ehemange Bastei, Stadtgraben und Glacis in mrer Ver-
jüngung und in ilirem monumentalen Krsatz uns darbieten.

Einen Teil jener Erscheinung bildet das neue Hof-
burgtheater. Als es vollendet war, wurde das alte Burg-
theater frei und es konnte seine Fläche zu Erweiterungen
und Ausbauten der Burg am Michacicr-Platz verwendet
werden. Sie wurden durch den Reg.-Rat und Burghaupt-
mann F'erdinand Kirschner geleitet und waren recht
umfangreich. Mit Entschließung vom ao- April 1889 be-
stimmte der Kaiser, daß der nordö.stliche Teil der Hof-
burg in dem Sinne vollendet würde, wie er von Job.
Beruh. Fischer von Erlach geplant un<l von seinem
Sohne Jos. Emanuel von Fischer nur als Teil ausge-
führt wurde. Nach dreijähriger Bauzeit wurde dieser
Teil nach dem beistchennen Lagcplan untl nach <ler vor-
stehenden Ansicht, die wir nach der „Zeitschr. d. ösierr.

Ing. u. Arch. Vereins“ wiedergeben, inj Sinne des Fischer
von Flrlach vollendet.

Größer und umfangreicher jedoch sind die Erweite-
rungen, die an der südwestlichen Seite der Burg geplant
und zum *reil bereits zur Ausführung gelangt sin^ Dem
Wetttbewerb betr. einen General-Bebauungsplan für Wien

vom Jahre »81)3

bing bereits im
Jahre i8sg ein
anderer Wettbe-
werb vor.m, wel-
cher die Erwei-
terung Wiens auf
tler durt'h die da-
maligen kaiserli-

chen Entschlie-
ßungen geschaf-

enen Grundlage zum Gegenstände hatte und aus wel-
chem die heutige Ringstraße hervorging. In diesem
Wettbewerb standen die Fmtwürfc von van der Nüll
X' Siccardsburg, Stäche und hudw. Förster in erster
Reihe, und von dem Entwurf der erstgenannten Archi-
tekten wird berichtet, daß er bereits alle die Gedanken
zu einer Erweiterung der Hofburg in südwestlicher Rich-
tung und die Schaffung einer großartigen Platzanlage zu
beiden Seiten der Ringstraße enthielt, die heute zum

f
rößicn l'cilc bereits zur Verwirklichung gelangt sind,
nsbesondere schlugen van der Nüll & Siccardsburg be-

reits die F^rwcitcrung der Hofburg in zwei parafielen
FJUgcln vor und wmtien jenseits der Ringstraße zwei
symmetrische Bauten errichtet .sehen, die als Museen gc-
rfacht waren. Eine architektonische Verbindung beioer
Baugruppen sollte durch zwei mächtige Triumphbogen
erstrebt werden, welche die Ringsifaße überspannten.
Bereits Ende der sechziger Jahre, 1869, war Gottfried
Semper Gelegenheit gegeben, sich mit der Frage der
Erweiterung der Hofburg und cicr Errichtung der beiden
Hofmuseen zu beschäftigen, als er den Auftrag erhielt,

Vermischtes.
Ehrendoktoren. Rektor und Senat der Technischen

Hochschule zu Berlin haben durch einstimmigen Beschluß
vom 9. d. Mts Sr. Exz. dem kgl. preuß. Staatsminister
und Xfinister der geistlichen, Unicrrirhts- und .Medizinal-
.‘VngeJegenlicitcn Hrn. Dr. Studt. sowie dem Dirigenten
der maschincntechnischcn Abteilung im kg), preuö. Mi-
nisterium der ößcntlichen Arbeiten zu Berlin, Hm. Ob.-
Bauflir. Wiehert, letzterem in Anerkennung .seiner Ver-
dienste um die Ausbildung iles deutschen Eisenbahn-
Maschinenbaues, die Würde eines Doktor-Ingenieurs
ehrenhalber verliehen. —

^

Auszeichnung. Der .Architekt Prof. August Thiersch
in ^!üftchen wurde von der kgl. baycrisAen Akademie
derKünstein München zum Ehrenmitgliede ernannt.

—

Wettbewerbe.
Wettbewerb Getchäftsgebäude des Westfälischen Bank-

vereins zu Monster, l.biter 153 Entwürfen wurden der Ent-
wurf „Soll und Haben“ des Hrn. Phil. Bachmaiin in
Dortmund mit dem i. Preis, der Entwurf „Erfahrungs-
gemäß“ des Hrn. Ernst Marx in Dortmund mit dem

«S4

Uber die Entwürfe zu den Hofmuseen von Hasenauer
und Löbr ein Gutachten zu erstatten. Das Programm
schrieb vor, daß die Museen zu beiden Seiten des Platzes
zwischen dem äußeren Burgtore und dcmHofstallgcbäude
errichtet werden sollten und das eine für die Kunst-
sammlungen, das andere für die naturhistorischen Samm-
lungen zu bestimmen sei. Beide Gebäudemassen sollten

gleich lang, breit und hoch sein und auch in ihrern Aeuße-
renGebereinstiminung zeigen. Hierzunun lagendiebeiden
milcinandcrkonkurricrendcnEntwürfe vonl.öhrund Hase-
nauer vor, zwischen welchen zu entscheiden Semper als

Schiedsrichter berufen wurde. In einem ausführlichen Gut-
achten vom Jahre 1860 kam er zu dem Ergebnis, keinen
der beiden Entwürfe zur AusKihrung empfehlen zu können.
Er erörterte dabei eine Reihe auch heute noch interessanter
Gesichtspunkte. Fj. scheint, daß er mit der von van der
Null & Siccardsburg vorgeschlagenen Gcsamtanlage
zwischen alter Hofburg und Hofstallungen nicht ganz
einverstanden war, enthält sich jedoch einer „indiviauel-
len Meinungsäußerung“ und bemerkt nur, „daß. wie im-
mer der Platz bebaut werde oder werden könne, doch
dabei das Hauptaugenmerk dahin zu richten ist, daß die
kaiserliche Hofnurg der bchcrrschcntle 7.entralpunkl der
Gesamtanlage bleioe oder werde, alles übrige sich erste-

rer umerorüne und auf sie beziehe“. Auch gegen die
Kuppelbauten Hasenauers trat er mit eigenen Gedanken
auf, indem er der Anschauung Ausdruck gibt, daß die
beiden Kuppeln die Voraussetzung in sich schließen,
_daß die Hofliurg künftig einen noch höheren und rei-

cheren Kuppelbau als Aufsatz erhalte, weil sonst durch
sie dem Grundsätze der Subordination zu nahe getreten
wird“. Hinsichtlich des Kuppelmotives selbst ist er der
Ansicht, daß die Kuppel eine Bauform sei, die den
Dualismus nicht vertnige. „sondern vereinzelt, o<ler in

der Gruppierung um eme mächtigere Einheit derselben
Gattung aufzutreten hat“. Bekanntlich ist dieser Grund-
satz Sempers bei der Ausführung der beiden Hofmuseen
wieder verlassen worden, und es ist nicht zu leugnen,
daß es den Anschein hat, als ob selbst nach Vollendung
der Gesamtanlage der künstlerische Schwerpunkt der-
selben jenseits der Ringstraße und nicht in der alten
Hufburg liege. Damals erschien cs Semi>er wünschens-
wert. „sich von dem künftigen Zusammenwirken der
großartigen Gesamtanlage, wobei die k. Hofburg das
Hauptmoment zu bilden hat, eine klare Idee zu ver-
schaffen, che man den Bau der beiden Museen nach ir-

gend einem außer diesem Zusammenhänge erdachten
Plane in Angriff nimmt“. Als daher im \ erlauf seiner
Tätigkeit als Gutachter an Semper der Auftrag hcran-
trat, einen neuen Entwurf für die beiden Hofmuseen zu
bearbeiten, benützte er diesen Anlaß, zugleich mit die-
sem einen Entwurf für tien Neubau der Hofburg zu ver-
fassen. der in seinen wesentlichen 'Feilen der späteren
Ausfülirung zugruntlc gelegt wurde. Gegenüber der von
ihm geplanten Plat/anlage ging sein BestrclKn im Gegen-
vttze zu den Annahmen Hasenauers insbesondere darauf
hinaus, die Platzabmessungcn möglichst einzuschränken.
„Diese moderne Vorliebe uir möglichst weite Plltse und
Straßen“, schreibt er bereits in seinem <iutachten vom
Jahre 186a „verschuldet cs zum reil, daß unsere Monu-
mente, selbst großartig gedacht, nicht die erwartete Wir-
kung machen, sowie umgekehrt, die architektonischen
Meisterwerke Italien.^ zum Teil ihre virtuelle Größe dem
Umstände verdanken, daß ihre Umgebung beschränkt
ist“ Wohlgemerkt, da.s wurde bereits 1869 geschrieben!

(Schluß lolft.J

2. Preisj tler Entwurf „Solides Bankhaus“ des Hm. Alfr.

Sasse m Hannover- Uimleti mit dem 3. Preis gekrönt
Ausstellung bis 20. März in der Baugcwerkschule in
Münster i. W. —

Aus einem engeren Wettbewerbe zur Erlangung von Ent-
würfen für eine zweite Kirche der St. Marlen-Cecnelnde ln

Flensburg gingen die Architekten Jürgensen & Bach-
mann in Charlottenburg als Sieger hervor. —

Wettbewerb Priedhofgebäude Neugersdorf. Unter 36
Entwürfen erhielt den i. Preis der des Hrn. Arch. Ham>
in Honnef a. Rh.; den 2. Preis der des Hrn. Arch C.
Colombo in Cöln a. Rh. Fline lobende Anerkennung
fanden Entwürfe der Hm. Ern.st Meier und Voretzsen
in Dresden. —

^

l»b*n: Neue Stettiner Straßenbrücken. (Pahkrirusf.) "2ür Üni-

?
e»tsltun| (ln Stutttfarter Hiupihihnbofcv - Mkuterzrnppe io der
ophien-Striße in CfurlollcnburK. — Per Au«bau der Holburg in Wlco.
VermiKcht«». — Wetlbeverbe.

Hierzu eine ßiidbeil.igc: Häusergruppe in der Sophi^-
Straße in Charlottenburg.

Verlag der DeaUcheo Bauzeitung. Ö. oi. b. H., Berlin. PUr di* RedakUoo
veramwoitJich Albert Holmano, Berlin.

Druck von O. Scbeock Nachllg.. P. M. Weber. Rertln.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
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Neue Stettiner StrafienbrUcken.
V'on Slaütbaurat Benduhn in Stettin. iFortsetsunir.) Hkna «lie AhbiScJunfcn s. is?.

II. Die Hansa-nrücke. (HcbiuO.)

die Klappenträcer (ver^l.

Abbildungen 17 und l8) war »1-

solern eine etwas andere Kon-
struktion geboten, als für tlie

Knden der Klappenträger aus
<lcn schon erwähnten (iründen
nur eine Kfmstruktionshc>hc
\on sufm zur \'erfügung stand.
Itei «er Wahl von nur 2 Haupt-
irägem für je<le Klappe wären
diese wegen der geringen Kon-

struklionshöhe sehr scitwer untl wenig steif gewor-
den. Auch die vorderen Querträger wären aus dem-
selben Grunde zu schwer geworden und hätten das
Gegengewiclit tladurch nactitcilig vergrößert. Daher
ist jede Klappe aus 4 Hauptlrägem gebildet, und es
sind die Gurtungen der Querträger und Konsolen, so-
weit sic nicht uurchgehen, durch Rieche verbunden,
damit die Kla[)i>e im senkrech-
ten und wagrechlen Sinne recht
steif wird, eine gute l.'ebertra-

gungdcrFuüwegbcInstung sowie
auch starker leasten der Fahr-
bahn auf alle Träger gewähr-
leistet und eine Heanspruchung
der Nietköpfe auf Abreißen ver-

hindert wird.

Zum Unterschied vonder Bahn-
hofsbrückc haben die Klappen
der.,Hansa-Rrücke*‘ elektrischen
Antrieb. Für jede Klappe sind

2 Motore von je 27 FS. vorhan-
den, die vorübergehend bis zu

35 PS. leisten können. Das Oeff-

nen und Schließen erfolgt in je
20 Sekunden. Um eine gleich-

mäßige Bewegung und eine
leichte Steuerung der Klappen,
sowie einen richtigen Kingriff

der Finger bei tler \ crriegelung
und einen Ausgleich des auf den
beiden Klappen verschieden wir-

kenden Winddnickes zu erzielen,

sind beide Klappen durch eine
hydraulische Kuppelung zwang-
läufjg miteinander verl>tinden.

Kine ausführliche Beschrei-
bung dieser Brücke, insonderheit Abbtldtf. i8. Stroa)(>K'ilvr mit hiKhjjcschlaijciicr Klap|u-.

auch der Bewegungsvorrlchtungcn, ist in der „Zeit-
schriftdes Vereins deutscher Ingenieure“, Jalirg.

S.O78 ff. in No. 17 enthalten. Wir geben in Abbildg. 19
nach dieser Zeitschrift das Schema der Bewegungs-
vorrichtung wieder. Die beigogebene Erklärung er-

läutert das Wesen der Einrichtung.
Mit dem Bau der Brücke wurde am 30. Oktober
begonnen. Bi.s zunt 15. November waren

die Pfeiler bi.s Oberkante iler Auflagerstcine fertig-

gestellt Die Montage der eisernen l^berbauten ein-
schließlich der Bewegungsvorrichtung war am 8. Mai
m;o3 beendet, an welchem Tage die Brücke tlem
N'erkehr übergeben wurde.

Die Baukosten betrugen rrl. ... 1 238000 M.:

davon entfallen: auf die rfcilcr rd. . . 444 0ix) „
auf den eisernen Ueberbau, einschl. <ler

j^esamten Maschineneinrichtung und der
iClciichtungs-Anlagc rd 32601»» „B<
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aufTurmaufhauten derStrompfeiler, den
massiven Abschluß der Hauptträper au(

<len Landpfeilern und die architektoni-

sche Ausbildung; der Kndständcr rd, . .\f.,

auf die Rampen und Klü|;clniauern rd. kj5<x«) «

auf den Umoau der alten Brücke zu

einer Notbrücke und Abbruch derselben 3/oon .

Die Gründung der Pfeiler uar der l'irma Ph.

urch eine V'erkeltung uneünstiger Umstände hat es

sich leider gefügt, daß über die beiden letzten '1‘age

für Denkmalpflege in dieser Ztg. bisher keine Mittei-

lung erfolgt ist. Jetzt noch einen ausführlichen liericht

über sie zu bringen, erscheint kaum angänglich. Immer-
hin dürfte e.s um den Zusammenhane zu wahren, erfor-

derlich sein, nachträglich wenigstens nie Hauptergehni.sse
dieser bedeutsamen Tagungen auf Grund der über sie er-

schienenen stenographischen Aufzeichnungen zusammen
zu fassen.

Der am 26. u. 27. Sej)temher Kjaj abgehaltcne V. Tag
für Denkmalpflege zu Mainz war von nicht weniger
als 271 'rcüi\ehmern besucht, zeigte also abermals ein

ungewöhnliches, in hohem Grade erfreuliches Anwachsen
deslnteresses fürdieSache desDenkmalschutzcs. Wic<lcr-

um war eine Mehrzahl von Regierungen, sowie von tech-

nischen und Altertums-Vereinen durch besondere Abge-
ordnete vertreten; auch die Geistlichkeit evangelischer
und namentlich katholischer Konfession hatte sich stark

beteiligt. Die Zahl der anwesenden Architekten betrug

107, also nicht viel weniger als die Hälfte der Mitglieder.

Die Verhancllungcn, die unter der bewährten Leitung
des Hm. Geh. Justizrates Prof. Dr. Loersch (Uonn) statt-

fanden, begannen mit den üblichen Begrüßungen und ge-
schäftlichen .Mitteilungen. Der Vertreter <ler hessiwhen
Staatsrcgiening, Hr. Ministerialrat Frhr. v. Iliegclebeii,
verbanti mit seiner einleitemlen Begrüflungs-Äns|»rache
einen kurzen Bericht über die bisherigen Krfolge des
hessischen DenkmaUchutz-Gesetzes, den er im wesent-
lichen als befriedigend bezeichnen konnte. Wenn der
inzwischen ins Leben getretene, aus 7 besonderen Aus-
schüssen zusammengesetzte Denkmalrat in der kurzen
Zeit scine.s Bestehens auch noch keine große Wirksam-
keit entfalten konnte, so ist doch wenigstens erreicht, daß
das Verständni.s für das Wesen der Denkmalpflege in

immer weitere Kreise sich ausgebreitet hat. —
Dem Andenken des kürzlich verstorbenen Mitglietlcs

des geschäftsführenden Ausschusses. Prof. Peter Wal 16
(Berlin), der durch eine Anregung im (lesatntvercin <lcr

deutschen Gcschichts- und Altertums-Vereine s. Zt. den
ersten Anstoß zur Entstehung der Tage für Denkmalpflege
gegeben hat, wurde eine enrende .Anerkennung gezollt.

Ueber die schon zum zweiten Male auf der Tages-
ordnung stehende Frage der Erhaltung alter Stcin-
matcnalicn wunic nicht nur nicht verhandelt, sondern
man beschloß, diese Frage vorläufig fallen zu lassen,

weil eine wirkliche Förderung tler Sache nur durch
Versuche zu ermöglichen ist, für deren Veninstaltung
dem Denkmalpflege-Tage keine (»cldmittel zur Ver-
fügung stehen. N.ach einer Mitteilung des Hm. Konser-
vators Dr. Hager (München) sind solche Versuche jedoch
innerhalb des b.averiseben Staates in .Aussicht genommen.

Zu dem Thema „Vorbililung zur Denkmal-
pflege“ nahm .soilann zunächst Hr. Geh. Hofrat Prof.

t)r. V. Occhelbäuser (Karlsruhe) das Wort. Bekannt-
lich war dieses Thema schon auf dem vorigen Denkmal-
pflege-Tage zu Erfurt von 2 Rednern — den Hrn. Dehio
un<l Lutsch — erörtert worden; cs war jedoch bei der
Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich
gewesen, eine Besprechung darüber zu eröffnen, sodaß der
Widerspruch, zu dem die Ausführungen des Hrn. Dehio
herausforderten, nicht hatte zum Wort kommen können.
Es war daher beschlossen wonlcn, über die Frage noch
einmal zu beraten unri als Referenten dafür je einen
Vertreter der beiden Kreise zu bestellen, denen nach
ihrer Ansicht Hr. Dehio nicht gerecht geworden war.

Hr. V. Oechclhäuser, als Vertreter des kunstge-
schiciitlichen l'nterrichte.s an einer technischen Hoch-
schule, bekämpfte vor allem die Anschauung, daß die
für eine Denkmalpflege nötige kunstgcschichiliche Vor-
bildung ausschiieultcn an einer Universit.ät zu erlangen
sei. Er gab zu, daß die Universität in bezug auf die
Entwicklung einer wissenschaftlicrhen .Anschauung über
den Zusammenhang <ler künstlerischen und geschicht-
lichen Erscheinungen eine bessere Cirundlagc gewähre, als

sic in <Icr sogen. Allgemeinen Abteilung der technischen
Hochschulen gewonnen werden kann, bestritt aber, daß

*56

Hol/mann & Uic. in Frankfurt a. M., die Ausführung
des gesamten eisernen Uebcrbaucs der Firma Heu-
chelt & Uo. in ürünberg i. Schl, übertragen. I.etzterc

Firma hatte sich zuvor wegen Herstellung der Ma-
schincn-Anlagc mit dem F'isenwerk vorm. Nagel &
Kaemp in Hamburg uml dieses wegen Herstellung
des elektrischen Teiles mit der Firma Siemens &
Halske, A.-(i. in Berlin, in X'crbtndung gesetzt, —

(Fortwtiung lolct.)

Die Verhandlungen des Tages fUr Denkmalpflege in den Jahren 1904 und 1905.

hierin da.s entscheidende Moment für <Iie Tätigkeit eines
Denkmalpflegers zu suchen ist, und vertrat die Ansicht,
daß die kun-stgcschichtlichc Erziehung der technischen
Hochschule für einen solchen nicht nur ausreichend,
sondern in mancher Beziehung sogar zweckentsprechen-
der sei. Es sei ein Irrtum, ilaß die technische Hoch-
schule hierbei weniger tlie historische Erkenntnis als

die praktische Anwendbarkeit ins Auge fas.se. Nicht
wenige BaukUnstlcr haben sich auf der Grundlage dieser
Erziehung durch selbständige Forschungen als Kunst-
historiker ersten Ranges betätigt. Und wenn es auch
nicht zu leugnen sei,daß bei manenen Wiederherstellungen— wie z. H. beim .Ausbau von Pierrefonds — <lcr Künstler
im Architekten mit clcm Hi.storiker durchgegangen sei,

KO würilen die entstandenen Schäden in anderen Fällen
doch reichlich aufgewogen durch die Vorteile, welche
für die Denkmalpffege das Berufs-Studium «ics Archi-
tekten vor dem des Kunsthistorikers voraus hat Wie
der .Architekt, um den Aufgaben der Denkmalpflege zu
genügen, gründlicher historischer Kenntnisse bedarf, so
wird umgekehrt auch der Kunsthistoriker einer Einsicht
In <lic tecnnischen Voraussetzungen un<l die konstruktiven
Ideen <ler Baukunst nicht entbehren können. K.s werile
dem letzteren aber wesentlich schwerer fallen, iliesc sich
anzueignen, al» dem Architekten eine Vertiefung seiner

histori-srhen Bihlung. ledcnfalls .sei dieser al.s Konser-
vator viel geeigneter, die eine der beiilen ihm obliegen-

S
en Haupt-Aufgaben — die Abwehr weiteren Verfalles
er Baudenkinale durch rechtzeitige \'orn,ahme zweck-

entprechcn<ler Sicherungs-Maßregeln — zu erfüllen. In

bezug auf die zweite Aufgabe — Schutz der Denkmale
gegen unnötige Veränderungen und Entstellungen
möchten sich Kunsthistoriker und Arc.hitckl etwa gleich
stehen. Eine Besorgnis, daß der letztere sich dabei von
seiner Schaffenslust könne hinreißen lassen, sei heute
kaum noch gerechtfertigt. Das Richtigste in der ganzen
Streitfrage habe bereits Hr. Lutsch gesagt: es komme
in erster Linie nicht auf die Vorbildung, sondern auf
die Persönlichkeit des Konservators an. Eine all-

gemeine Einigung zwischen Künstlern und Kunstge-
Ichrtcn über die auf diesem Gebiete streitigen l’unkte
sei kaum zu erwarten, aber auch nicht nö>tig, ja nicht
einmal erwünscht, da aus ihrer gegenseitigen Kontrolle
für die Sache selbst nur V'ortcilc zu erwarten »eien. Zu
vermeiden sei jedoch eine grundsätzliche mit Vorurteilen
und Schlagwörtern kämpfende Befclutune. — Einig seien
ia alle Beteiligten in der Hauptsache, daß neben einer
besonderen zidbewußien Vorbildung der Denkmalpfleger
für ihren Beruf vor allem eine aus.scnlicflliche Betätigung
in diesem und eine bestimmte Berufsstellung für die-
selben zu fordern sei. —

Der zweite Berichterstatter, Hr. Landbauinsp. Dom-
baumstr. a. D. Arntz (Uöln), dem die Aufgabe zugefallen
war, den Standpunkt der s. Zt. von Hm. Dehio in ihrer

Steilung zur Denkmalpflege einer nicht gerade wohl-
wollenden Kritik unterworfenen Architektenschaft zu
vertreten, begegnete dieser Kritik in vornehmer Weise
nur durch <lie beiläufige Bemerkung, daß sie anscheinend
auf einige ungünstige persönliche Erfahrungen sich stütze.

Es sei eine nicht aufrecht zu erhaltende Anschauung,
(laß die Denkmalpflege nach allen Zielen und Voraus-
.setzungen zur Wissenschaft gehöre und im wesentlichen
„angewandte Wissenschaft“ sei, sodaß für die Angehöri-
gen der Baukunst, soweit sie als schaflende Künstler
sich fühlen, nur die Rolle technischer Gehilfen übrig
bleibe. Wo die Erhaltung eines geschichtlichen Kunst-
werkes in Frage steht, handle es sich vielmehr fast immer
zugleich um eine künstlerische Aufgabe, zu deren Lösung
nur der berufen ist, der mit gründlicher kunstwissen-
schaftlicher Bildung künstleriscnes Empfimlcn und tech-

nisch-künstlerische Erfahrung in sich vereint. Und zwar
um so mehr, als der Fortbestand eine.» Bauwerkes häutig
nur gesichert werden kann, wenn man ihm eine zeit-

gemäße neue Bestimmung gibt, wa.s oft nur durch ge-
wisse Erweiterungen, ja selbst Aemlerungen zu ermög-
lichen ist. Nicht wenige geschichtliche Bauwerke, ins-

besondere Kirchen, seien der V'erwahrlosung anheim-
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Abbildtr. u> Schema der Bewcgung^vorrichtunxen.

I. Teile dc;i K I appen- Antriebes.

^ Elektromotor von 37 1^. cum Antrieb der

Schnecke.
M Schneckenrad.
m Kuppelung der Achsen der Ruder B und J.

Tricblini; auf der Achse von B-

e> Stirnrad auf der durchgehenden Betriebs*

welle, angetrieben durch D.
Triebling auf der Betriebswclle. wirkend
auf die Zahnstange, welche im Drehpunkt
des Rollsektor* der Klappe und rugicich im
Schwerpunkt der leutcren anmift
Haniikurheln fflr den Betri^, falls der

S«1uieckeD*Antfieb veraagt.

J. K. L, .H as Räder <um Antrieb der Zahnstange
durch dt« Handkurbeln.

II. Hydraulische Kuppelung sur
rwanglUufigcu Regelung der Bewegung

beider Klappen.
Z - hydranlisehc Zylinder, gekuppelt mi* den

Aniricb-Zahostangen der Klappen (auch aN
Bremsen zu benutzen, falls die Klappen nicht

in Verbindung stehen).

a II. 0 - Schieber zur Ausschaltung der hydt:iulinchcn
Verbindung zwischen den Klappen.

ä. i, V Üto«sclklappe bezw. Ventile zur Regelung
der Geschwindigkeit der Klappenhcwvgung.

f
efalten, weil man nicht rechtzeitig einem derartigen
aubedürfnis entsprochen hatte. — Wenn Hr. Dehio ge*

fragt habe, was eigentlich den Beruf des Architekten
mit den Aufgaben der Denkmalpflege verbinde, so sei

ihm tlurauf zu antworten, dafl der Architekt die ge-
schichtlichen Baudcnktnalc als einen Schatz betrachtet,
in dem die technische und künstlerische Erfahrung der
Vorfahren niedergeleet ist, und aus dem er für sein
eigenes Lebenswerk Anregung und Schaffensfreude sich
holen kann — als die Offenbarung eines tätigen Idealis-

mus und die Wurzel für eine organische Weiterentwick-
lung der Kunst. — In bezug auf die Hauptfrage über
die zweckmäßigste Vorbildung eines Denlcmulpflcgers
empfahl der Redner neben einer Erziehung im histori-

schen Geist auch eine praktische Ausbildung sowohl im
Verwaltungsdienst wie auf dem Werkplatz; ninsichtlich
der letzteren erwähnte er, daß versucht werden solle,

den Baubetrieb an der Marienburg und deren Samm-
lungen als Lehrmittel für die Technische Hochschule
in Danzig zu verwerten. Nicht minder erwünscht sei

eine gute wirtschaftliche Ausbildung der Denkmalpfleger,
da diesen leider meist nur bescheidene Mittel zur ver-
iügung gestellt werden kOnnen. — Wie der V’orredner,
SU schloß auch Hr. Amtz mit einer ernsten Mahnung
zur Einigkeit der in der Denkmalpflege tätigen, auf

f

;egenseitiges Verständnis angewiesenen wissenschaft-
ienen und künstlerischen Kräfte. —

In der an diese beiden V'^orträge angeschlossenen
Besprechung erklärte Hr. l*rof. I)r. Dehio-Straßburg, an
der Gesamt-Auffassung seiner vorjährigen Ausführungen
festbalten zu müssen. Der Ursprung der Denkmalpflege
beruhe in dem großen und allgemeinen Aufschwünge,
den die Geschichts-Wissenschaft im ig. Jabrh. genommen
hul>e, und unter deren Kontrolle müsse sic verbleiben,
wenn sie nicht denaturieren solle. Niemals bis ins t9ujuhrh.
hinein hätten Architekten als solche an Denkmalpflege

f
edacht. — Der letzten Behauptung trat Hr. Stadtbauinsp.
rivutdoz. Prof. Stich I-Berlin mituem Hinweise entgegen,

daß schon in den ersten Jahren des 19. Jahrh., bevor von
wissenschaftlicher Denkmalpflege die Rede war, das
Prachtwerk Fr. Gilly s über die Marienburg erschienen
sei, dessen ausgesprochener Zweck es war, zur Erhal-
tung und Wiederherstellung dieses Baudenkmales an-
zueifem. Aehnliche l'endenzen habe io J<ohre später
das Werk Schwcchten's über den Meißener Dom ver-
folgt. — Hr. Prof. Dr Neuwi rth-Wien, der im wesent-
lichen den zXusfUhrungen seines Fachgenossen Prof,

v. Oechelhäuser beitrat, machte die interessante Mittei-

3t. März 1906.

Abbild^. 1

7

Kun^ruktioo
der Klappe.

(Ahhildgn. 14,

17 und 19 nacit

der „Zcitsclirifi

d.Ver. deutsch.
Ingenieure*.

I.thrgang U)05.

h.i 49, » 7 )-

lung, daß in Oesterreich, d.as s. Zi. ja auch mit der Grün-
dung einer Zentralkomroission für die DcnkmuIpHege
voruegangen ist, neuerdings auch die Aufnahme eines
Kollegs mr dieses Fach in <lcn Lehrplan der Architek-
tur-Abteilung an der Wiener Technischen Hochschule
angeregt worden sei. —
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Eine ziemlich bedeutende Ausdeh-
nung erlangte die Aussprache Ober die
Kleichfalls schon im Voriahr verhandelte
Frage, wie die wiederncrges teilten
Teile eines Baudenkmales kennt-
lich zu machen seien, doch erübrigt
es sich, auf die Ausführungen der zahl-

reichen Redner im einzelnen einzuge-
hen. Neben dem Vorschläge des Be-
richterstatters, Hm. Arch. nodo Kb-
hardt (Grunewald-Berlin), der an jedem
wiederbergestellten Kunstdcnkmalaufler
gewissen, dem Ermessen des leitenden
Künstlers anheim zu gebenden Kenn-
zeichen an den wiederhergesteliten Tei-
len selbst eine ausführliche Inschrifttafel

angebracht wissen wollte, lag noch eine
schriftliche Anregung des schweizeri-
schen Architekten Hm. Naef zu einer
internationalen Regelung derbez. Krage
vor, nach der durch die der Jahreszalil
beigefügten Buchstaben R. (Renovation)
bezw. b.S. (Kacsimile) diejenigen Teile
bezeichnet werden sollen, bei Jenen eine
getreue Wiedergabe des ursprünglichen
Zustandes nicht mit voller oder mit un-
bedingter Sicherheit verbürgt werden
kann, wihreml alle anderen Zutaten
durch die einfache Jahreszahl kenntlich
zu machen w&ren. Dieser letztere Vor-
schlag fand vielseitige Zustimmung. Da-

S
egen war man mehrfach der Meinung,
afi die allgemeine Forderung auf An-

bringung einer besonderen Inschrifttafcl

zu weit gehen und sich in vielen Fällen
nicht werde durchführen lassen. Zur An-
nahme gelangte schließlich ein Antrag
des Hm. Oberbürgermeister Struck-
mann (Hildesheim); »Die Wiederher-
stellung an einem Denkmal ist

durch Anbringung der Jahreszahl
und durch Zeichen, welche eine
Unterscheidungdcralten von den
neuen Teilen ermöglichen, kennt-
lich zumachen. DieArtderKenn-
zeichnung bleibt dem leitenden
Künstler überlassen.* Beschlossen
wurde zugleich, diese Resolution sämt-
lichen deutschen Regierungen mit einer
kurzen Begleitschrift zu übersenden. —

Einigen kurzen Mitteilungen über
den Stand der Vorbereitungen zu einer
den Denkmalschutz betreffenden Gesetz-
gebung in Oesterreich, Preußen nnd Ita-

Pien, sowie Uber einige Anregungen zur
Frage des Denkmalschutzes seitens der
Deutschen Anthropologischen Gesell-
schaft und des Deutschen Juristentages
schloß sich der von Hrn. Geh. Hotrat
Prof. Dr. V. Oechelhäuscr (Karlsruhe)
erstattete Bericht über das in Vorberei-
tung begriffene „Handbuchderdeut-
sehen KunstJenkmälcr* an. Nach-
dem die Bitte um einen Zuschuß für

dieses Unternehmen seitens der Rcichs-
behördc dreimal abgelehnt worden war,
ist infolge eines von der Kommission an
S. M. den Kaiser gerichteten Immediat-
Gesuches ein solcher Zuschuß aus dem
kaiserlichen Dispositionsfonds schließ-
lich doch bewilligtund damit das Erschei-
nen des Buches endgültig gesichert wor-
den. Die Verhandlungen mit dem zur
Herausgabe desselben von vornherein be-
stimmten Prof.Dr. Dchio sowie mit dem
Verleger sind verhältnismäßig schnell
zum Abschluß gelangt, und so ist zu
hoffen, daß in etwa 6 Jahren das auf 5
Bände berechnete, zu einem dringenden
Bedürfnis gewordene Werk, um aas uns
andere Nationen beneiden werden, vol-
lendet vüriiegl. —

Ueber den sachlichen Inhalt fies Vor-
träge^ den Hr. Stadtbauinsp Privatdoz.
Prof. Stiehl (Berlin) über „Aufnahme,
Sammlung und Erhaltung der
Kleinbürger - Häuser mittelalter-
licher St ä«i te“ hielt, ist schon früher in

der Dtsch. Bauxtg. kurz berichtet wonlen
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Mährg. 1^03, S. 310), nachdem Hr. Stiehl über das&etbe einer allmählichen Entwicklung des ursprünglichen ein-
Thcma in der \'creinigunK Berliner Architekten gc- räumigen Hause5cntstandenenBauten»dercnZugehOrie-
sprochen hatte. Es gelang dem Redner, auch an dieser keit zum Denkmalschutze unseres Volkes dem obcrflacn-

Stelle ein lebhaftes Interesse für seine Bestrebungen zu liehen Beschauer allerdings nicht immer sofort cinlcuch-
erwecken und der Uel>erzeugung Bahn zu brechen, daO ten mag, nicht nur wertvolle kulturgeschichtliche Auf-
die von ihm in zahlreichen Beispielen vorgeführten, :iu.s klärung geben, sondern für das moderne Schaffen auch

ii. März 1906. it^i4
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insufcrn zu verwerten sind, als sie vielfadi zeigen, welche
Wirkung selbst mit den einfachsten architcktoni-sehen

Mitteln zu erzielen ist. Angesichts des reißend schnellen
Verschwindens, in dem diese, den modernen Bedürfnis-
sen meist nur noch wenig entsprechenden Hluser be-
griffen sind, cmnfahl Hr. btiehl, möglichst bald von sei-

ten des Denktnaliaecs eine systcmatjsche Sammlung der
noch vorhandenen Beispiele - etwa in der Art derjenigen
über d;is Bauernhaus — in die Wege zu leiten.

ln der an den V’ortrag sich anschließenden Be-
sprechung gal) der Vorsitzende, Hr. Geh. Justizrat l’rof.

l)r. Loers^ (Bonn) Auskunft über den rechtsgeschicht-
lichen Ursprung der in Rede stehenden Hau.s-Anord*
nuneen, der auf die systematische Parzellierung der
größeren Grundstücke in den mittelalterlichen Städten
und die Verpachtung der dadurch gewonnenen kleinen
Baustellen in Erbicine zurückzuführen ist. Hr. Prof. Dr.
Fuchs (Freiburg) vertrat die Ansicht, «laß dieses Ver-
fahren bei zeitgemäßer Aenderung vielleicht noch heute
verwendbar sei, und Hr. Oberbürgertnsir. Gauß (Statt-

g.art) befürwortete cs warm, daß man sich nicht nur mit
einer Erhaltung derartiger kulturgeschichtlich interessan-
ter alter Bürgerhäuser im Bilde begnügen, sondern aus
städtischen .Mitteln dafür sorgen solle, überall wenig-
stens einige derselben in Wirklichkeit zu erhalten. Von
architektonischer Seite wurde den Anregungen des Hm.
Stiehl kräftige Unterstützung namentlich durch Hm. Arch.
Propper (Biel) zuteil, der berichten konnte, daß ähn-
liche Bestrebungen auch in der Schweiz aufgetreten sind
und dort bereits zum Teil Früchte getragen haben. Er
schlug vor, die in Aussicht genommene Sammlung von
Aubrahmen alter Bürgerhäuser nicht nur auf Deutsch-
land zu beschränken, sondern auch auf die Schweiz,
vielleicht sogar auf Frankreich und Italien auszudehnen
— ein Vorschlag, den Hr. Geh. ßaurat Mühlke (Schles-
wig) dahin erweiterte, daß auch die Niederlande und
die skandinavischen I-ändcr, in denen jene typische
Mausfurm gleichfalls noch stark vertreten ist, berücksich-
tigt w-erden möchten. Eine Aufnahme alter Bürgerhäuser
in den kleinen schleswig-holsteinischen Städten wird
seitens des dortigen Arch.- u. Ing.-Vereines vorbereitet,
und es wird eine solche nach einer Mitteilung des Hm.
Konservators Wolff (Straßburg i.E.) auch in den Keichs-
laiulcn jedesmal bewirkt, soi>abl eines der im Hamlbuch
ilcr staatlichen Denkmalpflege vcrzcichnetcn Häuser ab-
geris-sen werden soll.

Al.s Ergebnis der diesem Thema gewidmeten Ver-
handlungen ist zu berichten, daß noch auf dem Denkmnl-

g
flege-lage selbst ein Ausschuß zusammentrat, um die
anleitung weiterer Schritte im Sinne der zu so ein-
mütigem Ausdruck gelangten Bestrebungen in die Hand
zu nehmen. —

Das Scbinkelfest des Arcbltekteo-Vereios 2U Berllo

wurde am i3.d.M.. dem Geburtstage Schinkels, in gewohn-
ter Weise unter lebhafter Teilnahme aus dem Kreise der
Vcreinsmitglieder begangen. F^s batten sich etwa ic« Per-
sonen in ( 1cm festlicn geschmückten großen Saale des
Vereinshauses eingefunden, um an dem Festakte und
dann an dem gemeinsamen fröhlich verlaufenen Nfahlc
teilzunehmen. Als Vertreter des durch Erkrankung be-
hinderten Hm. Ministers d. öffcntl. Arbeiten, der aber
ein BegrOUungstclegramm an die Versammlung gesandt
hatte, war Hr. Unterstaatssekretär Dr. Holle ersenienen,
der übrigens zugleich als Mitglied dem Vereine ange-
hört. ,'\nwesend waren ferner der Rektor der Technischen
Hochschule, Hr. Prof. Klam m, und Vertreter des V'ereins
Deutscher Ingenieure, I)eutsrher Maschineningenieure,
der Vereinigung Berliner Architekten und des Vereins Ber-
liner Künstler. Nach einleitendem Chorgesang ergriff

der Vercinsvorsitzende, Hr. Minist Dir. H inck^ dey n ,

zunächst das Wort zu einer Ansprache, in welcher er.

ausgehend von derEntwicklungder Baukunst undTcchnik
im verflossenen Jahre, ein Bild von der Entwicklung und
der i'ätigkcit tfes Vereines in dem gleichen Zeitraum
gab. Wir entnehmen dieser übersichtlichen Darstel-
lung, daß der Verein Ende kk^ eine Mitgliederzahl
von 2357 besaß, davon 776 einheimische, im ganzen 76
mehr als zu Atif.ing d. J. tc>o5. Durch den Tod verlor
der Verein 33 Mitglieder, deren in warmen Worten ge-
dacht wurde. An a .Mitglieder konnte das Diplom der
50jährigen Miiglieilschatt verliehen werden, versamm-
lungen fanden im vergangenen Jahre 22 statt, außerdem
7 Besichtigungen gnjßerer Bauausführungen. Preisauf-
gaben wurden auf dem Gebiete der Arcniicktur 6, auf
dem des Ingenieur-Wesens 1 gelöst. Ein hocherfreu-
liches Ergebnis ist der Ausfall des diesjährigen Schinkcl-
wettbewerbcs, konnten doch auf allen 3 Fachgebieten
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Ueber den letzten (iegenstaiid der Tagesordnung
pdie städtischen Bauordnungen iin Dienste der
Denkmalpflege“ berichteten in sehr eingehender
Weise die Hm. Prof. Frentzen (Aachen) und Ober- u.

Geh. Baurat Dr-Ing. Stubben (Berlin-(»runewald), von
denen jener insbesondere die Zustände, welche ein Ein-
greifen der Aufsichtsbehörde zum Schutze der Baudenk-
mäler und der aus aller Zeit stammenden Stadtbilder
wünschenswert machen, sowie die rechtliclien Grundlagen
hierfür besprach, während dieser vorwiegend die Niaß-

regeln beleuchtete, durch welche man neuerdings in

verschiedenen deutschen Staaten und Städten (in Sachsen
und Bayern, sowie in den Städten München, Lindau,
Nürnberg, Bamberg, Rothenburg, Bremen, Lübeck,
Hildesheim, Frankfurt a. M, <'öln, Aachen, Mainz, Worms
und Darmstadt) einen wirksamen Schutz gegen die fort-

schreitende Verunstaltung unserer alten Städte zu schaffen
bemüht war. Anderlangen, die verschiedensten Seiten der
Frage berührenden Vemandlung, welche an diese Frage
sich knüpfte, nahmen von architektonischer Seite die Hrn.
Stadtbrt.Scnau man n(Frankfurta.M-),Stadtbrt.Rehorsi
(Halle), Prof. Ratzel (Karlsruhe), Prof. Mohrmann
(Hannover) und Hr. Sta<)tbauinsp. Prof. Stiehl (Berlin),

außerdem die Hrn. Oberbürgermstr. (fauß(Stutigart) uml
Struckmann (Hildesheim), Minist.-Rai Frhr. v. Hiege-
leben (Dannstadt), (jeh, Hofrt. Prof. Dr. v. Oechel-
häuser (Karlsruhe) und Prof. Dr. Fuchs (Freiburg) teil.

Die von den beiden Berichterstattern .lufgcstellten l.eit-

sätze wurden nach einigen Aenderungen und Zusätzen
schließlich in folgender Fonn angenommen:

„Der fünfte Tag für Denkmalpflege empfiehlt
im Anschluß an die Verhandlungen des vierten
’l'ages den zuständigen Staats- und Gemeinde-
behörden, Neu- undlhnbauteiiin der Umgebung
künstlerisch oder ortsgeschichtlich wertvoller
Baudenkmäler und im Gebiete ebensolcherSira-
ßen und Plätze der baupolizeilichen (ienehmi-
gung auch in dem Sinne zu unterwerfen, daß sich
(iiesc B.auausführungen in ihrer äußeren Erschei-
nung harmonisch und ohne Beeinträchtigung
^ner Baudenkmäler in das Gesamtbild einfügen.
Ent.sprcchendcs gilt von Firmen- und Reklame-
schildern und dergi.

Dabei wird darauf hingewiesen, daß zur Er-
zielung dieser notwendigen Harmonie haupt-
sächlich die Höhen- und Umrißlinien, die Ge-
staltung rler Dächer, Brandmauern und Auf-
bauten, sowie die an zu wendenden Baustoffe und
Farben der A u ßenarrhi tck tur maßgebend sind,
während hinsichtlich der Formgebung der F'.in-

zelheiten k önstlcrischer Frei heit angemessener
Raum gelassen werden kann.

die Staatsprei.se und ini ganzen 12 Schinkelplaketicn ver-

liehen werden.*) Den anwesenden Siegern wurden durch
Hm.l.'nterstaatssekr. Dr. HoHedie Schinkelplakettcn mit
Worten der Anerkennung und des Anspornc.s für wcitcre.s

Streben überreicht Daran schloß der Vorsitzende noch
einen besonderen Glückwunsch namens des Vereins.

Den Festvortrag hielt Hr. Prof. Dr. F. Seeßciberg
über das Thema: „Die Technischen Hochschulen
gegenüber den großen Kulturaufg:il>en.“ Die
geistvollen und in glänzender Form vorgetragenen Aus-
tührungen des Reefners Hefen darauf hinaus, daß die
technischen Hochschulen zwar in vortrefflicher Weise
ihre Aufg.ibe gegenüber den praktischen i.ebensbedürf-
nissen erfüllen, daß sie aber inrer ebenso wichtigen Auf-
gabe, daran mitzuarheiten, daß die .Architektur wieder
als ein Kulturfaktor in der Entwicklung unseres Volkes
wirke, bisher nicht genügen, ja diese Aufgabe vielleicht

noch gar nicht erkannt haben. Jedenfalls fehlt es noch
an jedem festen Programm, allerdings ein Kennzeichen
unserer modernen Architektur üljcrhaupt. deren Bestre-

bungen z. Zi. nur in der .Negation des Alten überein-
stimmen. Trotz glänzender i.eistungen Finzelner fehlt

cs uns aber an einer volkstümlichen Kunst Eine solche
kann auch nur gedeihen auf nationalem Hoden und nur
d.inn, wenn die Architektur wieder den verlorenen Zu-
sammenhang mit dem gesamten Kulturleben des N'olkcs

gewinnt, wenn die Arcnitcktcn selbst cinzudringen ver-

mögen in das Wesen der Volksseele. Ansätze hierzu
sind vorhanden, aller sic müssen gepflegt und weiter-

cntwickelt werden durch Aufbauen auf dem alten Erbe.
Nach dieser Richtung hin müsse auch die 'Tätigkeit der
technischen Hochschulen gerichtet sein, die, noch im
Stilzwang befangen, den neuen Regungen noch wenig
gefolgt seien. — Fr. E.

*1 Vcrtfl. die Mim-iliinz über den .-\u«fjll unter Nenauaz der Namen
der SicRci ln Nw. ts.
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Er cmpfiehll ferner zur Beurteilung der ein-
schlägigen künstlerischen und kunstgeschicht-
lichen Fragen die Zuziehung eines sachverstän-
digen Beirates aus Vertretern der Baukunst,
der Kunstgeschichte, der staatlichen Denkmal-
pflege und des kunstsinnigen Laicn-Elementes.

Insoweit die Landesgesetzgebung den für die
örtliche Regelung erforderlicnen Rechtsboden
nicht darbietet, ist die Ergänzung der Gesetz-
gebung zu cmpTchlen.“ —

Der Denkmaltag schloß mit der durch Zuruf bewirk-
ten Wicderw’ahl des geschäftsführenden Ausschusses, in

den an Stelle des verstorbenen Prof. Wallii Hr. Ober- u.

(Ich. Baurat Dr.-Ing. Stübben (Bcilin-Gruncwald) neu
berufen wurde.

Erwähnt mag noch werden, daü. wie im Vorjahre,
Hr. Prof. Ralhgen (Berlin) am Abend des ersten Ver-
sammlungs-Tages einen Vortrag über die Konservie-
rung von Altertumsfunden hielt, der sich diesmal auf
die Konservierung der aus Metall, insbesondere Eisen
und Bronze, bestehenden Funde erstreckte. Ein näheres
Eingehen auf die ätißcrst interessanten und wertvollen
Ausführungen des Vortrages würde an dieser Stelle jedoch
tu wett führen. — (PortKUung folgt.)

VorderfroBt.

OCHATC •ALKOft

SCHRANKH

imt«JCMT

Kellvf. EidgcschoB.

Häusergruppe tn der Sophienstrailc tn Charlottenburg.

I. ObcrgeachoB.

Hau$ Sitnons. Arch.: Otto March
Dachgcachofi.

in ('harloticnburg.

unterdrückt, und zwar die, daß in zunehmendem Maße einer besonderen Abteilung zur Anschauung gebracht
eine Einheit durch alle künstlerischen Bestrebungen geht, wird. \'eranstalier sind der Verein für sächs. Volkskunde
daß die Einheit der Kunst, nicht ihre Spaltung in ver- der kgl. sächs. Altertums -Verein und der Verein für die
schiedene in sich abgeschlossene Zweige, mehr und mehr Geschichte Dresdens. —
ZI. ?darz 1906. ,5,
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Wettbewerbe.
Ein Wettbewerb betr. Entwürfe fbr einen Biimarck-Aue>

•ichtsturm in Guben wird von einem Komitee ;tum ti. Mai
d. j. für deutsche Architekten ausgeschrieben. Baukosten
2^000 M. 5 Preise von 40U, 250 und 100 M. l’ntcr den
Preisrichtern: Kreisbauinsp. Dewald in Guben, kgl. Brt.

Ludw. Hoffmann in Berlin. I.andbauinsp. Koch in

Frankfurt a. O. und Siadtbrt. Möhlc in Guben. Unter-
lagen gegen 1,50 M., die xurürkcrstattct werden, durch
ilas Staatbauamt in Guben. Ml-)em Verfasser des zur
Ausführung bestimmten Kntwurics soll tunlichst die Aus-
arbeitung der hierzu erforderlichen Dctailzeichnungen
nach vorheriger Preisvereinbarung übertragen werden.“
Welcher Entwurf aber soll zur Ausführung bestimmt
werden und durch wen? Und winl der I’reisvereinbarung
nicht die Ntirm tlcsV'erb. cl. Arch. u. Ing.-Vcreine zugrunde
gelegt? — Der dem Andenken des AU-ReichskanzIcrs ge-

widmete Turm — zugleich Aussichtsturm — soll in wetter-

bestäitdigem Steiiimaterini auf einer Anhöhe bei Guben
errichtet werden. I)or Stil ist den Bewerbern überlassen,

jedoch mit Recht gefordert, daß sich <lcr Turm in die um-
gebende Landschaft einfüge. —

Da« PreUautschreiben zur Erlangung von Entwürfen
für die Errichtung eine« Gebäude« für da« deutiche Mu«eum
in Manchen wendet .sieh zwar .an «lic weitesten Kreise
und setzt i verhältnismäBtg hohe Preise aus, enthält
jedoch nicht die Zusicherung der rebertragung der
.Ausführungs-Entwürfe an einen der Preisträger, vielmehr
ist die Wahl des Architekten für die Ausführung einer
bcsondercir Baukommission vorbch.alten. Dem Ausschrci-
ben liegt ein V'orentwurf Gabriel von Seidls bei, welcher
zur Klärung der Baufr.agc angefertigt wurde, für die
(«ruppierung der Räume umt lür die architektonische
Ausgestaltung des Hauses jedoch nicht maQgebcnd sein
soll. Es ist ausdrücklich bemerkt, daß sowohl sämtliche
Raumgruppen in einem Gebäude vereinigt werrlcn kön-
nen, wie auch, daß eine noch weitere Auflösung der
Baugruppe in Kinzelgebäude möglich ist. Die großen
Kaumgrupjicit sind: Aus.stcliungsräume, Bibliothek und
Piansammiung, Saalbauten, Zentralstation für Licht und
Kraft, Kcstaunition, Verwaltungs- und Betriebsräume,
sowie Wohnufigen. Bauplatz ist der südliche Teil der
Kohleninscl. L eber den Mil siml mit Recht Andeutungen
nicht gemacht. Die Zeichnungen sind 1 : 200 verlangt.
Eine .spätere organtsrlie Erweiterung des Museums ist

schon letzt zu berücksichtigen. —
Der Wettbewerb betr. Entwürfe für ein Kurhau« mit Fe«t-

halle und eine Gewerbehalle in Trlberg L Schw. setzt eine
Kenntnis derOertlichkeit alsNotwenaigkeit voraus. Beide
Anlagen sollen eine in sich geschlossene Baugruppe bil-

«len, für die ein größeres («eländetb h*) am linken L icrder
(iutach zur Verfügung steht. Kurnaus, Gcwerbehalle, die
vor oder um dieselben anzulcgcnden Promenadenplätzc
und die daran sich anschließenden, zum 'Feil noch neu zu
schaffcmlen Kurparkanlagcn sollen abgcschlosjH*n und
gegen Gebühr zugänglich gemacht werden können, üeber
Sill usw. sind Angaben nicht gemacht, dagegen sprechen
bei der künstlerischen (jestaltung die t'm.stände der male-
rischen Oertlichkeit sehr mit. Es wirf! demgemäß einer
Auffa.ssung, die dem Charakter derSchwarzwaTdIandschaft
am besten entspricht, der Vorzug gegeben. Die geometri-
schen Zeichnungen .sind i : 200 verlangt, dazu ein Schau-
biid. Ein Ankauf nicht preisgekrönter Entwürfe für je

250 M. ist Vorbehalten. Die Stadt behält sich hinsichtlich
« 1 er Wahl des Architekten für die Ausführung freie Hand
vor, äußert jedoch «lie Absicht, einen der Preisträger
mit der weiteren Bearbeitung des Entwurfes zu
betrauen. Die Aufgabe ist anziehend und dankbar. -»

Wettbewerb Frledhofkapelle Zerbst. Verfasser des an-
ekauften Entwurfes „Zur ewigen Ruhe“ ist Hr. Arch.
rtl. Schumann in Dresden. -

Ideenwettbewerb betr. Entwürfe Air die Käuserfronlen
am Marktplatz ln Dortmund. Hierzu erhielten wir vom
„Verein der Architekten und Bauingenieure“ zu Dortmund
die folgende Zuschrift: „An der in der No. 11 enthalte-
nen Notiz über den Ausfall einer Konkurrenz für die
Marktfassaden in Dortmund, in welcher milgeteilt wird,
daß nur ein Entwurf, uml zwar derjenige des Hrn. Rcg.-
Bmstr. Dreschcr-Eriedenau eingelauten sei, obwolil
der „Verein der .Architekten und iLiuingcnieurc“ zu Dort-
mund cingcladcn war. wird den Lesern das Fernbleiben
der gesamten Dortmunder .Architekten aufgcfallcn sein.

Der Vorgang ist aber interessant genug, um den Fach-
genossen die näheren Begleitumstände initzuteilen.

Ein Dortmunder Kunstfreund hatte sich veranlaßt
eschen, eine Summe von i«i<io M. zu .stiften mit dem
weck, daraus einen Wettbewerb zur Erl.angung von

Fiissaden-Entwürfcn für den Dortmunder Marktplatz zu
be<lcnken. Der .M.igistrat nahm das Geschenk an und

schrieb einen Wettbewerb mit einem I. Preise von tnoo und
einem II. von 500 M. unter den Mitgliedern des Dortmun-
der Architekte'n-Vereins aus, unter Hinzuziehung der Hrn.
Reg.-Bmstr. Drescher -Friedenau und Jakony -Hom-
burg V. d. Höhe. Letzterer lehnte ah, und es wurde an sei-

ner Stelle Hr. .Arch. L. Hofmann in Herbom eingeladen.
In dem Ausschreiben war die Darstellung von iS Haus-
fassaden und einem SchaubiUI verlangt. Die „4 Markt-
.sciten sollten im Mafistab 1:100 geometrisch in Strich-
roanier, in schwarzer 'Pusche, ohne Zutaten von Wolken,
Schomsteinrauch, Hintergrund usw,“ dargestellt wenlen.
Dazu die Grundrisse im Maßstabe i:5fM> und d.as Schau-
biltl in gleicher Wei.se. wie die geometrischen Ansichten.

In einer Sitzung des Architekten- Vereins wurde über
diese Anforderungen Beschwerde erhoben und beschlos-
sen, sich an den M.agistrai mit der Bille zu wenden, die
Bedingungen dahin zu ändern, daß die Fassaden im
Maßstabe 1:200 gezeichnet werden dürften, und von der
Herstellungswcise in schwarzer Tusche Abstand genom-
men würde, mit der MaOg.abe, tlaO die Verfasser der preis-

gekrönten Entwürfe gehalten sein sollten, gegen billige
Vergütung ihre Arbeiten in der gewünschten Darstellungs-
weise und in größerem Maßst.'ib zu übertragen Ebenso
glaubte derArcniiekten-Verein, sich gegen die Forderung
wenden zu müs.sen. daß <ler zukünriigc Marktplatz im
(ieiste früherer Jahrhunderte gestaltet werden sollte, und
es wurde gebeten, auch Fa.ssaucn zuzulassen, rlie nicht als

unmittelbare Nachbildung alter Slilformen gelten konnten.
Inzwischen war bekannt geworden, daß der Platz

neben dem wicdcrhcrgcstcllten alten Ratbause zur Er-
richtung eines Sparkassen- und Volksbibliothek-sgebäudcs
ausersenen sei. Da dieser Platz auch in den Wettbewerb
mit einbezogen war, so hielt es der Architeklenvercin
für geboten, den Magistrat zu ersuchen, d.as Sparkassen-
(»ehäude in einem nebenhergehenden .Wettbewerb mit
auszusi'hreiben, damit die städtischen Körjicrschaften
sich bei einer so hoch bedeutsamen Frage üoer die Ge-
staltung dieses hervorragenden und für <lie Stadt über-
aus wichtigen Baues auf Grund der aus dem Wettbewerb
hervorgehenden vielseitigen Anschauungen eine Meinung
bilden konnten. Der Verein beschloß, diese Bitten dem
Magistrat in mündlicher Verhandlung vorzutragen. Hoi
dieser Verhandlung nahm man die Wünsche entgegen.
Bezüglich der .Anregung aber, da.s Sparkassengebäude
zum \\ etthewerb mit auszuschreihen, wurde vom Ver-
treter der Hochbau-.Abteilung erwidert, daß er sich mit
Händen und Füßen dagegen wehren würde, wenn ihm
die Beurbeitung eines derartigen städtischen Baues auch
nur zum geringsten 'Teile entzogen würde. Der Magistrat
lehnte dann sämtliche Wünsche des Archltekten-A^reins
ah, und die Folge davon war, d.aß <ier Verein beschloß,
von der Beteiligung an dem Wettbewerb Abstand zu
nehmen. Daß dieser Beschluß bei allen Mitgliedern Be-
achtung fand, ist hocherfreuHch. Es ist an diesem Beispiel
gezeigt, daß «ich die Architektenschaft gegen unbcrech
tigte .Anforderungen bei Wettbewerben wehren kann,
wenn sie sich in der Durchführung ihres Zieles einig ist.

ist ja höchst iiedauerlich, daß diese überaus inter-

essante Aufgabe, die einer freudigen Mitwirkung sämt-
licher Architekten des l 3orlinunder Vereins sicher gc-
wc-icn wäre, einen solchen Ausgang genommen hat. Der
negative Erfolg liegt weder im Interesse der Dortmumler
Architekten, noch in dem ilcs M.agistratcs und der Bür-
gerschaft. Das Vorgehen der Architektenschaft aber war
notwendig, um der geringen Rücksicht im Preisaus-
schreiben entgegen zu treten.

Der Bau des Sparkassengebäudes neben dem alt-

ehrwürdigen Rathause ist unter allen Lmständen bedeut-
sam genug, um durch einen allgemeinen Wettbewerb

f
clöst zu werden. Gerade für solche Fragen sind ja die
V'ettbewerbe am Platz, und die städtischen Vertretungen
hätten allen Grund, sich dieses Mittels zur Klarstellung
der hier ungelöst liegenden Fragen zu bedienen. E2s

würde tief zu bedauern sein, wenn es dem A'ertreter der
städtischen Bauabteilung gelänge, eine Öffentliche und
fachliche Elrörterung dieser BauTragc zu verhindern.“ —

Nachschrift der Reilaktion. Wir unterstützen
die vorstehenden Ausführungen, soweit sie das Bestreben
erkennen lassen, größere öffentliche Bauaufgaben durch
die im Wettbewerb stehende Allgemeinheit der Bau-
künsiler zur I.ösung zu bringen. Hiervon dürften jeiloch

die zuständigen Baubcamten nicht grundsätzlich ausge-
schlossen werden. --

I«k«Ut Neitt Stettmer S(raO«nhrUcken. (KorineUanR.1 - Die Ver
tianciluriRrn de« Taf*'* tur l>rnkm«lnfiege in den Jahren IS04 und fiOS.

- HauMfgrupiH! in der Sophlentu. in Cnarlolteuburg. — D«* Schlnkcl-
lc«t dei Archiicktcn-Verein^ r« BerUn, - Vcrmiw-hle*. — Weithewefbe.

Vi;iU4(
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRGANG N2: 24. BERLIN, DEN 24. MAERZ 1906

Häusergruppe in der Sophienstraße in Charlottenburg.
Architekten; Kayser & von (iroszheim in Berlin, sowie Otto March und Bruno Schmitz in Charlottenburg.

(FortMlxuaf.) Hierxti etoe BUdbe^lac«, die Abblldunifen S. 164 uad 167 sowie Io Nr. 22 und 23.

ir beginnen mit dem schmäl-
sten der Häuser,dem Hause
desHrn. Kaufmannes Hein-
rich Kavserd.J. Es erhebt
sich in keller- und 4 Ober-
geschossen und zeigt in

• lei Anlage jene glückliche
und scharfsinnige Findig-
keit, welche alle Grundriße
der Architekten Kayser Ä

von Groszlieim in so hervorragendem Maße auszeich-

net. Meisterhaft ist die V'erteilung der Räume, nicht

miiuler meisterhaft die Ausnutzung jedes kleinsten

Raumes sowohl in der Fläche wie in der Höhe. Das
Kellergeschoß vermittelt den Zugang zur Küche und
zum (»arten; es enthält neben der Heizung Keller für

die verschiedenen Vorräte eines großen Haushaltes. Im
Erdgeschoß liegen Küche mitXcoenräumen, Diele und
vertieft dergeräumige Speisesaal mit Wintergarten und
Zugang zum Garten. Das erste Obergeschoß enthält
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Wohnzimmer, eine Mihliothek und ein Musik-
Zimmer, das dritte Obcrgcschoü Schlalzimmer, das
Dachgeschoß Frcmdenzinimer, Dienerzimmer,Wasch-
küche, Mädchenzimmer usw. Wie die Küiinie um den
kleinen, das Innere in völlig ausreichendem Maße er-

hellenden Lichthof gruppiert sind, mit welchem autler-

ordentlichen Geschick die halbrunde TrepjHJ ange-
ordnet und das Maß der verlorenen Flachen (Gänge)
auf das Alleräußerste beschränkt ist, das nu»gc man in

den Grundrissen selbst studieren, die Musicn)eisj)ielc

für die Aufteilung eines bescheidenen Raumes sind.

Die Architektur geht aus den Abbildungen S. >31

und aus der Bildbeilage zu Nr. 22 hervor. Amerika-
nische Einflüsse sind in ihr unverkennbar. Der Sockel
wurde in Terranovaputz ausgeführt, die architektoni-

schen Gliederungen bestehen aus ( ottaerSandstein, die
Flüchen aus unglasiertcn weißen X’erblcndcrn. 1 >ie

Ausführung war der Finna Oscar Müller in .Scliöne-

berg als Gesamt-UiUernehmung übertragen. Die
Modelle der Ornamente rühren von Prof. Kieget-
mann in Charlottenburg her. Die inneren Stück-
arbeiten des bei aller Gediegenheit sich <lurch Ein-

fachheit auszcichnenden Wohnhauses sind von BiUI-

Hauer Walter Chlort in Groß - Lichtcrfelde-West
hergestellt. Die örtliche Bauleitung lag in den Hän-
den des Hrn. Architekten W. Schanzer.

Durchaus vei^'andt in der Anlage sowie in .seinem

inneren Organismus ist das Wohnhaus des Hrn. Prof.

Dr. Ing. Bruno Schmitz, Sophienstr. Nr. 11. Wäh-
rend die Baustelle des Hauses Kuyserdas geringe Maß
von nur lO»" Breite besitzt, ist die des Hauses Schmitz
um nur f » breiter. Bemerkenswert sind auch hier

die äußerste Raumausnutzung sowohl <ler Fläche ie

der Höhe nach. Die Stockwerkshöhen sind auf das
geringste Maß eingeschränkt, um innerhalb der bau-
polizeilich festgesetzten Gesamthöhe des Hauses die
größtmögliche Zahl von Geschossen zu erzielen. Die
Diele reicht hier durch zwei Geschosse; im ersten
Obergeschoß wird ilie Verbindung unter den Käunien
durch den seitlichen Dieiengang hergestellt. Fast
unglaublich ist die lichtspendemle I'unktion des klei-

nen Lichthöfchens von nur etwa 2,85 auf etwa 3

Ausdehnung. Dieses Höfchen in Verbindung mit der
glücklich gelagerten kreisrunden Treppe sind dieSeele
des Hauses. Eine reiche Ausschmückung haben die

dem ecselligen \'erkehr gewidmeten Räume des F.nl-

und des ersten Obergeschosses erhallen. Die Ab-
bildung der ersten Seite stellt den gegen den Garten
gelegenen Speisesaal, allerdings nicht in seiner end-
gültigen Ciestalt, die Bildbeilage zu dieser Nummer die

Diele dar. \*or- und Hintergarten schließen sich in

ihrem arcliiteklonischen Charakter «lern Hause un-

mittelbar an. welches ein vonichmer, reicher Künstler-

sitz von einheitlichem Geprägt* ist.

I )ie nächste Stufe tlieser Häusergrupne stellt Haus
Simons dar, welches nach den T’ntwürien des Hm.
Geh. Baurates Otto March in Charlottenburg im
Charakter der bergisch-märkischen Bauweise errich-

tet wurde, weil der Bauherr unti seine Gemahlin im
Bergisch-Märkischen zu Hause sind. Dieses, sowie
das folgende Hau.s Holtz sind Putzbauten mit spar-

samer Verwentlung von Sandstein. Die Grundrisse
des Hauses des Hrn. Pnu'. Simons .sowie tlle An-
sicht der Vt>rderseite sind S. löi, die Schnitte und
tlie Gartenseite S. i 58, die Diele S. 1 v> und die Außen-
ansicht nach der Natur auf der Bildbeilage zu Nr. 22

dargcstellt. Die Breite des Grundstückes ist hier I2

Der Organismus ist ein etwas anderer, die Tiefe «ler

Bebauung ist nicht unerheblich geringer, wie bei den
Häusern Kayser und Schmitz. Auch hier fällt einem
äußerst bescheidenen Lichthöfchen eine wichtige
Funktion zu; neben ihm aber besteht noch die durch
zwei Geschosse reichende, durch ein breites Ober-
licht erhellte I >icle als Iwlciitentlsicr Kaum und Mittel-

punkt des Hause.s. Im übrigen ist auch hier die

Knumausmit/ung eine ungemein scharfsinnige, ohne
die Gebote behaglicher Wohnlichkeit zu beeinträch-

tigen. Das Haus enthält gleich den l>eiden v«»rher-

t

fcgangcnon Häusern zwei Treppen: eine stattliche

hclenlreppe als betleutsamer I eil der architektoni-

sclicn Gestaltung dieses Raumes, und eine beschei-
denere Diensttreppe. Im Hause Holtz vom gleiclien

Künstler liiulel sien nur eine, geräumigere 'Treppe, w«*-

diirch die Grundrißanlage ein neues Moment erhält.

(Schlufl

Die Feuersicherheit der Theater.

Voi* r>T. Aug. Ra

Hn No. I der „Deutschen Bauzeitunft** vom 5. Jan.
i<)o6 berichtet Hr. Brt. Sceling in Berlin in inter-

essanter Weise über die letzthin vorgenomnienen
Brandversuche im Wiener Modcllthcatcr. IWi <licser Ge-
legenheit wiederholt er seine schon früher in dieser Zei-
tung geäußerte Ansicht, bei dem großen Wiener Rine-
thc.aterbr.andc im Jahre iHfii habe eine in Hintergründe
der Bühne vorhanden gewesene Schiebetür, durch die
ein Arbeiter namens Nietsrhe sich ins Freie gerettet und
die er dabei hatte offen stehen lassen, jene furchtbare
K.atastrophe insofern schädlich beeinflußt, als durch
den hierdurch erzeugten Luftzug der große Büh-
nenvorhang mit Gew.alt brennen<l ins Parterre geschleu-
dert worden sei.

Sowohl auf Grund sorgfältigen Studiums der Prozeß-
akten jener Katastrophe (nDer Prozeß über die Ring-
theater-Katastronhe vor dem k. k. Landesgerichte“ von
Alexander Zeiß, Wien, Moritz Perles iHflz), als auch aus
physikalischen Gründen bin ich zur Feberzeugung ge-
kommen, daß !ir. Seeling sich in diesem Punkte irrt,

und ich habe meiner Ueberzeugung sowohl in einer am
10. Februar 1004 erschienenen Broschüre (Vorschläge zur
Erhöhung der Sicherheit in Theatern, Mainz. K.irlTheyer)
als auch m einem Aufsätze in „Feuer und Wasser“ unterm
28. April desselben Jahres .Ausdruck verliehen. Da nun
aber demnächst vermutlich Sachverständige zusammen-
treten werden, um neue Leitsätze für die Kinriclitung
der Bühnen aufzusteilen, und da Hr. Seeling jetzt schon
gewisse Forderungen stellt, die sich auf seine oben an-

S
edeutete, meiner Ansicht nach irrige .Auffassung grün-
en, so dürfte die nachstehende Widerlegung gcrccht-

fcriigi erscheinen.
Der eigenartige Verlauf der Bühnenbrän<ie beruht

auf dem Umstande, daß im HUhnenhause so viele leicht

*) Anmerkunii d«r Kedaklion. Der Hr. Veriawr iM Mitglied
der »tZdt. Fruervehr* und der ThcHter-DrpuUlion in Maine und hat sich

seil Jahren mil den Sicherbeils- Vorkehrungen der Theater bcschlftlgt
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brennbare Stoffe, die Prospekte, in unendlicher Ver-
teilung aufgehängt sind, allseitig umspült von reichlichen
Mengen des zur Verbrennung nötigen Sauerstoffes.
Hiermit stml alle Bedingungen für eine rasche Weiier-
verbreitung des Feuers, sobmd cs an einem Punkte aus-

gehroeben ist, gegeben. An den Lelnwandfasern auf

iler Rückseite der senkrecht hängenden Prospekte zün-
geln die Flammen rasch in die Höhe, durch strahlende
Wärme und durch unmittclb.are Einwirkung springen sicauf
benachbarte Pro.spcktc über, und im Nu steht die ganze
Bühne In Flammen. Au.s den Wiener Prozeßakten geht
hervor, daß von dem ersten Augenblick des Ausbruches
des Feuers bis zu seiner vollen Entfaltung keine halbe
Minute verflossen sein kann.

Nun dehnt sich aber die atmosphärische Luft be-

kanntlich bei jedem Grad Erwärmung um '‘f7a ihres Vo-
lumens au.s; üci 27.3* C., einer Temperatur, bei der
Blei noch nicht schmilzt, hat sielt ihr Volumen schon
\enloppcU. Wie schnell die Ausdehnung der Luft vor
sich gebt, tla ihre Wärmekapazität )a gering ist, kann
man an den kleinen Seiiienpapier-Luftbailttns, <len sogen-

Montgolficren sehen, bei denen bekanntlich das Auf-
steigen durch ein unten angebrachtes Spiritusläm|K‘hen
bewirkt winl. Wenige Augenblicke, nachdem der Spiritus

entzündet ist, ist durch Ausdehnung und .Vu.stritt des

l.uftinKaltcs schon so große Erleichterung eingetreten,

daß der Ballon nun samt der anhängenden Spirituslampe
zu schweben beginnt.

Der Luftinhalt der Bühne des Wiener Ringtheaters
hat etwa 10000 cbm betragen; er muß sich innerhalb w’O-

niger Seküntien nach .Ausbruch des Brantle.s offenbar auf

das Mehrfache dieses Volumens ausge<iehnt haben, und
da für den Abzug so gewaltiger Luftmengen, die noch
dazu irresnir.ibel geworden waren, oberhalb der Bühne
in keiner Weise gesorgt war, so jireßten sie sich

allen Seiten hin. «lie nachgaben. Da nun aber alle Dcff-

imngen im Hause (samt <ler Nietsche'schen Schiebetür)
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nicht ausreichten, lo* oder 2<j <xk> c*’»" Luft innerhalb we-
niger ^kumicn herauszuiiissen, so wuchs der i.uftdruck

im Hause; das Leuchtgas wurde in die Leilungsröhren
zunlckgedrängt, und die (lasflainmen erloschen dadurch
im ganzen iJruckgebietc des Bühnenbrandes, nur in

einigen wciUib gelegenen Garderoben und in den Bureau*
rftumlichkeiten ebener Erde blichen sic brennen. Wäre
das Gas infolge Absperrens der Haupthähne erloschen,
wie man damals unbegreiflicherweise angenommen hat,

so wären die Lichter enahrungsgemäfl eeradc umgekehrt
unten zuerst erloschen und hätten in den oberen Teilen
der Leitung noch eine Zeit lang schwach fortgebrannt.

I>a.s Brausen der mit Gewalt nach allen Seiten aus-

strömenden Bühnenluft ist von vielen Zeugen als ein
heftiger Sturmwind beschrieben worden; andere Zeugen
dachten an vorübcrrassclndc schwere l^astwagen. I)er

Theaterdiener Perlis, der unten im Bureau saß, fühlte

eine Erschütterung, die durch das ganze Haus ging.

Nun sagen alle Zeugen, soweit sie darüber berichten
konnten, daß gleichzeitig mit diesem Sturm der expan-
dierenden HUhnenluft mit demErlöschcn des Gases in den
Leitungen der Stoffvnrhang in das Parterre geschleudert
worden sei. Um von vielen einen herauszugreifen; Zeuge
I. M. Aigner, 63 J.

alt, akademischer M^er, berichtet

(S. 314); Einige Minuten vor */47 Uhr bin ich ins Parterre
gekommen, bald darauf habe ich ein großes (ieräusch

gehört, der Vorhang ist in die Luft geflogen, und da
habe ich die Dekorationsstücke brennen gesehen; eine
Sekunde später ist der Vorhang in Fetzen herumgeflogen,
gleichzeitig wurde es finster.

Es ist gar nicht denkbar, daß in diesem ersten Mo-
mente der riesigen Volumenvennehrung der Bühncngasc
bei allseitig geschlossenen Dächern, bei einer sollen
Druckvermehrung im Ha-jsc, daß das Leuchtgas in die
Leitungen zurUckgedrängt wurde, noch Luft von außen
hätte einströmen können. Demnach haben zweifellos

die expandierenden Gase den leichten Stoflvorhang ins

Parterre getrieben, nicht weil, sondern obgleich die
kleine Schiebetür im Hintergründe der Bühne offen war,

durch die sie ebenfalls hätten entweichen können, wie
ja auch die Kugel aus dem Laufe getrieben wird, trotz-

(icm auch das Zündloch den Pulvergasen noch einen
Ausweg bietet. Wire diese hintere Oeffnung 20 oder
too mal so groß gewesen, so wäre der Vorhang wohl in

mehr senkrechter Lage abgebrannt; keinesfalls wären
die giftigen Rauchgase so plötzlich und mit solcher Ge-
walt in alle Treppenhäuser gepreßt worden und hätten
unter den Flüchtenden solche Verheerungen anrichten
können.

In diesem kritischen Augenblicke des vermehrten

Luftdruckes, des Verlöschens der Gasflammen und des
Herausfliegens des Stoffvorhanges ist die Luft sicherlich

an dieser hinteren Oeffnung nach außen, nicht nach
innen geströmt. Wie sollte die äußere atmosphärische
Luft auch dazu kommen, in diesen mit Ucberdruck ver-

sehenen oben allseitig geschlossenen Raum zu strömen
und weshalb grade von hinten her, während doch zweifels-

ohne in gleicher Höhenlage vom am Gebäude ebenso-
viele Türen geöffnet waren.^ Warum also nicht cbenso-
ut von vorn nach liinien? Und wie groß hätte wohl
ie Geschwindigkeit der einströmenden Luft an dieser

vielleicht 5 Ouadratmeier großen hinteren Oeffnung sein

müssen, um den etwa 30 mal größeren Vorhang mit ex-

plosionsartiger Kraft ins Parterre zu schleudern? Gegen
diesen Sturmwind wäre der arme Nietsche vermutlich
gar nicht vorwärts gekommen, sondern von ihm eben-
nills ins Parterre geschleudert worden. War das Dach
einmal durchgebrannt und dadurch für die heißen Gase
ein Alizug geschaffen, so ist durch die NIetsche’sche Tür
selbstverständlich ebenso ein kräftiger Lufstrom nach
innen gezogen wie durch die inzwischen gesprungenen
Fensterscheiben. Zu dieser Zeit hatte der Tod aber
schon längst seine reiche Ernte gehalten. Hätte die

Luft im Bühnen- un<l Zuschauerhause von Anfang an
aspirierend statt expandierend gewirkt, so wären auch
die Treppenhäuser nicht von Stickga.sen erfüllt worden;
die Feuerwehr fand sie aber eine Viertelstunde nach
Ausbruch des Feuers noch unbegehbar.

Der eigenartige stürmische Verlauf der Bühnenbrände
erklärt sich also aus dem Umstande, daß neben dem
feinverieilten Brennstoffe eine riesige und hohe Luft-

mengc vorhamlen ist, die einesteils den zur Verbrennung
erforderlichen Sauerstoff liefert, anderenteils durch ihre

plötzliche Ausilehnung, nachdem sie ihren Sauerstoff ver-

loren hat und dadurch unatembar geworden ist, nach allen

Seiten to<lbringend drängt. Gerade diesem allerwich-
tigsten Umstande scheint man aber bei dem Wiener
Modelltheater nur sehr unvollkommen Rechnung ge-

tragen zu haben. Sonach ist es mehr als zweifelhaft,

ob die neulich vorgenommenen Brandversuchc sich ohne
weiteres für die in Wirklichkeit zu erwartenden Vorgänge
wertlen verwerten lassen; darauf hat Hr. Bit. Seeling ia

mit Recht .schon aufmerksam gemacht, und ich schließe

mich seinen Bedenken durchaus an. Aber auch das be-

weist für die Wirklichkeit nichts, daß man bei den Pro-
ben 3 und 4 dem Brantle „in aller Gemütlichkeit“ hat
Zusehen können. Die Wirkung der strahlenden Wäwe
wächst im Verhältnisse zur strahlenden Fläche. In Wirk-
lichkeit wird niemand vor einer großen brennenden Büh-
nenöffnung stehen können, ohne Schaden zu nehmen. —

Die Kosten der Ablelttms der Abw&sser auf die Rieselfelder der Stadt Magdeburg.
Von Sudtbaurat Pd

ie Kosten des Berieselungs-Verfahrens der Stadt
Magdeburg sind jetzt gelegentlich der Feststellung
des Etats für Kanalbetrieb und Pumpstation auf

Wunsch der Stadtverordneten - Versammlung berech-
net worden. Wenn auch der ermittelte Einheitssatz nur
für Magdeburger Verhältnisse gilt und sich je nach der
Fmtfemung der Rieselfeld-Anlage von der Pumpstation
andere Zanlen ergeben werden, so ist doch damit ein
wünschenswerter Anhalt geboten, zumal die Angaben
über Kosten der Rieselung noch außerordentlich schwan-
kend sind und nur eine verhältnismäßig recht geringe
Minderheit von deutschen Städten sich bisher zur An-
nahme des vom hygienischen und wirtschaftlichen Stand-

f

»unkte aus anerkannt besten Verfahrens zur Unschäd-
ichmachung und Verwertung der städtischen Abwässer
hat entschließen können.

Aus einem früheren Berichte über die Ausführung
der Rieselfeld-Anlage in der -Deutschen Bauzeitung“ vom
tz. Oktober 1805 erwähnt werden, daß die Luft-

linien-Entfernung der Berieselungsflächen in den Ge-
markungen Körbclitz und Ix>stau, die clbabwärts auf dem
rechten Ufer des Stromes liegen, etwa 10 ‘t® beträgt,
Der Grunderwerb belief sich damals auf 42<x) Morgen
mit einem Kostenaufwand von rund 1 181 000 \L, wobei
übrigens vortrefflicher Ackerboden zum Teil mit einbe-
griffen war, der von vornherein von der Berieselung aus-
geschlossen wurde; ferner waren wertvolle Gebäude zu
Wohn- und Wirtschaftszwcckcn einbegriffen, die zum
Betriebe einer großen l.andwirtschaft nicht entbehrt
werden konnten. Hiernach stellte sich ein Durchschnitts-
satz von 281 M. für den Morgen heraus. Seither haben
noch mannigf.ache Ergänzungen des ursprünglichen Ge-
bäude-Bestandes stattgefunden, d.a sich im Laufe der Be-
rieselung hier und da MiOstände bemerkbar machten -

hauptsächlich zufolge nicht vorhcrzuschcndcr Ableitung

24. März i<)o6.

:crs in M.ij^dvbur^.

des überschüssigen Wassers auf umlurchlässigen Boden-
schichten—,sodaß besondere Maßnahmen zum^hutre der
davon betroffenen Niederungen Veninlassung zum frei-

händigen Erwerb wurden, um unliebsamen Prozessen
auf <liese Weise am besten aus dem Wege zu gehen.
Beiläufig haben sich seitdem irgendwelche lk*belstände
auf den der Rieselfeld-Anlage benachbarten Privatgtund-
stücken nicht wieder eingestellt, und die namentlich in

den ersten Jahren des Kieseibetriebes ja zu erfahrungs-
mäßig meist einträglichen Beschwerden gern geneigten
I..andbesitzer haben sich mit den neugeschaffenen Ver-
hältnissen durchaus zufrieden erklärt. Sind ja doch auch
in jeder Beziehung Besserungen der früheren dörflichen
Verhältnisse durch Besserung der Verbindungswege, He-
bung des Verkehres, Aufschließung neuer Beziehungen
zur benachbarten Großstailt usw. zu verzeichnen. Selbst-

verständlich hat man ab unfi zu versucht, <len Kiesel-

betrieb als bedenklich für die (lesundheit der Umgebung
hinzustcllcn, wie das in ähnlicher Weise bei anderen
Rieselfeld-Anlagen auch der Fall gewesen ist. Sogar
TyphusfäÜe, die gelegentlich bei tlcn sogenannten „Sach-
sengängern“ vorgekommen sind, wurden dem .Aufenthalt

auf dem Kieselgeläade in üblicher Weise zur Last ge-

schrieben, während sich nach eingehender Untersuchung
allenfalls hat nachweisen lassen, daß die polnischen Ar-
beiter trotz strengsten Verbotes im Hochsommer aus dem
Ablaufe des Drainwassers getrunken haben mögen.

In <lem zehnjährigen Verlaufe des Ricselbetriebcs
hat, trotz aller doch augenfällig keineswegs ungün-
stigen F.rgebnissc desselben, das übrigens tatsächlich

zum Segen tlcs Gesundheitszustandes der Stadt Magde-
burg au.sgefallene Unternehmen die öffentliche Aner-
kennung sich bisher noch nicht erringen können. Im
Gegenteil darf die Rieselfeld-Wirtschaft als d^ Schmer-
zcnskiml in der städtischen Verwaltung bezeichnet wer-
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Dachgeschoß.II. Obergeschoß.

ErtlgocbuU. Hauiergnippe ln der SophlenetraiM ln Charlottenburg.

den, das sich wegen der noDen Anla^ekosten einer Be- nen Städten freigeseben wird, ihre Schmutzwä&ser, unter
liebtheit in der Bürgerschaft wohl nie wird erfreuen dürfen. Auferlegung eines Klärungsverfahrens zur Zurückhaltung
Das liegt übrigens vor allem in der Tatsache begründet, der gröbsten Unratstoffc, ohne weiteres dem Flufilaufe zu
daS gegenüber den kolossalen Aufwendungen zur Rein* übergeben. Es braucht nur auf die gewaltige Dresdener
haltung des Klbflusses von den Abwässern der Stadt Verschmutzung verwiesen zu werden, deren Klärungsich
Magdeburg jetzt bekanntlich den stromaufwärts belege- ja auf der weiten Strecke bis nach Magdeburg unter den

fliMiIlH



Verhältnissen normaler Wasserstände zur Zufriedenheit
vollziehen mag. Als s.Zt. darauf verwiesen wurde, daO die
V’orbedingung der einwandfreien Entfernung größerer
Städte, Dörfer und Ansiedlungcn unterhalb der i^hmutz-
Wasser-Einführung, welche jetztzugunsten von Dresden be-

sonders ausgeführt wird, bei Nfagdeburg zweifelloserfüllt

sei—das ja an einem so mächtigenWasscrlaufe gelegen u’äre,

an einer Steile, wo
mcüenw'cit unter-
halb der äußersten
KanalausmQndung
von nennenswerten
Ortschaften, ge-
schweige denn von
Städten nicht die
Rede sein könne— '5

da wurde in einer ^
ministeriellen Knt- ^
Scheidung vom 35 S
Mai 1887 das Krfor- ^

demis der Reini-
gung der Abwässer
vor ihrer Einmün-
dung in den Strom
unbedingt aufrecht
erhalten und ferner
die (lenehmigung

den bisher von Erfolg nicht gekrönt gewesen. Ks mag
vielleicht in einem weiteren Berichte auf die interessante
Angelegenheit demnächst besonders eingegangen wer-
den

;
hier genügt cs, derselben Erwähnung getan zu haben,

um die Mißstimmung in der Bevölkerung einer Stadt zu
rechtfertigen, die selber Millionen für die Reinhaltung
des Stromes hat aufwenden müssen, während von ober-

halb her so gut wie
nichts geschehen
ist, den l'nrat, un-
ter Umständen die
anerkannt gefähr-
lichen Abgänge
von Typhus- und
Cholera - K ran-
ken, die Abwässer
organischer und
unorganischer Art
zahlreicher Fabri-
ken und Industrien
flußaufwärts fern-

zuhalten — abge-
sehen von einer ge-
wissen, oberfläch-
lichen Klärung, die
tatsächlich sehr we-
nig bedeutet. —

für die Ausführung
des damals vorlie-

genden Entwässe-
rungs - Planes der
Stadt -Erweiterung— eine Frage von
seh r schwerwiegen-
der Bedeutung für

die Stadt — ver-
sagt Auch die lei-

digeWasscrkalami-
tät muß hier kun
berührt werden.
Durch die Abgänge
auschemischen Fa-
briken und nament-
lich aus der Berg-
industrie der Pro-
vinz Sachsen fand
eine solche Verset-
zung des Elbwassers mit salzieen und alkalischen Ab-
gfln«en statt, daß das von dem Magdeburger Wasserwerk
in uie l/citungcn beförderte Wasser ekelerregend für den
Genuß und nach dem Urteil der Aerzte sogar gesund-
heitsgefährlich wurde. (Vergl. hierüber „Dtsene. Hauztg.**

v. 15. Febr. 1803.) Seit dieser Zeit schwebt die „Magde-
burger Wassertragc'*, und die unausgesetzten Bemühungen,
durch Aufschließung von Grundwa.sscr von der Elbe los-

zukommen, sind aus nicr nicht weiter anzuführenden Grün-

Sovicl darf wohl
als feststehend an-
genommen wer-
den, daß die Stadt
Magdeburg nur in

einer Zwangslage
sich zurAnlage der
Rieselfelder seiner-
zeit hat entschlie-
ßen können, daß
sie dadurch zuAuf-
wendungen sich

ver.inlam gesehen
hat, die als überaus
«Irückend für den
Stadlsäckel em-
pfunden wurden,
endlich daß gegen
wärtig aus freier
Entschließung die

Siadtverw.iUung schwerlich zum Kicsclfeidbetriebe ge-
kommen wäre oder noch kommen würde - weil nun tMn-

mal eine starke Gegenströmung sich aus der ganzen l.age
der Verhältnisse heraus gebildet hat. Es darf nicht be-
zweifelt werden, daß die augenblicklich maßgebende .-\n-

schauung über die Zulässigkeit der Flußverunreiniming— w'ährend man anderseits die öffentlichen Wasserläufc
unbedingt geschützt sehen möchte • zu einer argen Un-
klarheit der Ansichten überall hat führen müssen.
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summen 778<iu M., woraus ein Sc hluti auf die eigentlichen
]{etricbs- und Unterhaltungskosten der Abwässcrlcitung
auf die Rieselfelder nicht gezogen werden konnte. Seit-

her ist eine Abtrennung der Rosten dc.s Kana)bctric)>es
erfolgt, socluU es nunmehr ermöglicht ist, die Kosten
des eigentlichen Hic.selv<‘rfnhrens für sich zu ermitteln.

Hiernach stellt sich das Endergebnis, das als ein
dauerndes und endgültiges anzusehen sein dürfte, wie
folgt heraus;

1. Verzinsung und Tilgung des Anlage*
kapitales der Rohrleitung nach Körne-
litz einschlielllich DUker. Pumpstation
unrl Apticrung der Riesclrcldcr. von

M. - i5ZJ0<),i.t Nf.

2 . Desgl. der Krwerbskosten des Gutes
Körbclitz 4% von 162QOJ1.45 M. » 65160,85 „

3. Kosten des Betriebes der Pumpstation
laut Haushaltungsplan für ig«»6 >=* <k)465.4q „

zusammen 286025.47 „
Iticrvon ab der Ueberschull der Guts-

wirtschaft laut Haushaltsplan für i<y>6 45700,— ^

bleiben 24122547 M.

Da Ntagcicburg nach der letzten Volkszäiilung vom
1. Dezember 1005 mit rund 241 000 Einwohnern abschloü,
so ergibt sich ein Einheitssatz von rund i M. auf den
Einwohner.

Es ist damit der Nachweis geliefert, daß mit dein
Ricsclfelil-Verfahren, das allerdings ein recht erhebliches
Anlagekapital von 3807478+ 1620021 = 5436409 Mark
crforticrte — was beilÄuhg einem Einheitssatz von rund
22,5 Mark auf den Einwohner entspricht —, eine volle

Verzinsung und Tilgung zu erzielen ist, ohne daß sich

eine größere Belastung des städtischen Haushaltes als

mit I Mark auf <ien Kopf tler Bevölkerung herausstellt.

Gegenüber den Einheitssätzen anderer Klärungs* und
Reinigungs-Verfahren, auf deren durchaus nicht zwcifel-

lo.se rcst*<Ccllung hier nicht weiter cingegangen zu wer-
den braucht, sollen hier nur die Vorzüge der hygienisch
absolut einwandfreien Abwässer-Heseitigung und -\’er-

Wertung hervorgehoben werden, die anerkanntermaßen
von keinem anderen S\*stem je erreicht werden <lürften.

Auch für die weitere Besserung der Rentabilität gewäh-
ren übrigens die Magdeburger Rieselfelder nach dem
ansehnlicdien dauernden und voraussichtlich noch wach-
senden Lfcberschuß der Gutswirtschaft immerhin erfreu-

liche Aussicht! —

Erfreulicherweise ist wenigstens nach der jetzt er-

folgten Feststellung der Etats für Kamxlbctrieb und Pump-
station das schlieoliche und finanzielle P>gebnis für die
jährliche Belastung des Kämmcrci-Haushaltcs noch der-
artig ausgef.'xllen, daß damit die allgemeine Abneigung
gegen das Ricsclfcldvcrfahren wohl allmählich einer
betnedigteren Anschauung zu weichen anfangen dürfte.

Es ist eine Kostenberechnung gefertigt, welche alle die-
jenigen Aufwendungen berücksichtigt, mit denen man
zwecks Ableitung der Kanal wässer nach «lenKie.scIfeldern

allein zu tun hat. Die erheblichen Kosten der Kanali-
sation mußten hierbei ausgeschlossen werden, da sie

ia bei jedem anderen System der Abwässcr-Klärung und
Reinigung genau in derselben Weise erwachsen wären.
Es kommen also nur in Betracht diejenigen Bctrasc
für Ausführung und Betrieb, die sich auf die Strecke
lenseits des Simdfanges als des Endpunktes der gesamten
Kanalisation beziehen, d. h. einscnließltch der Düker,
Pumpstation, Rohrleitung zu den Rieselfeldern, Apticrung
ilcrsclbcn, auch einschließlich <les Erwerbes des Riesel-

f
;eländes. Hiernach ist das gesamte zu verzinscmle An-
agckapital ermittelt, und der Berechnung de.s E inheits-
.satzes — die bcsonder.s interessieren muß — auf den
Kopf der Kinwolincr eine als angemessen zu erach-
tende Rentabilität von 4''. 0 zugrunde gelegt. Natürlich
traten hierzu noch die Kosten des Betriebes der Pump-
-Station und der Guts- und Kieselfeldwirtschaft, wogegen
etwaige Erträgnisse der letzteren in Gegenrechnung zu
stellen waren. soll noch beiläufig bemerkt wcnlen, d.afi

<lic im Eingang dieses Berichtes erwähnte Summe für Ge-
lände-Erwerb sich aus den bercit.s angeführten Gründen
um rund 450000 M. erhöhte, so daß man jelri mit einem
Anlage-Kapital von rund 1630000 .M. zu rechnen hat
Die nach (ler vorläufigen Schätzung bei Gelegenheit der
Eröffnung ries Rieselfeldbetriebes angenommenen Zahlen
sind ebenfalls wesentlich im Eaufc der Jahre überschritten
worden; wenn ursprünglich die jährliche Aufwendung
für die Pumpst.ation auf 37#»cx» M. (vcrgl. „Deutsche Bau-
zeitung“ 1^5, Seile 500) in den Etat eingestellt war, so
hat si^i dieser Betrag laut Einstellung für u)o6 auf run<I
^oiK>o M. gesteigert, womit allerdings jetzt eine konstinte
Ziffer erreicht sein «iUrfte. Damals war für die Riesel-
wirtschaft, für Zuschüsse für die Gutsvcrwaltung, für die
Unterhaltung und Reinigung der Kanäle, Dükerspülung,
Bedienung der Schieber und Notauslässe, also auch für

(len allgemeinen Kanalbctricb eine fast gleiche Summe
wie für den Betrieb der Pumpstation vorgesehen, zu-

Vereioe.
MQnchcner (Oberbayer.) Archltektea- und Ingenlcur-Ver-

elo. Der 8. Febr. brachte die ziemlich gut besuchte
Generalversammlung, die, obgleich eine re<mt einschnei-
dende Sache auf der 'I'agesordnung stund, einen glatten
Verlauf nahm. Fji handelte sich um die endgültige
Schaffung von Satzungen, die denen des „Bayer. Arcfi.-

und Ing.-Verein.s“, der durch den Zusammenschluß der
acht Kreisvereine, nach der politischen Einteilung Bay-
erns, gebildet wird, entsprechen. Der liisherige Mangel
einheitlicher Satzungen war mehrfach unangenehm emp-
funden worden, und so entschloß sich die Vorstandschaft
zur Ausarbeitung veränderter Satzungen. Im großen uml
ganzen bewegten sich die Besprechungen über die Ein-
zelheiten nur auf redaktionellem Gebiete, so z. B. der
Ausmerzung des Wortes „Gcnernlvcrsammlung“, für das
die Bezeichnung „Haujitvcrsammlung“ gcwänlt wurde.
DcrAb-sjitz, der von der Ausschließung eines Mitgliedes
handelt, erhielt den ergänzenden Zusatz: „wenn sich
sieben Mitglieder der Vorstandschaft dafür (den Aus-
schluß^ aussprechen“. Die Frage der Ueberweisung eines
den Wohnort wechselnden .Mitgliedes an einen iicr an-
deren Kreisvercine rief wegen der damit verbundenen
F'oigen für die Beteiligung an Wettbewerben einen Mei-
nunpaustausch hervor, der aber schließlich belanglos
blieb, weil man hierin wie bisher die weitestgehende
Freiheit walten las.scn wird. Sehr lebhaft wurde die
Frage der Erwerbung «ler Rechte eines „eingeschriebenen
X’ereins“ er«>rtert und schließlich auch befürwortet. —
Die W'ahl der Wettbewerb-jur>' für 1906, 7 ergab folgende
Namen: Prof. Hoche«ler, Istädt Brt. Grässel, Arch.
Steinlcin, Prof. Gabr. v. Seidl, Arch. Höfl, Städt.
B.iuamtin. Schachner, Ob.-Brt. Stempel un(i Arch.
I.imlner, Ersatzmänner: die Hrn. Bcssemer, F. Rank,
und Voigt. J. K.

Wurtt. Verein für Baukunde. Vers, am 10. Fcbr. Auf-
gen. die firn.: Reg.-Btnstr. Lamparter umrirauble. Reg.-
Kfhr. Rappold. Den Vorsitz führte Hr. Ob.-Brt Zügel.

Hl. liauinsp. Pantle berichtet über das Ergebnis
der Kommissions-Sitzung, betr. „die Verträge zwischen
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Bauherren und Architekten, sowie zwischen Architekten
und ihren Angestellten“. Die vom Verband erst vor weni-
gen 'Pagen angeregte nochmalige Durchberatung der
„Allgemeinen Bedingungen für <lic Ausführung von Ar-
beiten und ideferungen“ konnte von der Kommission
leider infolge der Kürze der Zeit nicht erledigt werden

;

auch wurde dem Gedanken Ausdruck gegeben, daß bei

der Versrhiedcnarligkcit der Verhältni-sse in den einzel-

nen Gegenden Deutschlands es jedenfalls sehr schwierig,
wenn nicht beinahe unnniglich sein dürfte, für den ge-

nannten Punkt allgemeine Bciiingungen aufzustellen.

Die von der Kommission bei den beiden erstgenannten
Bcraiungsgcgcnständcn vorgcschlagcnen .\enderungen
wurden im allgemeinen gutgeheißen; eine längere Er-

örterung entwickelte sich nur in der Frage der Schieds-
gerichte, wo nach dem Entwurf der Obmann „aus der
2ahl der zum Richler.imt befähigten Personen“ zu ent-

nehmen ist. Ob.-Brt. Rektor Mörikc hielt es dem An-
sehen des 'Pcchnikerstandes nicht für angemessen, in

allen, oft höchst einfach liegenden Fragen sofort zum
Juristen zu greifen. Auf seinen Antrag hm wurde nach
längerer Besprex hung der richterliche ne.amie gestrichen.

Dc^ weiteren wurde noch auf den Mangel genauerer
Bestimmungen über Krankheitsfälle sowie militärische

Übungen bei Angestellten des Architekten hingewiesen,
ohne daß jedoch hierüber bestimmte Vorschläge gemacht
worden wären.

Hr Ob.-Brt. N'euffe rt berichtete hierauf über den Bau
einer weitgespannten Betonbrückc in l im a. D.
Eingtangs erwähnte er, daß gerade in Württemberg der
('bergang von der Stein- zu den Beton-Brücken sich
ziemlich rasch vollzog. Zunächst bloß von der Ministerial-

Abteilung für den btraßen- und Wasserbau angewandt,
wurde diese Bauweise zum erstenmal bei der Ober-
schwäbischen Bahn auch bei der Württbg. Eisenbahn-
Verwaltung in größerem Umfang benutzt und heutzutage
ist sie namentlich zur Beseitigung schienengleicher Uc;l»cr-

gäiige sehr beliebt geworden. Ein Beispiel hierfür bietet

der Güter- und Rangierbahnhof in Ulm a- D. Durch
diese große 2.5 km weit sich hinziehende Neu:mlagc ist
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die Er-NtcUunK mehrerer ('bergänge notwendig geworden,
die teils in tisen, teils in Beton ausgelührt werden
sollen. Die Wallstraßen-Brücke wurde an einem Punkt
erbaut, wo i,? Gleise sich ziemlich nahe zusammen-
drängen (Über den alten Tunneln der Donaubahn.) Ein
Zwischenpfcilcr wäre zwar möglich gewesen, wurde aber
mit Rück.sicht auf die spätere Bcwcgung.strcihcit nicht

ausgeführt. Vielmehr wurde die ganze Breite mit einem
Bogen überspannt, der die stattliche Lichlwcite von
6^,41; m erhielt. Damit ist diese Brücke hinsichtlich

ihrer Sprengung an die erste Stelle der Hetonbrücken
Württembergs gerückt. Ihre Höhe Ober den Gleisen
beträgt 15», die Breite der Brückentafel zwi.schen den
Brüstungen mißt 10 Die Fahrbahn steigt gegen die

Mitte zu mit 4,4"/« bezw. Der Untergrund der
Widerlager besteht aus Jurakalk, der aber auf einer Seite

als stark abfallend und zerklüftet sich erwies weshalb
hier eine umfangreiche Gründung erfolgen mulitc. Die
Wölbung ist nach der Korbbogenlinie geführt und be-

sitzt ^ Gelenke. Der Abstand der aut beiderseitigen
Auskragungen in gleicher Höhe Hegenden Kämpfer-
gelenke beträgt 57 m. Als Material wurde für die Ge-
lenke wegeti des hohen Druckes kein Stein, sondern
Stahl gewählt. Die Walzflächen sind ge.schiiffen, und
zum Schutz gegen Abglcitcn (w ie es in Bayern vt»rkam)
w’urden besondere, auf Abseneren berechnete Dollen
eingesetzt. Widerlager und Bogen bestehen au.s Beton,
erstere haben das Mischungsverhältnis 1 : 12 (bezw. 1

:
9)

mit Steinzusatz, letzterer ein solches von 1:8; die
Pfeiler sowie die Fahrbahntafel dagegen sind in Eisen-
beton erstellt. Der Schotter zur Bereitung des Beton.s

konnte an Ort und Stelle gew'onnen wenlen, und zw’ar aus
dem Material der abgebrochenen Fcstungsmauem, wobei
übrigen'^ eine sorgfältige Auswahl der einzelnen Steine
getroffen wurde. Der Bau wurde Herbst i<)(>4 mit der
Aushebung und Ausbeionierung des südlichen Wirler-
lagers begonnen, wobei die Betonierung in 20—25
hohen gemischten Schichten erfolgte. Der Bogen wurde
in einzelnen Lamellen erstellt. Dabei ließ man zunächst
kleinereOeffnungen frei, rlic erst später ausgcfüUt wurden;
der Schluß erfolgte im Scheitel. Das aus acht Bindern
bestehende LehrgerÜ.st ruhte auf 104 Sundtöpfen, die mit
Rücksicht auf ihre Billigkeit (i.t,5o M. gegen .y^ bezw.
50 M.) sowie ihre einfache Bedienung den Spindeln
vorgezogen worilen. Der benutzte Sand war ein feiner,
gerösteter Quarzsand. Die Abfassung des Gerüstes ging

9 Wochen nach Fertigstellung des Bogens ohne jc<ie

Störung vor sich, dabei trat eine Senkung von nur8,^nam
auf. Die Gesamtkosten des in 11 Monaten erstellten Bau-
werkes belaufen sich auf 1 78 670 M. Die mit feinem Em|>-
finden <len großzügigen Verhältnissen glücklich ange-
paßte Architektur ist ein Werk von .\rch. Benutz in
Stuttgart; die bauleitendc Behörde war die Bahnbau-
sektion irim, die Bauaufsicht hatte Rcg.-Bfhr. Barth und
die Ausführung lag in den Händen der Firma König
& Co. in Kcmi>tcn.

Der Vortrag wurde durch zahlreiche Photographien
und Zeichnungen erläutert, Der aus der .Mitte der Ver-
sammlung ausgesprochene Gedanke, ob nicht für die
Münsterstadt eine mehr an die Gothik anlehnenrle Ar-
chitektur passender gewesen wäre, fand wenig Beifall,

dagegen beantwortete der Redner die Amegong, das
Spiel der Gelenke noch längere Zeit beobachten zu las-

sen, dahin, daß bereits seit dem letzten Sommer Beob-
achtungen vorliegcn, die bisher Schwankungen von 53 mm
Höchstbetrag auiweisen, und daß die Autzeirhnungen
vorerst ununterbrochen weitergeführt werden. — w.

Verein for Eleenbahnkunde, Berlin. Nachdem in <ler Fe-
bruar-Sitzung der Vorsitzende, Wirk). Geh. Kat Dr.-Ing.
Schroeder, dem verstorbenen Khrenmitglicde Staai.s-

ministcr v. Thielen einen warmempfundenen Nachruf ge-
widmet hatte, hielt der Geh.Ob.-Brt. Nitschmann einen
Vortrag über .Bergbau und Eisenhabnen in Ober-
Schlesien“. Naclulcm der Vortragende das Vorkommen
und die Eigenschaften der Bodenschätze Obcrsrhlesicns
an Kohle, Eisen, Zink, Blei und Silber besprochen halte,
machte er eingehende Angaben über die Ausdehnung
und Mächtigkeit des oberschlesischcn Kohlenbeckens,
die Flötzbildung und die Verweifungen in der Lagerung.
Die bis to(x>m Tiefe ansiehemle Konlcnmcnge wird auf
63 Milliarden I geyrhätzt, die Kohlenförderung im Jahre
1^5 betrug 25 Millionen!, die Ausfuhr gegen 20 alillionen*.
Nach Schilderung der geschichtlichen Entwicklung des
Kohlenbergbaues in dein eigentlichen Grubenbezirk süd-
lich von Bcuthen bis zur Erbauung der oberschlesischcn
Eisenbahn in den vierziger Jahren des vorigen lahrhun-
derts wurde der mächtige Aufschwung des Kohlen- und
F>zbergbaues nach Schaffung der Beförderungswege für
die Ausfuhr und den Verkehr innerhalb des Bezirkes, der
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Hiuzutriit der zahlreichen Hütten- und Walzwerke und
die Ausdehnung des Bergbaues nach den südlichen Ge-
bieten des Kohlenbeckens besprochen. — Hieran schloß
sich die Erörterung der in der Neuzeit der Staatseisen-
bahnvcrwaltung erwar hsenden Aufgaben und der Maß-
nahmen zur Bewältigung <les umfangreichen Verkehres.
Außer den zahlreichen Eisenbahnverbindungen innerhalb
des Bezirkes und der Ausgestaltung der inneren Sammel-
Staiionen sind am Umkreis des Grubengebictes sechs
große Grenz-Sammelstationen ausgebaut, denen einer-
seits die Bildung zahlreicher Fernzüge obliegt, um die
bergbaulichen Erzeugnis.se den in Frage kommenden
VerKehrsgehieten im In- und Auslände zuzuführen, sowie
anderseits die Rückleitung der von den Abfuhrlinicn eiii-

treffeiulen l.eerwagen nach den inneren Sixmmelstationen
behufs Verteilung nach den Gruben und Werken. Nach
Besprechung der eigenartigen Betriebs- und Verkehrs-
Vernältnissc der staallichent ibcrschlcsischcn Schmalspur-
bahnen zur Verbindung der Gruben um! Hütten unter-
einander, wurde dann auf die neueren Maßnahmen zur
Einführung des Sand versatzes in abgebauten Klötzen hin-

f

;ewiesen, sowie auf die Wasserversorgung des Gruben-
lezirkes unter Verwaltung der staatlichen Bergbaubebör-
den und zum Schluß Angaben über die Wagengestellung

f

'cmacht, deren Höhe im Jahr 1905 die früncren Jahres-
eistungen weil überiroffen hat. —

Vereinigung Berliner Arcblteklen. Die gesellige Zu-
sammenkunft vom I. -Vlärz. sowie die VI. ord. Versamm-
lung vom 15. März standen im wesentlichen im Zeichen
der Beratung der Vorschläge zur Hebung der öf-
fentlichen und wirtschaftlichen Stellung dc.s
Architekten, die von der berufenen Kommission aus-
earbeitet waren. Die Vorschläge famlen eine so leb-
afte und vielseitige Erörterung, daß auch die Versamm-

lung vom 15. März noch nicht zum Abschluß der Be-
ratungen gelangte, die in einer weiteren V'ersammlung
fortgesetzt werden soll, erscheint uns verfrüht, jetzt

schon Über die Vorschläge im einzelnen zu berichten,
ehe dieselben die von der Gesamtheit der Mitglieder ge-
billigte Form erhalten haben. Nur soviel sei vorläufig

mitgcteilt, daß die Vorschläge in 3 Gruppen zerfallen,
unci zwar in 1. Vorschläge, welche die Gesamtheit der
Architektenschaft ohne Rücksicht auf die Zugehörigkeit
zu einer Körperschaft betreffen; 2. Vorschläge, aeren
Weiterbearbeitung und Verwirklichung von den großen
Verbänden der deutschen .Architekten^chaft zu überneh-
men ist und Vorschläge, die lediglich als Angelegen-
heiten der ,Vereinigung Berliner Architekten“ zu be-
trachten sind und unter Umständen sinngemäße An-
wendung auch auf andere Vereine finden können. —

Die gesellige Zusammenkunft vom i. März brachte
neben ilen gen.innten Erörterungen eine Vorlage von
Architekturwerken, die von den Mitgliedern derX'. B. A.
herausgeeeben wurden, während in der V'ersainmlung
vom 15. afärz Hr. Bocchke über die Abfassung einer
Denkschrift betr. die Unfallversicherungsiiflichi der .Ar-

chitekten und Hr. Ebhardt über einen Wettbewerb für

einen durch die Deutsche Kotonialgesellschaft in Dar-
es-Salam zu errichtenden Gedenkstein für «len Gouver-
neur von Wissmann berichtete. Zur Vertretung derV. B. A.
auf dem internationalen Architektur - Kongreß dieses

Sommers in London wird Hr, Ebhardt, der des Eng-
lischen mächtig ist, gewählt. —

Afch.- u. Ing.-Verein zu Hamburg. V’ors. Hr. Buben dcy.
Anwes. 96 Pers. Vor Eintritt in die 'Tagesordnung teilt

der Vorsitzende mit, daß unser Ehrenmitglied, Hr.
Haller, am i. Dez. 1905 seinen 70. Geburtstag ge-
feiert und der Vorstand ihm hierzu unter tlbcrwcisung
einer von Hm. Wöhlcckc ausgeführten künstlerischen
Glückwunschadresse namens des Vereins gratuliert habe.
Ein von Hm. Haller in herzlichen Worten gefaßtes Dank-
schreiben wird vom Vorsitzenden vorgelesen und darauf
dem anwesenden Ehrcnmitgliede, das vor nunmehr schon
30 Jahren Vorsitzender des Vereins gewesen und seitdem
stets durch seine warme Anicilnahmc am Vercinslcben
sich ausgezeichnet habe, unter dem Reifall der Versamm-
lung der Glückwunsch nochmals mündlich wiederholt.
Im übrigen wird der .Abend ausgefüllt durch einen Vor-
trag des Hrn. Sperber über den „Aufbau des
BismarckdenkinaU in Hamburg“, dessen Inhalt

an anderer Stelle d. Kl. auszugsweise wiedergegeben
wenlen soll. — yjo

Vermischtes.
Das Stipendium der an der Technischen Hochschule zu

Berlin bestehenden Louis Bolssonnet-Stiftung für Architek-
ten und Bau-Ingenieure für das Jahr i«iu6 ist an den Stadt-
bauin.spckior Keg.-Bmstr. a. D. Karl Hcnncking in
Elberfeld verliehen worden. Als fachwissenschaftliche
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Aufgabe für <tie mit dem Stipendium auszuführende
Studienreise wurde das Studium der nordamerikani-
schen Abwasserreinigungs-Anlagen mittels in-
termittierender Bodenfiltration, insbesondere der
im Staate Massachusetts ausgeführten Anlagen dieser

Art, festgesetzt. —
Zum ordentlichen MltgUed der kgl. Akademie der Kanäle

zu Berlin ist der Stadtbaurat, kgl. Hrt. Ludwig H offmann
in Berlin eni'ähli worden. —

Aut Anlafi der Berufung det Obcrbauraie« Prof. Gustav
Halmhuber ln Stuttgart zum Direktor der Kunttgewerbetchule
ln Coln erhielten wir aus Stuttgart eine Zuschrift, welche
den Fortgang Halmhubers von Stuttgart als einen schweren
Verlust bezeichnet und fortfährt: „Wie selten ein Lehrer
hat Prof. Halmhuber segensreich und befruchtend ge-
wirkt; seine Schule h:itte eine stetsgesteigerteAnziehungs-
kraft und viele tüchtige junge Architekten sind aus ihr

hervorgegangen. Besonaers sein Vortrag zur Formen-
lehre des Ornamentes war derartig feinsinnig angelegt,
umfassend und anregend, daÜ man ihm schlechthin das
Prädikat vollendet geben muß. Allein hierfür einen
völligen Ersatz zu schaffen, scheint uns, die wir zu seinen
Füüen gesessen, ausgeschlossen. Diese ornament:ile For-
menlehre umfaßte das gesamte Gebiet ornamentaler De-
koration und Materialtechnik von der Antike bis in

unsere neueste Zeit hinein. Die hierbei entwickelten
(irundsätze waren bei ihrer Einfachheit so einleuchtend,
so schlagend, soaligcmcingültig, daß ganz moderne Künst-
ler aus der Zahl der Schüler erwachsen konnten.

NeugeschaffcnhattcHalmhubcr hier auch dasFachder
Innendekoration. Kam ihm bei der ornamentalen Kom-
positionslehre seine durchgeistigte Analysierungsmethode
zustatten, die von künstlerisch-wissenschaftlichem P>-
fassen und Ausschopfen alter Kunst-Epochen gezeitigt
war, so treten bei dem Entwerfen der Innendekoration
seine lebendige Pliantasie und seine unübertreffliche
Darstellungskunst in ihre Rechte, gepaart mit einer all-

zeit liebevollen, eingehenden, überzeugenden Kritik.

Stuttgart hat diesen seltenen Künstler nicht zu halten
vermocht. Seine Schöpferkraft verlangt Aufgaben.
Zu erwarten steht, daß die ('ölner Kunstgcwerbeschule
aufblühen wir«!, daß von hierher die Kräne des Kunst-
gewerbes kommen werden, die heute noch spärlich ge-
sät sind: Solche, die nicht bloß biz.arrc Formen und ein-

schmeichelnde Ornamente machen, sondern auch etwas
architektonischer werden denken und empfinden können.
l'Ur uns ist der Verlust zu beklagen, da eine Person
ilcn Scheidenden nicht wird ersetzen können, und selbst
wenn man seine I.chrfächcr geteilt mit anderen Kräften
besetzen wird, dürfte nicht erreicht werden, daß für diese
harmonische, in sich geschlossene KQnstlcr])crsönlichkeit
vollwertiger Ersatz gestellt wird.“ —

Ehrendoktoren. Rektor und Senat der Technischen
Hochschule zu Berlin haben durch einstimmigen ße-
schliifl vom (). d. Mts. dem Direktor in der Aktien-Ge-
sellschaft Siemens & Halske und der Siemens-Schuckert
Werke, Hm. Reg.-Bmstr. a. D. Heinrich Schwieger,
in Anerkennung seiner hervorragenden Verdienste um
die Entwicklung des großstädtischen Binnen- und Vor-
ortverkehres der Gegenwart die Würde eines Doktor-
Ingenieurs ehrenhalber verliehen. —

Stadtebaukuost ln BerUn. Nach Mitteilungen der Tages-
preise ist das städtische Grundstück in der Grunerstraße
mit dem Prälatengarten veräußert worden, welches ge-
genüber dem neuen l.andgerichtsgebäude, einem der her-
vonagendsten neueren Monumentalbauten Berlins, liegt.

Seit Tahrcn wurde das Grundstück von der Besitzerin,
der Stadt Berlin, zum Verkauf ausgeboten, und es wird
jetzt ein Gcschältshaus auf demselben errichtet. Wieder
einmal ist hier die Gelegenheit vorübergegangen, ein
schönes Straßenbüd mit Platzanlagc zu schaffen, an denen
Berlin aus neuerer Zeit wahrlich doch arm genug ist!

Der Plan, dieses (}runclstück unbebaut zu lassen, war
»in Erwägung“ gezogen worden; hier sollte ein größerer
Platz vor dem neuen Gcrichtsgcbäudc geschaffen werden,
der das eigenartige und stolze Gebäude von Otto Sch malz
mehr zur Geltung bringen würde. Nach den Mitteilungen
(IcrTagespresse^i ist „tlieserPlan nunendgültigbegraben.“
Daß hierzu wohl in erster I.inie die bedeutenden Grund-
stückskü-sten beitrugen, ist anzunchmen; sic sind in dieser
Gegend gewaltige. Ware aber hier nicht eine andere
Lösung möglich gewesen, .statt den Blick auf den schönen
Bau von einer Hauptverkehrsader aus durch ein hohes
Geschäftshaus vollkommen zu verdecken? Es ist zu be-
«iauern, daß die Stadt Berlin als Hesitzerin des (irund-
Stückes hier nicht ein städtisches Gebäude auffUhrte,

*) Vergl. Berlin. Tageblatt v. 4. März 0».

Hr. Stadtbaurat Ludwig Hnffmann hätte dann sicher-

lich nicht nur ein geeignetes zum Orte passendes Ge-
bäude hier errichtet, sonrlem vor allem den dah rnter ste-

henden hervorragenden Monumentalbau seines Kollegen
zu be.sscrcr Geltung gebracht.

Wäre ferner hier nicht die Möglichkeit gewesen, eine
geeignete Lösung durch ein (Gebäude zu schaffen, das
im Erdgeschoß Läden, im Obergeschoß Restaurant, oben
teilweise Terrassen enthielte und nur in einigen Teilen
höher geführt würde? Wenn auch hier die Veihällnissc
ungünstiger liegen, so wäre doch wohl eine Lösung
möglich gewesen ähnlich dem KUnstlerhaus von (»abrw
Seidl in München, der in feiner Weise <lie dahinter lie-

genden Bauten und ihre t'mrißlinie zur Geltung brachte
und so ein unvergleichlich sch«>nes StädtebMa schuf!

Wenn auch an der Königstraßc die Bodenpreise un-

f
eheuer hoch sind, wäre nicht doch noch eine geeignete
.ösung dieser Frage möglich? Kann nicht tn letzter

Stuniic noch bei dem Besitzer selbst eine Aenderung des
Planes durchgesetzt und so ein schönes Städtebild ge-

schaffen werden? Vielleicht w-äre der Eigentümer bereit,

wenn die Rentabilität seines Hauses gewahrt würde, darauf
einzugehen. Die Hofflächen könnten einesteils nach der
Königstraßc, andrmteils nach dem Justizgebäude gelegt

werden. Vor allem müßte dem Besitzer baupolizeilich für

das teilweise Aufgeben zweier Geschosse eine größere
Bebauung der Grundfläche gesuttet werden. So würde
ein.-Vusgleich geschaffen werden, der einerseits die Rechte
de.s Besitzers nicht otlcr nicht wesentlich schmälert, an-
derseits die künstlerischeWirkung dcsStacitbildcs, mit dem
Monumentalbau imHintergrunde, be<leutend heben würde.

Hier müßten die B.-iui^lizci und die Staatsbehörde
zeigen, daß in solchem ralle, an dieser Stelle Berlins

höhere Gesichtspunkte maflgebeml siml, die über den
Paragraphen der Bauordnung stehen' Hier k«>nnte die
Staatsverwaltung ihren Kehler in der Wahl de*. Bauplatzes
zum GerichtsgcDäude wie«lcr gut machen, und Berlin

würde dauernd ein hervorragendes Städtebild erhalten!
Ich glaube, daß bei dem Intcrrcsse, welches die

Stoatsbchönlcn heute den künstlerischen .Aufgaben des
Städtebaues entgegenbringen, crstcre in diesemFallc, woes
heißt da-sselbe praktisch zu beweisen, sicherlich auf dem
Verwaltungswege die Baupolizei zu Konrosionen veran-
lassen werden und so für immer ein herrliches StA«ltbil<l

schaffen wür<lcn!
Nebenbei bemerkt, würde eine Verbreiierung der

KÖnigstraÜe vor Bahnhof Alexamlerplatz sicherlich setten.s

der städtischen Tiefbau-Verwaltung bei dem gewaltigen
Verkehr daselbst nur begrüßt wcr«lcn können.

F. Kritzler, Reg.-Bmstr. in Berlin.

Wettbewerbe.
Eioen aUgemelnen Wettbewerb zur Erlangung won Ent-

würfen für dn Ratbaut ln Eeaeg erläßt der dortige Magistrat

zum Juli 1006. Bausumme 500000 Kr, 3 Preise von

3500, zzuo und 1700 Kr. —
Zu dem Prelaauaachrciben dee Vaterlindlschcn Frauen-

ereina zu Caaacl betr. Entwürfe für eine neue Kranken-
pflcgcanstalt liefen 62 Arbeiten ein. Den I. Preis von
3000 NI. erhielten die Hrn. (iraf Äc Köckle in Stuttgart;

den II. Preis von 2000 M. Hr. Fritz Knieling in Steg-

litz bei Berlin; den III- i’reis von ic»oo M. die Hm.
Georg Volmeri in Essen a. Ruhruml Anton Nengelin
Frankfurt a. M. Zum Ankauf wurde empfohlen der Ent-

wurf „Das Letzte“. Sämtliche Entwürfe sind bis einschl-

3. April von 10— 1 Uhr m der Murhard’schen Bibliothek

in Cassel öffentlich ausgestellt. —
Wettbewerb Gewerbehau* Metz. Von den beiden Ar-

beiten, die von den zur engeren Konkurrenz aufgeforder-

ten Architekten C. Mann har dl in .Metz und Oberthür in

Straflburg cingercichl wurden, hat flas Preisgericht keinen
zur Ausführung vorgeschlagen. Da sich Hr. Mannhardt
im siätltischen Dienst befindet (<ler Nebenarbeiten ver-

bietet), wurde Hr. Oberthür beauftragt, einen neuen Ent-

wurf aufzusiellen unter Zugruiulelegung der Grundriß-
Anlage des prei.sgekrÖnien Entwurfes de.sHrn. Mannhardt.
Die Bausumme ist auf 41000«» M. festgesetzt. Dem Preis-

gericht gehörten u.a.der Bürgermeister JusiizralSiröver,
Stadlbri. Wahn, sowie «Irei Gemeinderatsmitglieder
(Vertreter «ler Innungen) an, —

Hiu-Mrrz«uppe ln d«t Sorhien-Str«öe In Ch»rloHcnbur|.

«FortseUunc.) — blr Fctiertlcherhfii der Tbetirr. - Die Ko«ten der

Ahteltung der .^b«ri»«er aul die Rieselfelder der Stidt .Megdeburz. —
Vereine. - VerBll*«hte*. — Weitbenerhe. ___
Hierzu eine Biltlbcilage: Häusergruppe in der Sophien-
Straßc in (Üharlottcnburg: Di ele im Hause Schmitz.

%'fflA£ der t)cul»«hen Bauxciluns, O. m. b. H, BerUn. Für die Re«le*tloD

vertntvortlich Albert Hotnano, Berlin.

Druck von 0. Scbenck .Siccbflg., P. .M. Weber, Berlla.
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Ansicht in der Aberle*Strade.

DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL.JAHRGANG N£ 25. BERLIN, DEN 28. MAERZ 1906

Bauten zur Verbesserung der Wohnungs-Verhältnisse in Großstädten.

II. Bauten des Vereins lür V'crbesserung der Wohnungs-Verhältnisse in München - Sendling.
Architekten: Gebr. Rank in München.

it der Mitte Juni des Jahres

1^3 erfolgten feierlichen

Ucbcrgabc der genannten
Bauten ist ein gut Stück
volkswirtschaftlicherArbeit
zum .Abschluß gekommen.
Der Kauf des last recht-

eckigen, an der Daiscr-.
Oberländer- und der Aberle-
straße in München-Sendling
gelegenenGrundstücksfand

im März igoo statt Bei einem Ausmaß von et^^'a

850mm betrug der Preis für das qm ungefähr 36 M.
Der Gnmdgedanke, Schaffung großer Höfe und

einer Frival-Pa.ssage, wie solche im Jahrgang 1900
di^er Zeitschrift Bereits %eröffentlicht wurde, ist ge-
blieben; nur die Bauplatzeinteilung erfuhr, entspre-

ser mit 58 Wohnungen, nach Entwürfen des Hm.
Arch. I-angcnbcr3»er in München; im Jahre if/>2

8 Häuser mit 93 Wohnungen, diese und die folgen-
den nach Kntwürten der Arch. Gebr. Rank daselbst:
im Jahre i«a‘4 4 Häuser mit 75 W'ohnungcn, im
Jahre 5 Häuser mit 77 W’ohnungen, zu.sammen
303 Wohnungen.

Die Ausführung der Hauptbauarbeiten war der
Fimia Liebcrgesell 8: Lehmann übertragen, die
Bauleitung der letzten beiden Abschnitte lag in den
bewährten Händen des Hm. (i. Pfeifer.

Die bei der \‘ermietung der ersten Häuser ge-
machten Krfafmjngcn führten dazu, die Anlage von

Wohnungen mit 2 Zimmern und Küche möglichst
einzuschränken und nur solche mit einem Zimmer
und größerem Kochraum vorwiegend anzuordnen.
Letztgenannter Kochraum bildet das eigentlicheW' ohn-
zimmer, in welchem die Familie lebt und welcher bei

zweiräumigen W^ohnungen die einzige Feuerstätte in

Form eines sogenannten Sesselofens erhielt, da der
in diesen W^ohnungen lebende kleine Mann aus Er-

spamisrücksichten nur einen heizbar gemachten Kaum
nötig hat. Es mußte somit der andere Raum, das
Schlafzimmer, stets in unmittelbarer Verbindung mit
vorgenanntem Kochraum mit Rücksicht auf bdlige
Erheizung des ersteren und einfachste Ventilation

beider Räume durch Oeffnen der gegenüberliegenden
Fenster gebracht werden.

Bei der Grundrißlösun^ wurde besonderes Augen-
merk darauf gelegt, daß jede W'ohnung eigenen Ein-

gang mit abgetrenntem V’orplalz und eigenem Abort,
wenn nur immer möglich, von diesem vorplatz au.s

zugänglich, erhielt. Ferner wurde versucht, in jede
W^ohnung eine kleine, auch unmittelbar vom Vor-
platz aus erreichbare Kammer einzuschalten, welche
zur Aufbewahrung von Geräten des Hausbedarfes
und Beiseiteschanung von weniger wichtigen häus-
lichen Gerätschaften dient. Bei den zuletzt ausge-
führten Bauten erhielt auch jede W’ohnung Balkon,
entweder nach der Straße oder nach dem Hofe zu.

Um auch die Freude am eigenen Heim durch Pflege
von Blumenschmuck zu erhöhen, wurden an den
Straßenfronten Rlumengitter sowohl vor den F’enstern

als auch an den Baikonen angeordnet.
Die Speicherräume sind derart eingeteilt, daß

jeder W'ohnung ein Gefach zugeteilt wurde; über dem

» 7 »
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Kchluebälk, ab» dem staubfreiesten Platze, ist die stellt sich die Miete <les Raumes auf durciischn.

Wäsdieaufhängc (bei iin^nstigerWitterung verwend- 8— lO M. monatlich. Ein großer Teil der Arbeiter-
bar) untergebracht. Die vVascnküche liegt im Keller, .schaft ist also genötigt, seine Wohnung auf zwei
der im übrigen in der Anzahl der Mieter entspre- Räume zu beschränken und nur der Arbeiter besserer
chende Abteilungen abgetrennt ist. Als eine nicht zu Verhältnisse oder die Familie,' in der heranwachsende
unterschätzende Annehmlichkeit der Mieter darf die Kinder insbesondere die Veranlassung zum Mieten
Einrichtung von Gas-Kochcinrichtungen und von Gas- einer größeren Wohnung geben, ist in der Lage,* für

Heleuchtung mit Gasautomaten bezeichnet werden, sich allein eine dreizimmerige Wohnung zu mieten.
Die Stockwerkshöhen betragen im i., 2 . und 3. Stock Aus diesen Erwägungen, sowie infolge der tatsäch-

2, im Erdgeschoß 3,20m im Lichten. liehen Nachfrage ist der V'erein dazu übergegangen.

Spielplatz

OberllDdcr«Stratlc.

Die sehr geräumigen Höfe und die nach beiden
Seiten durch ßögen abgeschlossene PrivaLstraße ge-

statteten die Anlage von Spielplätzen und mehreren
sehr großen VV'äscheaufliänge-Plätzcn. Sobald die An-
pflanzungen in einigen Jahren sich verdichtet haben,
werden auch die H»ife ein freundlicher Aufenthalts-
ort für die Mieter sein.

Hezüglich der Vermietung wäre zu erwähnen, »laß

bei einem täglichen Verdienst von 3—3,30 M. des Ar-
beiters d. i. etwa 80 M. im Monat, die .Miete ‘

’

i

der monatlichen Einnahme, d. i. i6~20 M. betragen
kann. Nach Maßgabe der Grundstückspreisc.der Bau-
vorschriften und der von dem Verein bestimmten, ein-

fachen aber dauerhaften Ausführung, sowie auf Grund-
lage eines Zinsfußes einschl. .Vmortisation von 40/^

einen tunlichst großen leil der Wohnungen mil
2 Räumen zu erstellen. Nebenbei sei noch bemerkt,
daß laut Statut <les Vereins das Weitervermieten ein-

zelner Zimmer mit Rücksicht auf .Moralität und Hy-
giene verboten ist.

Die Erfahrungen des Vereins - «be praktische
Krnrobung ist wohl das Kntscheidemle — liinsicht-

licn der (Vdnung in seinen Anwesen sind auch d<»rt,

wo eine .VlehrzahTvon Wohnungen in einem (icschosse
vereinigt sind, die allerbesten, wobei die Mitverwal-
tung der Mieter und die .Abgeschlossenheit jeder ein-

zelnen Wohnung wohl hiertür ausschlaggebend sind.

Die Fläche der einzelnen Zimmer schwankt zwi-
schen 5,10" vsn ™ I.ängc und etwa 2,«ji) —3.20® Breite.

Mit Rücksicht auf das Bestreben, in einer StraÜen-

No. 2 $.
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l*riv»t->Strafic liegen fAbcrlv-Sbafic,

front mtiglichsi viele Käu*
me zu crnalten, ist in Ab-
schnitt 3 meist (ias JCimmer-
Brcitenmaß von 2,«;o

zur Anwendung gekommen,
sodaß (las Kläclienmaß (los

Zimmers etwa it> beträgt.
Trotz dieser verhältnisntälHg
geringen Breite sind Klagen
über Heenjjtsein nicht eingc-
laufen. Es sind vorhanden 1K7
Wohnungen mit 2 Zimmern,

f^it 3 Zimmern, 12 mit
I Zimmer, 5 mit 4 Zimmern.
Der Gesamtwert der Anwe-

sen ist nach Schätzung zweier
gerichtlich verpflichtclcrSach-
verständiger 1K27575 M. Die
erforderlichen Mittel sind an
erster Stelle durch I)arlehen
bei 3V>% Zins und bezw.
I % Amortisation beschafft
worden, welche dielnvaliden-
Vcreicherungs • Anstalt von
Ober- Bayern zuerst auf die
Höhe von 50 später auf
die Höhe von d. i,

Va des Gesamtwertes gewährt
hat. Die übrigen Mittel sind
größtenteils (hirch von Mit.
gliedern gezeichnete Anteil-
scheine gedeckt. Infolge der
hohen lieträge « 1er Instand-
haltung und oer vielen Neben-
kosten dieser ausschließlich
kleine Wohnungen enthalten-
den Anwesen wird ein (ie-

winn nicht erzielt.

Die Mietpreise der einzel-

nen Wohnungen sind nach
Lage und Stockwerk abgestu ft

und bewegen sich für Woh- Teil&osicbt io der Aberk^Stnäc.
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nungen mit 2 Zimmern von 15—22 M., mit 3 Zimmern
von, 23—32 M., einzelner Zimmer von 10— T2 M.

Die vom Verein aufgestellten Grundsätze der Un*
kündbarkeit und LJnstcigerbarkeit der Wohnungen
haben sich bewährt, denn es hat der \'crzicht auf
materiellen Nutzen die Wohnungen auchin den schlech-
ten Jahren konkurrenzfähig erhalten und die Grund-
sätze haben ferner den Vorteil, daß in besseren Jahren
eine vorhergegangene Herabsetzung der Mietpreise
nicht durch Steigerung wett gemacht werden muß.

Die einzelnen Mieter stammen mit 53®/® aus dem
gewerblichen Handwerkerstände. Die übrigen Woh-
nungen verteilen sich auf Angehörige des Handels-
gewerbes, staatliche und gemeindliche Bedienstete,
rensionislen usw. Die X'erwaltung ist satzungsgemäß
in den Händen eines N’erwaltungsrates, der Vorstand-
schaft und des Ordnungsausschusscs, welcher ein vor-
treffliches Zwischenglied zwischen Mieter und Ver-
mieter bildet.

\\>n besonderen technischen Einrichtungen wäre
die F.inrichtung von Kochgas, unter Verw'enoung von
Gas-Automaten, als die erste ähnliche Anlage zu er-

wähnen, welche in München zur Anwendung kam.
Die Heizvorrichtungen sind dem Bedürfnis ent-

brechend bei 2zimmerigeii Wohnungen auf das erste
Zimmer beschränkt; bei jzimmerigen VVVdinungcn
ist nc»ch in einem der beiden weiteren Zimmer ein
Ofen zur Aufstellung gebracht! VV'ie schon vorher
angedeutet, gelangten Scsselöfcn, das sind Herde mit
Kachelwänden und einem Aufsatz aus Kacheln, der
einen Wassergrand enthält, zur Aufstellung. Da es
dem Verein sehr wünschenswert erscheint, sowohl
aus hygienischen al.s auch allgemeinen Reinlichkeits-

VermUchtM.
Der Große Staateprelt der kODl|l. Akadenüe der Kttnete

für du Gebiet der Arebitektur wurde für das Jahr igo6
Hm. Stadtbauinsp. W. Wagner in Gelsenkirchen zu-
erkannt. —

Eine .Expotidon Intematlooale dee Arte et loduelrlee du
Peo“ ln Perle wird vom Juni bis Oktober d. j. unter dem
Protektorat der Minister des Handels, der öffentlichen
Arbeiten und des Unterrichtes abgehalten. Die Ausstel-
lung umfaßt 12 Gruppen und zwar Rohstoffe, Maschinen,
Einrichtungen, Oefen, und gewerbliche Ofenbauerei; Bau-
liche und Hygienische Keramik; Keramik im Hausge-
brauch: Kunst- und Dekorationskeramik; Glas- und
Kristall •Fabrik.'ition: die Erzeugnisse der Keramik,
Kristall- und Glas-Fabrikation im Dienste der Wissen-
schaften: Chemie, Physik, Optik, Photographie usw.;
Kunstschmelzarbeiten und gewerbliche Emaillierkunst;
Bau- und Dekoratinnskun.st; Volkswirtschaft, Gewerbe-
schulen; Bibliographie; künstlerischer Nachtrag; Zurtick-
blickende Ausstellung. —

Wettbewerb«.
Zur Errichtung einer AueeteUungthalle ln Prankfun a. M.

erfahren wir, daß die Stadtverordneten-Vcrsammlung an-
fangs d.M. einem Anträge des Magistrates zugestimmt hat,
wonach zur Gewinnung von Plänen ein Wettbewerb aus-
geschrieben werden und für diesen die Summe von
40000 M. zu Preisen zur Verfügung gestellt werden soll.

Um jedoch ein klares Bild über die Kosten der Anlage
zu gewinnen, die auf etwa 1,5 Mill. M. geschätzt werden,
sollen die Bewerber gehalten sei^ bindende Angebote
für die Ausführung abzugeben. Es müßten also Kon-
stniktionshrmen und Architekten in diesem Kalle gemein-
sam arbeiten.

Hiergegen wendet sich eine Eingabe des „Frank-
furter Arch.- und Ing.-Wrcincs“, die dem oben mit-
gcteiltcn Beschlüsse schon vorausging, also erfolglos ge-
wesen ist Der Verein betonte darin mit Recht, daß es
bei einer <lerartig umfangreichen Aufgabe erforderlich
sei, zunächst durch eine Ideenkonkurrenz die Gesamt-
anlage nach praktischen und künstlerischen (icsichts-
punkten fcstzulegen, und erst dann an die Ausgestaltung
der einzelnen Teile neranzutreten. ^ handelt sich näm-
lich bei dem Bau, für welchen der Magistrat gleich IMäne
mit Angeboten haben möchte, nur um den Teil einer
größeren, für Ausstellungszwecke, Sängerfeste, Kon-
zerte usw, zu verwendenden Gesamtanlage, für die z. Zt
ein festes Programm überhaupt noch nicht Vorliegt. Wir
können uns daher nur dem Wunsche des Frankfurter Ar-
chitekten-Vereinesanschlieflcn, daß „zunächst eine zweck-

Gründen, den Anstrich der W’ohn- und Kochzimmer
möglichst oft zu erneuern, so wurden die Wände der-

sell^n in glattem Ton gestrichen. W'ährcnd in den
erstgebauten Häusern weiche I.,angriemen-, später

Pitschpine-Bciden zur Verwendung kamen, entschied
sich der Bauauschuß bei den letzten Bauten zur V’er-

wendung von Kichenriemen.
Das Aeußere der Häuser ist einfach und in Putz

gehalten. Bemalte Baikone, stellcnweiser Schablonen-
putz und Blumengitter beleben es. Bei der sparsa-

men Ausführungsart stellt sich der'***" umbauten Rau-
mes auf 13,7 13,9 M.

Um den Mietern nicht allein wohnlich, sondern
auch gesellschaftlich das Leben angenehmer zu

machen, hat der V'erein verschiedene gemeinnützige
Einrichtungen getroffen. Für die geistigen Bedürf-
nisse sorgt eine Bibliothek. Ferner soll in den
nächsten Jahren eine Badeanstalt im Zentrum de.s

Anwesens eingerichtet werden.
In den wenigen Jahren des Bestehens hat der

V^erein segensreich für die Allgemeinheit gewirkt.

Der privaten Bauspekulalion aber, die sich bisher

fast ausschließlich mit der Herstellung größerer Woh-
nungen befaßt, welche in ihrer Zimnierzahl meist zu

reichlich vorgesehen werden, kann diese Anlage vor-

bildlich sein für die Errichtung von Kleinwohnungen.
Zum Schlüsse sei noch jenes Mannes gedacht, der

mit unermüdlichem Fleiß und mit Ausdauer das \Verk

zum Abschluß gebracht hat: es ist Hr. Dr. K. Singer,
Direktor am statistischen Amt in München und ge-

schäftsführender V’orstand. Kr hat im V'erein mit dem

f

'leich unermüdlichen Rauausschuß in volkswirtschaft-

icher Beziehung ungemein fördernd gewirkt. —

mäßige und künstlerische Ciruppierung der Bauanlagen
durch eine Rleenkonkurrenz zu erlangen“ sei, und zwar
durch einen Wettbeweri), der den breitesten Kreisen der

Architektenschaft (lelegenhcit gibt, sich an der Lötung
der Aufgabe zu versuchen.

Wir hoffen, daß die Stadtverwaltung sich doch noch
in diesem Sinne entscheiden möchte. —

Eine teltMuBC „SubmlMion^* erläßt die Stadtgemeinde
Marienberg in Sachsen. Sie will für die Summe von

125000 M.emSudlbad erbauen undfordcrtUntcmchmerzu
Entwürfen i : looundzu Kostenberechnungen auf. „Kosten
für die Planungen werden nicht erstattet. Die Auswahl
unter den Bewerbern ebenso wie die Ablehnung aller

Angebote bleibt Vorbehalten.“ —
Zum OflentUcheD Wettbewerb um Entwurfbklsieo tum

Neubau der LandeevenicheruDfMnatalt ln Pomq waren 76
Bewerbungen eingegangen. Der I. Preis wurde dem Ent-

würfe des Arch. Hermann Rohde in Wilmersdorf bei

Berlin zugesprochen; den II. Preis erhielten die Arch.

H. Distel und A. Grubitz in Hamburg, den III. Pr.

der Arch. Johannes Bollert in Dresden. —
In einem Wettbewerb tur Erlangung von Entwürfen fOx

dieAuMchfflückung des „Steinernen Hauaea** ln Praakhirta.M.,

in welchem der „Frankfurter Arch. und Ing. Verein“ so-

wie die „Künstler-Gesellschaft“ ihren Sitz naben, fiel die

Entscheidung zugunsten des Hrn. Rieh. Riemerschmid
in München. Preise von je 300 M. erhielten die Hrn.
Rud. Linnemann und Karl v, Löhr in Frankfurt a.M.

In dam Wettbewerb betr. Entwurf« fUr Arbeiterwohnungen
der Chokoladenfabrlk Suchard in Lörrach fiel der I. Preis

an die Hm. Roesch & Marx in Brombach, der II. Preis

an Hm. Ludw. Schmieder in Karlsruhe, der III. Preis

an Hrn. Paul Hirsch in Freiburg i. Br.; 4 Entwürfe wur-

den zum Ankauf empfohlen. —
Wettbewerb Sebulhaue-Neubau NiederachOnfaaueen. Zu

diesem Preisausschreiben, zu welchem wir eine Bctcili-

f
ung nicht empfehlen konnten, liefen völlig sachgemäße
ntwürfe nicht ein, weshalb von der V'erteilung der

Preise Abstand genommen wurde. Hr. Max Adolph
in tMiariottenburg erhielt eine Summe von <00 M., Hr.

E. Maudrich daselbst eine solche von 300 M., Hr. CI.

Pa hl in (»r. Lichterfcldc eine Summe von 200 M. für

den Ankauf ihrer Entwürfe. Man vergleiche zu diesem
Wettbewerb auch die Ausführungen S. 18 u. S. 42 dieses

Jahrganges. —
lakAlt! Bauten zur VerbeMerung der Wohnunfe-Vcrtiillnlnc ln

<lrofl|itacHcn . »FcfUetcitag.« — VefTn Iechlt». — Wettbocfb«. —
tici Dcutectien bauzeiluoc. G. m. b. Berlin. Für dl« {tedakUaa

verentwortlich Albert Hofmann, Berlin.

Dnick VOB G. Schenok Nächtig., P. M. Weber Bcrlia
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL.JAHRGANG N°: 26. BERLIN, DEN 31. MAERZ 190Ö

Neue Stettiner StraflenbrUcken.

Von Sudtbaurat Bendahn in Stettin. iPortMixuat.)

III. Die Baumbrücke und die Parnitz-Brücke.

Vorarbeiten für den Neubau
der Baumbrücke und der Par-

nitzbrücke sind soweit geför-

dert, daß im Laufe der näch-
sten Zeit mit dem Bau begon-
nen werden kann. Die Baum-
brücke liegt in demStraßen-

je Königstor—Pamitz-Tor,
[eher die Verbindung des

vom Königstor im
eiten Bogen durch die Jase-

nitzer Bahn und durch die Oder begrenzten Stadt-

teiles mit dem am anderen Ufer belegenen Zentral-

Güterbahnhof, mit dem Dunzig-Kai, dem Freihafen,
dem Schlacht- und Viehhof und den P'abriken und
Lagerplätzen der Altdammerstraße vermittelt. Wäh-
rend die oberen Stadtteile des linken Oder-Ufers
hauptsächlich als Wohnungsviertel in Betracht kom-
men, sind in den am Oder-Ufer bel^enen V'ororten
durch Anschlüsse an die Jasenitzer I^hn und durch
die bequeme Verbindung mit der See günstige Be-
dingungen für eine industrielle Entwicklung gegeben
una große Anlagen dieser Art entstanden. Notwendi-
gerweise ergeben sich nun wechselseitige Beziehungen
zwischen diesen am linken Oder-Ufer gelegenen Ge-
bieten mit denen am rechten Oder-Ufer befindlichen
großen V'erkchrsanstaltcn, und trotz der günstigen da-
zwischen gelegenen Wasserwege wird auch dem oben
erwälinten Straßenzuge, besonders von der Unterwiek
und dem Dampfschilfsbollwerk, ein sehr erheblicher
Landverkehr, und zwar hauptsächlich schweres l.ast-

fuhrwerk, zugeführt. Diejetztge Lage der Baumbrücke
ist inbezug auf das linke Ufer recht ungünstig, einer-

seits, weil die 1 läuser an dieser Stelle s^r nahe an die
Oder herantreten und anderseits, weil die Baumstraße,
auf welche die Brücke ausmündet, sehr schmal ist und
für den Verkehr nach der oberen Stadt äußerst ungün-
stige Steigungs -Verhältnisse aufweist. Es lag somit
nahe, die neue Brücke um rd. 65 m nach unterhalb, bis

zur Junkerstraße, zu verschieben (vergl. den Lageplan
Abbildg. 20). An dieser Stelle ist die L’ferslraße mehr
als doppelt so breit als bei der Baumstraße, und die

Steigungsverhältnisse durch die Junkerstraße sind, wie
sich aus Abbildg. 21 ergibt, ungleich günstiger.

Um ferner auch für die neue Baumbrücke in

der Mitte des Schiffsdurchlasses bei geschlossenen
Klappen zwischen Mittelwasser und Konstniktions-
Unterkante aus früher schon erwähnten Gründen das
normale Mindestmaß von 4 n zu erhalten, kommt die
Notw'endigkeit hinzu, die neue Brücke erheblich hö-
her zu legen als die alte. Diese Notwendigkeit be-
einflußt aber die Lage bei der ßaumstraße erheblich
ungünstiger, als die bei der Junkerstraßc. In ersterem
Falle werden die benachbarten Häuser weil mehr in

Mitleidenschaft gezogen als in letzterem. Für die

Ausmündung der Brücke auf das rechte Ufer bietet

die neue Lage keine Schwierigkeit, da die Umge-
staltung des im Besitze der Stadt befindlichen Dun-
zig-BannhoIes ohne Beeinträchtigung dieser Verkehrs-
Anlage möglich ist und der der Ausmündungsstelle
gegenüberliegende kleine Häuserblock sich im Be-
sitze der Stadt befindet. Es läßt sich hier also ein

verhältnismäßig großer, für den Verkehr günstiger
Brückenvorplatz schaffen.

Für die Lage der Brücke ist jedoch nicht allein

der Straßenverkehr ausschlaggebend, sondern in glei-

chem Maße auch der Schif^verkehr; cs sind daher
eingehende Untersuchungen darüber angestellt, ob
die neue Lage auch den Interessen der Schiffahrt in

vollem Umfange Rechnung trägt. Zunächst ist die

neue Lage für die stromao fahrenden Schiffe inso-

fern günstiger, als dadurch die P'ntfemung zwischen
der Brücke und der nächsten oberhalb belegenen Fluß-

krümmung um 65*0 vergrößert wird und daher durch
die größere gerade Strebe die Einfahrt in den Schiffs-

Durchlaß von oberhalb erleichtert wird. Unterhalb
der Brücke ist durch die vor 8 Jahren erfolgte VV'cg-

baggerung der Bleichholmspitze sowie durch die Ver-

breiterung der Oder eine so wesentliche Verbesserung
des Fahrwassers geschaffen, daß die X'erschiebung

der Brücke nach unterhalb nicht nachteilig werden
kann; besonders wird der an der Abzweigung des
Dunzig gebildete Wendeplatz vollständig in der bis-

herigen Weise benutzt werden können, weil die neue
BrüÄ'e noch 45 oberhalb desselben liegt.



Nachdem diese Uebcrlcßimgcn durch einen prak-

tischen Versuch, bei dem denieueDurchlaß durch zwei
verankerte Prähme markiert wurde, bestätigt waren,
ist die neue Lage der Brücke, bei der außerdem die

alte Brücke während des Neubaues weiter benutzt
werden kann, eine Notbrücke also gespart wird, durch
Fluchtlinienpian festgesetzt worden.

Für die Lage der neuen Pa mit z- Brücke brauchte
es so weitgehender Krhebungen nicht. Diese Brücke,
bezüglich deren Lage wir auf den Uebcrsichtsplan
Abbildg. 2 in No. i8 vervveisen, ist einerseits durch den

den SchiKsverkchr wird der Neubau eine wesentliche
V'crbesscrung dadurch bringen, daß der Schiffsdurch-

laß in Richtui^ der Fahrrinne angeordnet ist, wa%
bei der alten Brücke nicht der Fall war.

Da die Pamitz-Brückc den Verkehr von 3 Oder-
brücken nach dem Zentral-Güterbahnhof, nach einem
unter günstigen Bedingungen sich entwickelnden In-

dustrieviertel an der Altnammerstraße und in wei-

terem Sinne nach Hinterpommern zu vermitteln hat,

lag es nahe, dieser Brücke eine breitere Fahrbahn
zu gel>cn als der Hansa-Brücke. Die Baumbrückc hat

zwar zurzeit wenn
auch schon einen er-

heblichen — so doch
noch einen geringe-
ren Verkehr als die

-Hansa-Brücke“, cs

muß aber damit ge-

rechnet werden, «aß
<lie Hansa • Brücke
schon jetzt kaum
noch einen größeren
N'crkchr auTnehmen
kann und daß durch
die spätere Entwick-
lung der städtischen
X’erkehrs • \'erhält-

nisse der „Baum-
Brücke“ ein wesent-

lich stärkerer Ver-
kehr Zufällen wird.

Daher soll auch
tlie Baumbrückeetne
größere Fahrbahn-
breite erhalten als

die Hansa - Brücke,
und zwar ist gleich-

mäßig für die Ilaum-
und liif <!ie Parnitz-

Brücke eine Fahr-

bahnbreite von lü

gewählt. Bei dieser

Breite können die

Abbildf.'sa der B«unibrUrke (:>cMie6lS'‘UY>m.'iu(wirti an den Pinn Abb. ij in Nr. ts an).

Straßenzug i.asladie— .MldammerstraBe und anderseits

durch die Bedingung bestimmt, daß die Zufahrt zu
dem auf dem linken Ufer gelegenen Feuerwehr-
Gebäude einerseits und iliejenige zu dein Speicher der
Provinzial-Zucker.siederei auf (leni rechten Parnitzufer

andeiseits nicht gestört werden durfte. Die Brücken-
achse erhält dann bei senkrechter l-age zum Slrom-
slrich denselben Abstand von 17 n» von Dciclen Bauten.
Das bedingt aber die Beseitigung der alten Brücke
und den Hau einer Notbrücke während des Neubaues.
Diese beiden letzteren X’orarbeiten simi bereits in

den Jahren i‘/»4,'n5 zur Ausführung gekommen. Für

Straßcnbahngleise (vergl. auch den Oucrsclmitt in

nächster N0.27) indie Mittegelegtwerden und es bleibt

dann noch an beiden Seiten ein genügend breiter

Streifen für ein Fuhrwerk übrig; es können sich also

Straßenbahnwagen und Fuhrwerke an jetler Stelle und

auch gleichzeitig begegnen. Die Fußsteige haben eine

Breite von je 2.75 und die (fcsanitbreite jeder der

beiden Brücken l>eträgl 17.3*«. Die festen l'cberbauicii

haben bei der Baumbrückc eine Stützweite von 4^
*”

iiiu! bei der Parnilz-Brückc eine solche von 32
Fahrbahn hat nach den Ufern eine Steigung von f

:

^>;die

Hrückenrampen schließen sicli bei<lerseits mit 1 : 4^’

(SchlBÖ lol*«*»
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Dm „Deutsche Museum'* in München.
{Aus einem Vomag des Hm. (tebcimen Bsurst Edmund Waldow

in Dresden im Arcb.- o. Ini^.-Vercin in Dresden).

Hkrtu eine BildbeiUffe.

Hm 3& Juni i<)03 erfolgte im Fcstaaal der kgl. Baye*
rischen Akademie der Wissenschaften in Mönchen
die Gründung des ^Museums von Meisterwerken

der Naturwissenschaft und Technik“. Die Anschauung
mafigebender Kreise Ober den Wert dieser Gründung
wie der Technik überhaupt lehren uns die Worte, die
an diesem Tage gesprochen wurden. So leitet S. Kgl.
Hoheit Prinz Ludwig v. Bayern seine Begrüßung mit
den Worten ein; „Es ist nicht meine Aufgabe, hier eine
lange Rede zu halten, aber es wird mir gestattet sein,

auf die große Bedeutung der Technik aufmerksam zu
machen. Die Technik ist nichts anderes als I*hysik und

Physik nichts anderes als Naturwissenschaft. Dert'iuer*
schied besteht darin, daß die Physik uns theoretisch die
Kräfte der Natur und die Verwendung derselben lehrt,

und die Technik die Verwendung praktisch ausführt“,

während der Staatsminister v. Podewils, nachdem er

seiner Freude darüber Ausdruck gegeben hatte, daß d.'is

gastfreundliche München zum Sitz der neuen Gründung
gewählt worden sei, fortfährt: „Wenn die Kunst das
Leben verechönern und veredeln hilft, so sind es Tech-
nik und Wissenschaft, welche, es zu immer heiterem
Tag erleuchtend, den Fortschritten und Verfeinerungen
des Daseins neue und wunderbare Wege bahnen, welche
die Ferne und ihr Denken über alle trennenden Grenzen
uns näher bringen und welche die Gesamtheit an Er-
rungenschaften teilhaftig machen, wie sie vergangene
Generationen nicht ahnen konnten.

Wissenschaft und Technik schreiten dahin in unse-
ren Tagen in schwindelnder Schnelle. Rastlos eilt der
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suchende Geist, den kein Finden hält, nach stets neuen
Zielen, ^des portschreiten seut aber ein Rückblicken
voraus. Der goldenen Kette läßt sich kein neuer Ring
anschlieOen, wenn man ihr Gefüge nicht kennt Was
aber das Wort oft nicht zu verdeutlichen vermag, dxs

178

bringt gegcnstlndlirhesAnschauen zu vollem neuschaffen*

dem Begreifen“.
Der Magistrat von Mütu hen überwies dem Museum

eine Fläche von nahezu -,6oooq«n auf der Kohleninwl

und beschh)ß, außerdem zu dem Bau eine Million

No. z6-
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unter <ler Vorau&setzune beizusteuern, c1a6 von seiten

des deutschen Reiches, des Staates Bayern und der deut-
schen Inriustrie )c 2 zusammen also 6 Mill M. für

den gleichen /weck bewilligt werden.
Alle diese Erklärungen zeigen deutlich, wie hoch

man in Bayern die Technik ein.schätzt und wie eifrig

man bemüht ist, dem Lande und der Residenz ein Mu-
seum zu geben, dessen ausgesprochener Zweck es ist,

„den Ktnfluü der wissenschaTtlichen Forschung auf die
Technik darzustcllen und die historische Entwicklung
der verschiedenen Industrien durch hervorragende und
ty^iischc Meisterwerke zu veranschaulichen.“

im Einzelnen sollen den Zwecken des Museums
dienen: Sammlungen von wissenschaftlichen Instrumen-
ten und Apparaten sowie von Originalen und Modellen
hervorragender Werke der Technik, ein Archiv für wich-
tige Urkunden wissenschaftlichen und technischen In-
haltes, eine Bibliothek, eine Handschriftcnsatninlung und
eine Sammlung von Zeichnungen, während das Andenken
an die hervorragendsten Förderer der technischenWissen-
schaften der Nachwelt durch Bildnisse und I..cbensbc-

schrcibungen dauernd erhallen werden soll.

Wir haben es hier fürwahr mit einer Gründung zu
tun, die einzig in ihrer Art ist und w'ohl berufen sein
dürfte, dem <leutschen Vaterland ein neues Ruhmesblatt
in den dichten Ehrenkranz deutscher Kulturarbeit ein-
zullechtcn, einer Gründung, deren fröhliches Gedeihen
von vornherein durch die Männer gesichert wurde, die
als Leiter und Organisatoren an die Spitze des Museums
traten, die Hrn. Baurat I>r. O.skar v. Miller, Rektor Prof.
Dr. Walter von Dyck und Prof. Dr. Karl von Linde.

Seitdem sind zwei Jahre vergangen, und diese Jahre
gleichen einem Siegeslauf für das inzwischen zum „Deut-
schen Museum“ erhobene WerL Der Reichslcunzler
Kürst Bülow und der Staatssekretär Graf Posadowsky
sind in den Ehrenvorstand eingetreten, die deutschen
Bundesstaaten haben Vertreter ernannt (Sachsen je einen
Professor der 'lechnischen Hochschule und der Univer-
sität), die bedeutendsten technischen Staats- und Privat-
Verwaltungen sind als Mitglieder dem Museum bei-
etreten, kostbare, schier unersetzliche Originale sind
cm Museum überwiesen worden und außerordentlich

hohe Geldspcmlcn haben Reich, Staaten, Städte, Gesell-
schaften und Vereine gegeben, so rcii hlich. daß man
ohneSorgen an die alsbaldige Ausführung des mit? Mill. .M,

abgc-srhätztcn Museums-Neubaues denken kann!
Bis zur Vollendung des Neubaues durften ilie un-

vergleichlichen Schätze aber nicht verborgen bleiben.
Infolge der von der bayerischen Staatsregierung verfüg-
ten Instandsetzung der dem Museum vorläufig über-
lassenen Räume im alten National-Museum, der llerstel-

lung besonderer Hallen in den Hofräumen des Museums
(als ein Geschenk des Kommerzienrates KUstermann)
sowie der Hinzunahmc von Räumen in der alten Isar-

Kaserne ist vielmehr die Möglichkeit gegeben, bei einem
GesamtmaU von über 8000 >t«n Saalfläche bis zum Herbst
dieses Jahres, für welche Zeit die Eröffnung des Museums
in Aussicht genommen ist, bereits eine umfangreiche,
wertvolle Sammlung in systemati-srher Weise dem all-

gemeinen Besuche zugänglich zu machen.
Bei derOrdnung und Aufstellung der Museuins-( Gegen-

stände wird immer der eigentliche Zweck des Museums
scharf im Auge behalten werden, und in seinem Bericht
über die Ausgestaltung des provisorischen Museums vom
Okt.v. j. gibt Miller folgende anschauliche Schilderung:
„Wir beginnen die Besichtigung <les Museum.s in

dem Saale für Geologie- Abweichend von geologi-
schen Sammlungen wird hier nicht die allmähliche Ent-
wicklung der Erdschichten als solche, sondern die all-

mähliche Erkenntnis dieser Entwicklung durch die For-
.schung hervorragender Männer zur !)arstellung zu brin-
gen sein. Zunäch.st soll fiurch Bilder und Modelle ge-
zeigt w-erden, wie sich die Kenntnis von der Gestalt
der Erde seit den /eiten der Babylonier bis zu ilcn

Forschungen von Kant und Laplaee vervollkommnet hat.

Durch Modelle und Bilder wird ferner die allmäh-
liche Erkenntnis <lcr Umgestaltung der Erdoberfläche
durch Vulkane, Wasser uml Eis zur Darstellung gebracht
werden. An versi hicrlencn ('•cstcinsproben wirtl gezeigt
werden, wie hervorragende Fo^^che^ nach und nach die
Zusammensetzung tler Gesteine und Gebirge erkannten,
wie nun in ihnen die ersten Zeugen des organischen
I.ebcns fand, wie man trotz mancher später als irrtüm-
lich erkannten Theorie allmählich soweit kam. daß mit
roßer .Annäherung an die Wirklichkeit die Erdober-
äche zur Eiszeit, zur Kohlcnzcit usw. im Hihle rekon-

struiert werden konnten. Kleine Dioramen, denen die
.\ngabcn der nuitigebendsten Forscher auf die.sem Gebiete
als Grundlage dienen, sind in Ausführung begriffen.

Den Abschluß der geologischen Abteilung bilden
geologische Reliefs, wie z. B. ein GleUchcr-Relief von
Heim usw., ferner eine Entwicklungsreihe der geologi-
schen Karten, welche über das Erd-lnncre mit immer
größerer Klarheit Aufschluß geben.

In der anschließenden Grupjie für Bergwesen be-
finden sich zunäch.st die zur Auffindung der r.agcrstälten

dienenden Einrichtungen, angefangen von der alten Wün-
schelrute bi» zu (len neuesten TiefiJohrbetricben. Hieran
reihen sich der Abbau der Lagerstätten, der Ausbau der
Strecken und Schäc hte, die Hirderung, die Wasserhal-
tung und die Wetterführung von den einfachsten An-
lagen alter Zeit, wie sic Areola beschreibt, bis zu den
vollendetsten technischen Einrichtungen.

Ein deutliches Bild von den Meisterwerken der Tech-
nik wird die Sammlung der Werkzeuge von den ersten
Handbohrern biszu den in dürrhschnittenenOriginalenauf-
zustclienden hydraulischen, pneumatischen und elektri-

schen Bohrmxschinen geben. Von besonderem Interesse
werden die großen Wandgemälde sein^ die ganze Üerg-
wcrksanlagcn teils in .Ansicht, teils im Schnitt darslcllen.

Es sind hierfür die Goldwäschereien Kaliforniens, die
alten Salzbergwerke, die berühmten Erzbergwerke der
Fugger, die Petrolcumfeldcr in Baku und ciie mit den
hervorr-agendsten technischen Einrichtungen ausgestatte-

ten neueren Kohlenbergwerke in Aussicht genommen.
An den Bergbau schließt sich das Metall- und

Ei.senhüttenwcsen an. Im MepillhUttenwescn soll vor
allem die Gewinnung der wichtigsten Metalle, wie
Kupfer, Blei, Silber, Zink usw. durch Schnittmixlelle der
Oeicn dargestcllt werden, doch sollen auch weitere, be-
sonders interessante Verfahren, wie z. B. die elektrische
Gewinnung von Aluminium, Berücksichtigung finden. Die
Entwicklung des Eisenhüttenwesens wird durch die ver-

schiedenen Ofensysteme und ihre Nebenanlagen, wie
Winderhitzer usw., zur Darstellung gebracht. Selbstver-
ständlich wird auch der Bereitung von Schweißeisen und
Flußeisen durch die alten Rennfeucr und Puddelöfen
einerseits durch die Verbesserung des 1‘iegelgusscs, des
Bcssemerprozesscs und des .Martinprozcssc.» anderseits,

ein heiA’orragender Platz in der (iruppe für Eisenhütien-
wesen cingeräumt werden. Auch dem Laien soll die
Großartigkeit dieser Prozesse durch Bilder, durch Mo-
delle ganzer Hochofenanlagen, sowie durch die Auf-
stellung einer Originalbcssemcrbime in natürlicher Größe
vor Augen geführt werden.

Der nächste Saal soll die Metallbearbeitung zei-

gen, doch kann hier nur die erste Formgebung durch
Gießen, Schmieden und Walzen zur Darstellung kommen.
Hierbei soll da.s Gießen durch die verschiedenen .Arten

der alten und neuen Oefen, durch die versrhiedenen
Formmethoden und Formmaschinen erläutert werden.
Die Entwicklung des Schmiedens werden einerseits eine
alte Schmiede, anderseits .Modelle großer Hämmer, wie
des Dampfhammers „Fritz“, zeigen, während die gewal-
tigen Pressen, die jetzt zum Teil die Hämmer ersetzen,

im Bilde dargestcllt werden sollen. Auch der Prozeß
des Walzens und seine allmähliche Entwicklung, darunter
das berühmte Maimesmann-Verfahren, werden dem Laien
durch Modelle und Zeichnungen verständlich gemacht.

Der nun folgende .Maschinenbau beginnt mit den
Pumpen und Gebläsen. Dabei dürfte das größte In-

teresse ein von Geheimrat Kicdicr gestiftetes Modell er-

wecken, das für ein Bergwerk die Entwicklung der Pum-
pcnanlage von der Einführung des Dampfbctrichc-s bis

zur neuesten Vervollkommnung in der für jedes Pumpen-
svstem charakteristischen Aufstellung und Betriebsweise
darsteilt. Den Abschluß der (iebläse aus alter und neuer
Zeit bilden die Druckluft- und Windmotoren, wobei auch
Modelle der typischen Windmühlen einerseits und der
neuesten Wiriuturbinen anderseits vorgesehen sind.

Der nächste Saal enthält die Wassermotoren von
den ältesten Rädern bis zu den vollkommensten Tur-
binen. wobei die Darstellung sowohl durch Originale,

als auch durch betriebsfähige^Iodelle erfolgen soll. Von
ganz besonderer Bedeutung unter den W asserinotorcn

ist die im Original aufgestelUe Reichenbach’schcWasser-
säuicnmaschine, die fast lon Jahre lang die Sole von
Berchtesgaden nach Rcichenhall bcförcicrtc. Den Ab-
schluß der Gruppe für Wassermoiorcn werden Modelle
und Zeichnungen besonders interessanter Wasserkraft-
Anlagen, wie der Anlage am Niagara usw. bilden.

Eine schon jetzt ziemlich vollkommene Gruppe ist

jene der Dampfmaschinen und Dampfkessel. Sie

wird eröffnet (furch die älteste noch in Deutschland be-

findliche Maschine nach Watl'srhcm System mit hölzer-

nem Steuerbaum, die trotz des mächtigen Zylinders kaum
17 P.S. zu liefern vermag. Ein altes Kunsthaus wird die

merkwürdige Aufstellung dieser Maschinen, die mehrere
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Stockwerke in Anspruch nimmt, den Besuchern rei^n.
An <iiese älteste Maschine schließt sich eine eiserne Ba-
tanziermaschine der Gutehoffnungshütte, die lai^e Zeit

allein die ganzen Werke von Krupj) betrieb, ßs fol«
eine Maschine von Alban in dorischem Aufbau mit aui-

gehängtem oszilliercnrlen Zylinder, eine alte Corliss-

Maschine, die erste Ventilmaschine von Sulzer usw. Ne-
ben einer alten ^opferdigen Seiten -Balanziennaschine,
die Cockerill 1K41 für einen <lcr ersten Rheindampfer
baute, steht die looopferdige Dreifach-Kxpansions-Ma-
schinc des Torpedobootes SI, das einst in schwerer
Konkurrenz dem deutschen Schiffbau zum Siege verhall.

Daran reihen sich alletliegcistrcichenVerbesscrungen
von der Dampfmaschine bis zur Dampfturbine, die jetzt

Der Ausbau der Hofburg

so mächtigen Aufschwung nimmt unil von der das Mu-
seum durch den Erfinder Parson.s eine der ersten Origi-
nalmaschinen erhalten hat. Auch die Kessel sind be-
reits ziemlich vollständig durch einen iler ältesten Koffer-
kessel, einen Original-Röhrenke.ssel von Alban und durch
Modelle der neuesten Kcsscltypcn vertreten.

Das Modell einer Dampfzentrale, in welchem die
her\'orragcndsten Maschinen- und Ke&seltyjien gleicher
Leistung einander gegenübergestellt sind, wird den Ab-
schluß dieser Grupiie bilden.

Der Lokomobilenbau ist durch die erste Lokomo-
bile von Wolf, durch Modelle hervorragender Verbesse-
rungen^ wie der Heiflflampf-Lokomobile, sowie durch die
Na^bildung einer Lokomobilenzentrale dargestellL^

—

(Furt«e1zun( lolft.)

in Wien. (Schiub «qi Nr. 2z.)

Kinrl also Semper immerhin den Grundgedanken

j

für die Platzanlage zwischen Hofburg und HoL
’ Stallung vor, so waren seine künstlerischen Ein-

flüsse bei der späteren Bearbeitung des Ged.ankens
für die Au.sfUhrung, namentlich sein Einfluß bei der
Gestaltung der beiden Hofmuseen und beim Entwurf
der HofburgHügel so weitgehende, daß es tatsächlich
die Muse Sempers ist, die dem Werk den künstleri-
schen Stempel aufdrückt. Im Jahre 1871 zog Semj>er
nach Wien und bearbeitete nun im Verein mit Hasenauer
die großartige Gebäudegruppe. Nach seinem im Jahre
187g erfolgten 'Fode setzte Hasenauer die Arbeiten bis

18^ in welchem Jahre auch er durch den Tod ab-
gerufen wurde, fort. Wie weit er an den Entwürfen
Scmper’s Aenderungen vomahm und mit welchem künst-
lerischen Gelingen, bleibe hier um so mehr uncrörtert,
als es zur Entschei<lung dieser Frage eines umfangreichen
Studiums der Akten be<lürfte, lUas wohl einm.tl ein
späterer Geschichts-schreiber <lcr „Geschichte der Ring-
straße in Wien“ unternehmen muß. Es scheint aber, nach
mehr als einem allgemeinen Eindruck zu schließen, daß
Hasenauer in der Ausführung und praktischen Bewährung
eigener Gedanken nicht ^ücklich war und stark ins
Stmwanken kam, als^ ihm die scharfsinnige und groß
empfindende Leitung Semper’s entrissen war. Die 15 Jahre,
die Hasenauer nach Scmper'sTodc die Ausführung der
Bauten des kaiserlichen Hofes allein betrieb, sind an
die.scn wohl zu erkennen.

Nach dem To<lc Hasenauer’s wurde im Jahre 1804
die I.,eitung der Bauarbeiten des Hofburgnügels am
Kaisergarten Förster untl später den Bauräten Bruno
Gruber und Otto Hofer, die demAielier Hasenaucr’s
angehürten, übertragen. Förster baute den sogen. „Weißen
Saal“, der die Verbindung bildet zwischen der alten und
der neuen Burg, und Gruber und Hofer führten die
Arbeiten im Sinne Hasenauer's weiter, bis im lahre i8g«j

der Architekt Prof. Friedrich Obmann aus Prag zum
Leiter des Baubureaus der kaiserlichen Hofburg berufen
wurde und damit ein neuerAbschnitt in derBaugcschichtc
der Burg cingeleitet war.

Zwei große Baugciianken gingen damals in der
Monarchie nebeneinanderher; DerAus-und Erweiterungs-
bau der Ofener Königsburg nach den Entwürfen Ybl’s
und später Hauszmann's, uml der Burgbau. Nur das

g
ewaltige Schloß auf dem Burghügel wurde vollendet,
ie Bauarbeiten an der Wiener Hotburg verlangsamten

sich immer mehr und gerieten fast ganz ins Stocken,
als die Kaiserin Elisabeth vorzeitig starb. Mit ihrem
'I cxle erlosch das Interesse des Kaisers am Hurgbau fast
gänzlich, bis die mitgcicilte kaiserliche Entschließung
nunmehr auch diesen Abschnitt zum Abschluß gebracht
hat. Leber die augenblicklichen Verhältnisse und ilas,

was in naher Zukunft über ilie Weiterführung der Arbeiten
etwa erwartet werden kann, haben wir von einer Seite,
die wir für so eingehend unterrichtet halten können, als
es zurzeit überhaupt möglich ist, einige Auskunft erhallen.

Soviel steht fest und geht aus den eingehenden
Berichten der Wiener Zeitungen hervor, daß die vom
Kaiser befohlene Auflösung der Hofburg- Baukoramis-
sion von allen beteiligten Kreisen wie eine Erlösung
begrüßt wird! Daß beim Entwurf des riesigen Palastes
Fehler gemacht sind, die sich bei der Verwirklichung
rächen mußten, war eine allbekannte Tatsache. Ins-
besondere bedeutete die von Hasenauer vorgesehene
Pracht- uml Doppeltre|)pe, nachdem er schon eine
Frcitrc[iiw nach dem Kaiscr^artcn fallen lassen mußte,
geradezu ein Unding, da die Wohnräumc des Kaisers
erst nach Leberwindung einer Höhe von mehr als
hundert Stufen erreicht werden konnten. D.a der
Kaiser die Benutzung eine.s Lifts rundweg ablchnte, blieb
nur eine durebgreitende Umgestaltung dieses wesent-
lichsten Bauteiles übrig. Ueber dieses neue Treppen-

haus hat aber eine Einigung im Hofburg - Baukomitce
bisher nicht stattfinden können, obgleich von dem jetzi-

gen Bauleiter, Prof. Ohmann, mehrfach Vorschläge zur
\>rbcs5crung der Trcppenanlage gefertigt sind, die frü-

heren Entwürfen auch aus dem Kreise des Ausschusses
widersprachen.

Die undankbare Aufgabe Ohmann's bestand also seit

J.ahren nur darin, die früheren Sünden wieder gut zu
machen. Außer dem verunglückten Treppenaufgang
mußte vieles wieder geändert werden, was bereits gebaut
war, z. B. waren Korridore und NcbcnircDpcn ohne un-
mittelbare Beleuchtung und Lüftung vorlianden, sodaß
schon hierdurch große tei hnische Schwierigkeiten für die
nachträgliche Besserung bereitet wurden. Die größten Be-
denken erregte jedoch die gewaltige Höhe des Haiipt-
und eigentlichen Wohngoschosses, dessen Räume zwar
vortrefflich für Repräsentationszwecke geeignet erschei-
nen mögen, für ihre eigentliche Bestimmung aber, dem
alten Kaiserlichen Herrn ein behagliches Tleim zu bie-

ten, so ungemütlich wie nur irgend möglich eingerichtet
waren? Letzterer hat denn auch niemals ein Hehl dar-
aus gemacht, daß er in seinem Alter nicht mehr seine
liebgewonnenen Räume in der alten Hofburg verlassen
würde und nicht daran dächte, in den Neubau über-
zusiedeln.

Kein Wunder also, ilaÜ der Fortschritt des Baues
schon seil einem Jahrzehnte lahmte; im Januar 188z
hatte der Kaiser den Entwurf Hasenauer’s genehmigt
und im Mai 1885 war mit den Erdarl>eitcn begonnen,
sodaß seither ai Jahre verstrichen sind, ln Wen hat
man sich längst an die unerfreuliche Erscheinung des
öden Rohbaues gewöhnt, der wahrlich der glänzenden
Kaiserstadt, zumal an der vornehmsten Stelle in un-
mittelbarer Nachbarschaft der Kaiserlichen Behausung,
nicht zur Zierde gereichte! —

Jetzt hat nun endlich der Kaiser dem Thronfolger
unter Auflösung des Baukomitees die unumschränkte
Vollmacht zur Bauausfiibrung übertragen, ohne daß
— wie aus dieser Darlegung der Verhältnisse übrigens
hervorgeht — diese Auflösung etwa als ein von aller-

höchster Stelle ausgesprochenes Mißtrauensvotum auf-
zufassen wäre. E.S kann natürlich im gegenwärtigen
Zeitpunkt über die bevorstehenden Maßnahmen vorläufig
kein zutreffendes Wort geäußert werden. Jeilenfalls ist

mit aller Bestimmtheit anzunebmen, daß nunmehr in

ein frischere.s Fahrwasser cingelcnkt werden wird, zumal
dem Erzherzog Franz Fenlinand der Ruf eines überaus
sachverständigen Herrn voraufgeht. Der Thronfolger
ist als ein eifriger Sammler von Antiquitäten bekannt,
der sich auch mit der historischen Kunst ernst befaßt,

während er der, allcrtiings in Wien ja überaus lebendigen,
modernen Kunstbewegung nicht gerade geneigt sein
soll. Daß der Erzherzog mit seinen eigenen Wünschen
als Bauherr nicht zurückhalten und somit für die Bau-
ausführung endlich die bisher mangelnde zielbewuUte
Richtung angeben wird, versteht sich von selbst Es
darf hiernach auch mit Sicherheit angenommen werden,
tlafl für den Bauleiter des Hofburgbaues. Überbaurat
FTiedrich Ohmann, — der übrigen.s persona grata beim
Thronfolger sein soll — nun endlich auch die Zeit an-
hricht, mit der Durchführung seiner Pläne und Vorschläge
im unmittelbaren Verkehr mit dem hohen Auftraggeber
rascher und in erwünschterer Weise zum Ziele zu ge-
langen, als es bei dem schleppenden Geschäftsgänge
und unter der bisherigen Leitung des Hofbau-Koraitces
seit Jahren möglich ist.

Es soll nicht verfehlt werden, auf die durchaus wohl-
wohlende Beurteilung «Ic.s Falles des Burgbau-Komitees
zugunsten des bauieiiendeii Architekten, und
zwar übereinstimmend seitens der führenden Wiener
'Tagesblättcr, hinzuweisen. Ohmann für die F'chlcr dc.s

ursprünglichen Entwurfes Hasenauer's verantwortlich zu
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niAchcn, wire auch eine arge Unbilligkeit; im Gegen*
teil, man ist in Wien gern geneigt, die Selbstverleugnung
des hervorragenden Rün&Uers anzuerkennen, (Ur dessen
Schaffensfreudigkeit sich während der wenig Frucht
bringenden und aufreibenden Zeit seiner Tätigkeit beim
Hofburgbau gewiß ganz andere bedeutsamere und
lohnendere Aufgaben geboten hätten.

Ob e.s möglich sein wird, den Neubau der Kaiser*
liehen Hofburg noch im Jetzigen Stande der Verhält*
nisse zu einem zweckmäoigen, d. h. vor allem behagli*
eben Wohnpalastc cinzunchten, bleibt dahingestellt.
Nach den vielfachen fruchtlosen versuchen des Hofbau*
Komitees, durch nachträgliche Abänderungen des Hasc-
nauer'schenEntwurfesund durchFlickarbeiten eine einiger-
mafien brauchbare innere Kinrichtuiig zu schaffen, gelangt
man vielleicht dahin — und von einflufireicher Seite
wird bereits ein solcher Vorschlag gemacht, — die mo-
numentale ß^iuanlage einzig und allein als Repräsen-
tat ionshaus zu bestimmen und dementsprechend weiter
auszubauen; auch für die zahlreichen, zum großen Teil
recht nouiürftig untergebrachten Ministerien und für
sonstige Hof* undStaatsoehörden würde hier Gelegenheit
zurzwcckcnt.sprcchenden Unterbringung geboten werden.

Vermischte«.

Die Feuerateherhelt der Theater. In No. 34 der Dtsch.
Bauzlg. veröffentlicht Herr Dr. Aug. Rautert in Mainz
unter obigem Titel eine Abhandlung, in der er auf mei-
nen Bericht über dieWiener Brandversuche*) Bezug nimmt
und unter Hinweis auf eine wohl bevorstehende Zusam-
menkunft von Sachverständigen „zwecks Aufstellung neuer
l.eitsätze für die Einrichtungen der Bühnen* meine aufge-
stellten Forderungen zur Verhütung von Bühnenbränden,
als von falscher Voraussetzung ausgehen<l bezeichnet.
Dieser Umstind veranlaßt mich, dazu Stellung zu nehmen.
Der dankenswerte und völlig sachlich gehaltene Aufsatz
des Hrn. Dr. Rautert ist durchaus zutreflend für einen,

ich möchte sagen, „fertigen* BQhnenbrand.
Für mich kam und kommt cs aber lediglich darauf

an, für die ersten Sekunden allen Möglichkeiten von
Kopflosigkeiten durch die baulichen Anlagen vorzubeu*

gen^ und da ist und
bleibtdie unmittel-
bar ins Freie füh-

rende Tür im Rük*
ken der Bühne —
vonkopfloserHand
ge^iffnet und so als

„Ofentür* wirkend
— mit eine der
schlimmsten Ge-
fahren. Ich habe
das große Schiebe-
tor, tm Rücken der
Ringtheaterbuhne,
lange vor der Ka-
tastrophe mit eige-

nen Augen und ge-
öffnetgesehen.(Der
hier beigegebene
Grundriß desRing*
theaters führt sie

dcnLcscm in ihrem
Verhältniszur Büh-
ne und zum Zu-
schauerraum noch
einmal zurück.)

Demgegenüber wirkte außerdem die, durch die dar-
unter benndlichen Flammen des Gaskronleuchters ge-
steigerte, Saugkraft der höher gelegenen großen .\b*

zugs-OeBnung in der Decke des Zuschauerraumes. Es
bildete sich also, nur durch den hcrabgclasscncn Lein-
wand-Vorhang von der Bühne getrennt, zu Beginn des
Brandes ein Ofenherd mit einer Zugkraft^ wie sie mäch-
tiger kaum gedacht werden kann. Und diese Disposition
Hüll hei Beginn eines Brandes, kopflos gehandhabt, keine
Wirkung üben, betw. dicTürcn des cingcschachtclten Zu-
schauerraumes sollen (nach Hrn. Dr. Rautert) ebenso
wirken können??

Es ist aber ganz zwecklos, darüber zu streiten, ob
diese Dispositiunen in Wien vernängnisvoll gewirkt haben
oder uicni. Abgeleugnet kann nicht werden, daß bei
Anordnung der von mir gerügten Türen zu Beginn
eines Brandes durch die Handlung eines kopflosen Men-
schen eine immense Gefahr herbeigeführt wird, und so

•j Vcrffl N'j I UimIic. Biurttf-
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Dagegen würde ein neuer monumentalerBauzuerrichten
sein, der allen Anforderungen der Repräsentation zu-
sammen mit denjenigen des Wohnpalastcs Är den
kaiserlichen Privatgebrauch zu genügen hätte. Daß die
alte Hofburg nur gerade noch den überaus beschei-
denen Ansprüchen des jetzigen Kaisers genügt und
demnächst doch einmal ein Wandel geschanen werden
muß, ist eine bekannte Tatsache, die zu diesem teuren,

aber radikalen Desseningsvorschlage von selbst führt
Von anderer Seite ist der Vorschlag in Erwägung

gezogen, die Abänderung der Prachttreppenanlage zum
Gegenstände eines künstlerischen Wettbewerbes aller

österreichischen Architekten nach einem noch zu über-
legenden Programm zu gestalten. Die vorhandenen
Fa.ssaden würden beizuhehalten, nur die innere Einrich-
tung zu bessern sein. Ob daraus noch etwas Ersprieß-
liches, einheitlich Künstleri.sches berausspringt, möchte
bezweifelt werden, wenn vielleicht auch nicht zu leug-
nen wäre, daß eine erstrebte größere Zweckmäßigkeit der
Grundrißanlage damit noch erreicht werden könnte. In
erster Linie aber darf mit Vertrauen dem Vorschläge
Ohmann’s selbst entgegengesehen werden, der nach allem
der richtige Mann am rientigen Platze scheint! —

ist es also die erste Bedingung, diese kopflose Handlung
und ihre Wirkung unmOgTich zu machen.

Während (rUfier, d. n. noch zur Zeit des Ga.slichtes,

eine große Gefahr in den Bcleuchtungssofhtten über der
Spielbühne in engster Nachbarschaft der Dekorations-
soffitten und Prosp»te, also oberhalb der Spiclbühne, be-
stand, besteht jetzt angesichts der neuen verschärfen
Installations-V'orschriften der elektrischen Beleuchtung,
welchedieGefahrdesKurzschlusseswohlganzausscbliefien»
die erste Brandgefahr hauptsächlich in Höhe d e r S p 1 e I-

b ü h n e, durch brennende Kerzen, leichte Kieiderstone der
Tänzerinnen, fortgeworfeneglimmende Zigarettenreste der
spielenden Künstler, unvorsichtig abgegebene Schüsse
u.dergl.mehr. Den hier entstehenden Brandherden ist bei
baulich geschlossener Bühne mit ein wenig Kaltblütigkeit
zu begegnen, besonders wenn im Zuschauerraum dieVen-
tilationsluft nicht nach oben saugt, sondern nach unten
drückt, also nicht gegen dasPutnikum gerichtet wirken
kann. Wir haben demnach von vornherein die Gefahr
mehr in der Hand und sind eher in der Lage, den Brand
im Entstehen zu ersticken. Also ich bleibe nach wie vor
bei meiner Forderung und sage: Sorgt zunächst für ent-

sprechende bauliche Anlage der Bühne, ebenso wie dies
ja für das Zuschauerhaus geschieht, und dann für die
Lüftungs- und Lösch-Einrichtungen. Geschieht dies, so
werden auch die schon in den ersten Sekunden stürmisch
werdenden Bühnenbrände verschwinden. — H. S ee I i n g.

Zum Direktor der KgL Kuoetfcwerbcechule In Dresden
wurde der Architekt William Lossow. Mitinhaber der
Arch. Firma Lossow & Vichweger in Dresden, zum
I. Juli d. J. ernannt >—

Bücher.
Brenneeke. Der Grundbau. Soeben ist in unserem

Verlage die 3. Aufl. des von dem Marine-Hafenbau-Di-
rektor a. D., Geheimen Admiralitätsrat L. Brennecke
bearbeiteten Grundbaus erschienen, die sich als eine
wcsentlicherweiterteundumgearbeiteteZusammenfassung
der älteren Arbeit desselben Verfassers und der später
von ihm herausgegebenen „Ergänzungen zum Gruncibau*
darstellt. Neu hinzugefügt sind die auf dem betreffenden
wichtigen Gebiete des Bauwesens hervorgetretenen Neue-
rungen, darunter namentlich auch die Verwendung des
Eisenbetons zu Gründungen. Im übrigen .schließt sich

die Neubearbeitung der trüberen Einteilung des Stoffes

an, wenn dieser auch in einigen Abschnitten kleine Ver-

schiebungen erfahren hat, und ist nach denselben Grund-
sätzen b^andelt, <lic sich schon bei den früheren Ar-
beiten desselben Verfassers, der sich auf eine langjährige
jiraktischc Erfahnmg stützen kann, als zweckmäßig er-

wiesen haben. Wir kommen auf den reichen Inhalt des
Werkes, das nicht nur als Lehrbuch betrachtet sein will,

sondern sich vor allem an den Praktiker wendet, nocli näher
zurück und hoffen, dafldasselbedcnselbcn Beifall interhni-

schen Kreisen linden wird, wie die früheren Auflagen. —
laSsIti Neue Stettiner StraSenbtttcken. (Fortsetxnn|.l — Da*

.Oeuttebe Museum* In .München. — Der Aushau der Holburg La Wien.
(Srbluä.) — Vermlachtea. — Bacher. -

Hierzu eine Bildbeilage: V'orentwurf zum Neubau des
„Deutschen Museums" in München.

V trtlig der Dentacbeo Bauichunc. 0. m. b. Berlin. PUr die gedaktioe
reriniwortlich L\r Frlti EUelcn, Berlin.

Dmck voo O. Sebeseb Nachfign P- M. Weber, Bcrtta.
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Neue Stettiner Straßenbrücken.

Von St&dtbaurat Bcnduhn in Stettin. (Schiua.» di« AbbOdg. s. i«ä und ibä,

gäbe weiterer Uebersichts* Zeichnuncer
werden. Bezüglich des eisernen Ueberbaues gibt der

if sonstigen für die Schiffahrt

wichtigen Abmessungen sind

wie bei den früheren Brücken*
liauten gewählt, d.h.der Schiffs-
durchlaß hat eine nutzbare Brei-
te von 17,5® und die lichte

Hr>he zwischen Mittelw'asser

und KonstruktionS'Unterkante
in der Mitte des Schiffsdurch-
lasses betragt bei geschlosse-

nen Klappen 4 «. Die Abbil-
dungen 22 11. 23 geben die beiaen Brücken in der
Ansicht wieder. Da Gesamtanordnung, Gründung usw.
den früheren Ausführungen entspricht, kann auf Bei*

iAi
ezügl

Querschnitt Abbildg. 24 näheren Aufschluß. *^ln der*

selben Abbildung sind ferner die Einzelheiten des
Anschlusses der Brückenbahn und der Fußwege über
dem beweglichen Auflager, sowie der Fahrbahn-Ent-
Wasserung dargestellt.

Die Klappen sind infolge der breiteren Fahrbahn
breiter und schwerer als bei der Hansa-Brücke: aus
diesem Grunde und außerdem, w’eil bei der Parnit?-

Brücke, von welcher der Zugang zum ZentraKJüter*
bahnhof abhängt, größtmögliche Sicherheit geboten
war, ist die Bewegungsvorrichtung für diese beiden
Brücken mit ganz besonderer Sorgfalt durchgebildet
Abgesehen aber von den Verbesserungen, welche sich

hierbei ergeben laben, ist im Prinzip dieselbe Bewe-
ungsvorrichtung wie bei der Hai^sa-Rrücke zurAnwen-
ung gekommen. Ebenso sind auch die Annahmen für

die Beanspruchung des Materiales und für die Be-
lastung dieselben, wie bei den früheren Hrückenbau-
tcn. Für <lie Gründung sollen eiserne Senkkasten
anstatt der hölzernen zur Anw'cndung kommen.

Aufgrun<l der vorliegenden Entwürfe sind durch
(lemcinuebeschliiü für die Baum-Brücke iKnnonoM.
und für die Parnilz-Brückc cinschlieül. der Notbrücke
(85 72q) I 585 72g M. bewilligt. Hierin sind die Kam-
j>en- und Klügclmaucrn einbegriffen. Für den Neu-
hau und die künftige ilauernde Unterhaltung der
Parnitz-Hrücke erhält die Stadt vom Fiskus eine Ab-
findung von I 2501x10 M.

f\'. Die Brücken in der Altdammer Chaussee.

Die das Odertal durchquerende Altdammer
Chaussee liegt mit ihrer Krone durchschnittlich auf

Ordinate 4- 1,80 Baumbrücken -Pegel, während das

höchste Hochwasser mit der Ordinate + 2,33 ver-

zeichnet ist Die Chaussee liegt somit nicht hoch-

w'asserfrci und sic hat überdies zur besseren Ab-
führung des Hochwassers zwischen der ParnUz und
der großen Rcglitz auf einer 3,0 langen Strecke
außer den 3 größeren Brücken über den beim Bau
desZentral-GüterbahnhofesentstandenenVorflutkanal,

über die Kleine Reglitz und die Große Reglitz noch

7 Vorflutbrücken. I)ie Chau.ssee befindet sich be-

reits seit einer Reihe von Jahren im Besitze der Stadt
die Brücken dagegen gehörten bisher dem Fiskus.

W'clchem auch die Unterhaltung derselben oblag. Das
Wicscngcländc zu beiden Seiten der Chaussee ist beim
jetzigen Zustande von der Bebauung ausgeschlos.sen.

Die Stadt hat in Rücksicht auf ihre künftige Ent-

wicklung ein Interesse daran, die (’haussee hoch-
wasserfrei zu legen und dieselbe einschließlich der

Brücken den heutigen Anforderungen entsprechciul

auszugestalten: sie oeabsichtigt ferner, das benach-
barte. sowohl für einen Eisenbahnanschluß als auch
auszugestalten:

zu den VVasserläufen günstig gelegene (lelände für

die Anlage eines Industriehafens aufzuschließen.

Dies und der Umstand, daß demnächst die Er-

neuerung der Brücken notwendig wird, hat Veran-
lassung zur .Aufstellung eines diesbezüglichen Ent-

wurfes und zu längeren \’crhandlungen zwischen dem
Fiskus und der Stadt gegeben. Nach diesem Entwurf
soll die Vorflul an den drei durch den X’orflutkanal,

die Kleine und Große Reglitz gegebenen Stellen unter

entsprechender Vergrößerung der Durchfluß-Quer-

schnitte zusammengefafll werden, so daß nach Er-

neuerung <ler Brücken über iliese 3 Wa.sserläufe die

übrigen 7 Vorflutbrücken in Fortfall kommen können,

die Chaussee hochwasserfrei gelegt und der Hau des
industriehafens in Angriff genommen werden kann.

Der Bau und die künftige Unterhaltung der 3 Brücken
soll gegen eine vom Staat zu zahlende Abfindung
von rd. ifiixinix) M. auf die Stadl übergehen: als

Zeitpunkt für die Fertigstellung der 3 Brücken ist

der I. April 1911 festgesetzt. Die Brücken über den
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Vorfliitknnai und die Kleine ReßHtz bestehen ledijj-

Itch aus einer Oeffming mit festem Ucbcrbau, für

welchen die gleiche Konstruktitjn in Aussicht ge-

nommen ist, wie für die festen Oeffnungen der bis-

her gescliilflerlcn Hrücken (Sichelboj'enträger mit
angehtingler Fahrbahn um! mit durch Zugband auf-

enobenen» Hori/amtalschub); an die Krücke überden
'orrtulkanal schließt sich auf der einen Seite außer-

dem noch eine l eberl>rückung der an diesem Kanal
ge]>lanlen Kadestraße von Spannung ^Klechlrä-

gcr unter der Fahrbahn mit .Niittelstützc). T)ie Brücke
über <!ie große Reglitz cHiäll 3 OeHnungen mit festem
Ueberbau der gleinien K<mstniktion unc! einenSchiffs-

durchlaß von 15« nutzbarer Weite. Hie sämtlichen
festen 1 ‘cberbauTen der 3 Brücken haben die gleiche
Stützweite von 57"». Die Klappen der Großen Rc-
glitzbrückc erhalten zunächst I landantricb, es wird
aber tlic Möglichkeit vorgesehen, .später einen ma-
schinellcri .Antricl) einzubaiicn. Die Fahrbahnbreite

der Vorflut- und Kleinen Heglitz-Brücke beträgt 7,5»".

die Breite der !• ußsteige 2 und die ganze Breite
der Brücken 13,5*": die Fahrbahnbreite der (Jn>ßeti

Heglitzhrücke ist d«, die Breite der Fußsteige 1,75"
und die ganze Breite der Brücke ii.o“- Die lichte

Höhe zwischen Mittelwasser und Konstniktions-Un-
terkante ist bei der V'orflut- und der Kleinen Reglitz-

Brückc sowie in der Mitte des Schiffsdurchlasses <ler

Großen Rcglitz-Brücke auf 4,25 ® festgesetzt.

I)ic Amstcllung der Kntwürfc für die städtischen
Straßenbrücken sowie die Ueberwachung der Bau-
ausführungen liegt unter der Oberleitung des Stadt-
baural Benduhn, der im Jahre itk>7 dem nach Ber-
lin benifenen Stadtbaurat Krause im Amt folgte,

in Händen des Stadtbauispeklors Balg, welcher (lern

städtischen Wasser- und I!rückenbau-Bureau vorsteht.

Die Bearbeitung der Ausführungs- und Werkzeich-
nungen erfolgt durch die ausführende Firma in steter

Fühlung nut der Bauleitung.

Das „Deutsche Museum*' in München.

(Cortiimunt;.) (Au> vincni Vorige «l«r$ Hrn. Gffhvimcn Haunit Kdmiiod Waltinw in Drc^drii tm Arrlt.* u. Ing -Vvrcin lu Drc^dt-n.)

inc besonders wichtige Abteilung ist <lie Gruppe
für (iasmotoren, in der sich als Vorläufer die einst

soviel versprechenden Heiflluflmuschinen von
Ericsson und Lehmann, ferner der Gasmotor von i.enois,

die atmosphärische Maschine von Langen, die Nach-
bildung des ersten Gasmotors von Otto uml die MtKielle

der neuen großen Gasmotoren befinden. Die Motoren
für flüssige BrcnnsUiffc werden durch den ersten l’etro-

leummotor von Daimler, durch die Spiritusmotoren, vor

allem <lur< h den ersten Dieselmotor vertreten sein.

ln der (iruppc für Elektrotechnik werden alle

magnot-elekirische Maschinen, <lie erste Dynamomaschine
von Siemens, die berühmten Ty|H*n von Gramme,
Heiner- Alieneck, Schuckert, Edison usw. in Original
aufgcstellt werden. Eine Sammlung von .Akkumulatoren
wird die Entwicklung dieses wichtigen Zweiges' der
Elektrotechnik zeigen. Die ersten wie die größten
Z.entralisationen mit <lcn verschiedenen .Arten der Stroin-

svsteme uml Stromvcrteihing willen durch Bilder unrl

Zeichnungen d:irge.stellt werden.
In dem Saale für I.andtransportmiUel l>cfinden

sich zunächst die .Modelle der Fuhrwerke von der
ältesten bis zur neuesten Zeit.

Daran schließt sich eine Sammlung von Fahrrädern
bis zurück zu den ersten Tvficn. Es folgt die Ent-
wicklung der Automobile, w'obei die bereits zur Ver-
fügung gestellten ersten Originalwagen von Daimler und
von Benz besonderes Interesse Hervorrufen dürften.

Der Lokomotiv- und Ei>enbahnwagenbau wird in

zahlreichen Modellen in seiner ailmählichen F.ntwick-
lung zur Darstellung kommen, doch sollen auch l..oko-

mntiven in natürlicher Größe, wie z. B. die Nachbildung
der ersten Lokomotive „Puffing Billy“, die preisgekrönte
Lokomotive von Krauß, sowie eine in der Mitte durrh-
geschniitene Schnellzuglokomotive von Maffei aufge-
nommen werden. Neben den W.igen und Lok<»motiven
werden auch die verschiedenen Bahnsysteme, die Zahn-
radbahnen, die Seilbahnen, die Sch'webebahnen, vor
allem aber auch die elektrischen Bahnen durch Moticllc
und Bilder gezeigt werden, wobei den Glanzpunkt der
elektrischen Bahnen die dem Museum gestittctc erste

elektrische Lokomotive von Siemens bilden wird. An die
Hahnen schließt sich sodann das Signalwesen, das
teils im Saale an Modellen, teils im Hofraum des Mu-
seums an wirklichen Signal- und Weicheneinrichtungen
studiert werden kann.

Die letzte Gruppe des Maschinenwesens bilden die
Hebemaschinen, deren Entwicklung für das Bau- un«l

Bergwesen, sowie für den H.afen- und Schiffsbetrieb ge-
sondert gezeigt werden soll, flierbei wird «Icr KinnuU
dc.s alten Handbetriebes, rlcs Dampfbetriebes, des hy-
draulischen und des elektrischen Betriebes nuiglichst
klar zum Ausdruck kommen. Einen Haupcaiuicnungs-
punkt dürften die Schiffshebewerke und darunter beson-
ders das von der Firma Krupp gestiftete große Modell
bilden. Gleichsam den l'ehergang zu den vier wissen-
schaftlichen Gruppen bildet die Kinematik, deren
Gegen.stände nacn einer von Prof. Hartmann entwor-
fenen Einteilung in streng systematischer Wei.se aulgc-
stellt werden sollen.

Die wissenschaftlichen Gruppen beginnen mit <ler

mathematischen .-Abteilung, welche die verschie-
flencn Arten der Kechenmaschinen, Planimeter, Panto-

1R4

raphen, vollständige Serien von geometrischen Mo-
ellen usw. enthält, ffiemn schließen sich als erste .Ab-

teilung des Meßwesens die l'hren und zwar zunächst
die verschiedenen Sonnenuhren, Sand-, Wasser- und
Oeluhrcn, sodann die Taschenuhren von den ersten ei-

sernen Werken mit Schweinsborsten als Rcgulicrnicrha-
nismen bis zu den vollkommensten neuesten Werken,
zu deren Erläuterung vergrößerte I.ehrmodclle vorge-
sehen sind. Es folgen in nistorischcr Entwicklung die
Turmuhren, die Standuhren und Wanduhren, die elek-
trischen rhren und als Beispiel der höchsten Genauig-
keit der Zeitmessung eine Originaluhr von Kiofler mit
Nebenuhr und allen Schaitcinrichtungen.

Auch die Herstellung der l’hren soll von flcr .An-

fertigung in der alten Uhrmacherwerkstätte bis zur .Massen-
fabrikation in den modernsten Fabriken flargcstclit

werden, l’nterden Meßapparaten folgt nun eine Sammlung
von Wagen, an welchen man die immer weiter reichende
Genauigkeit beobachten kann. Einen weiteren 'Feil des
Meßwesens bilden die I hermometer. Hygrometer. Baro-
meter, darunter die iz" hohe Nachnihfung des Wasser-
barometers von Otto von Guericke. Es folgen dann Ge-
schwindigkeitsmesser und Arbeitsmesser, die verschiede-
nen Arten der elektrischen Meßinstrumente, wie Ampere*
meler, Voltmeter, Wattmeter, die A'erbrauchsmesser für

Gas, W.tsscr und Elektrizität usw.
In der nun foldendcn Gruppe für Geodäsie, Inder

die verschiedenen Arten von Entfernungsmessern, Nivel-
lierinstrumenten, Theodoliten, Bussolen, aufgesiellt sind,
befinden sich Meisterwerke von Brander, l'tzschnciilcr,

Ertel usw., cs sind darin aber auch enthalten die be
kannte Längenteilmaschine von RepsoUl und die be-
rühmte Krcisteilmaschine von Reichenbach, denen in

erster Linie die hohe Vervollkommnung der Meßinstru-
mente zu verrlanken ist.

In der Gruppe Astronomie sollen vor allem die
einander folgenden Weltanschauungen von Ptolemäus,
von Tycho de Hrahe und von Kopernikus durch alle

Planemrien oder deren Nachbildungen erläutert werden.
Es folgen sodann die Instrumente zur Beobachtung der
Gestirne, darunter die alten (^>uailranlen der Würzburger
Sternwarte, die hölzernen Spiegelteleskope von Newton
und die Modelle der neuesten Fernrohre großer Steni-
warten, wobei durch Sternbilder tlic Genauigkeit der
Beobachtung zu den verschiedenen Zeilen und mit flen

verschietlencn Instrumenten gezeigt werden soll. An
die Fernrohre schließen sich die astronomischen Spezial-

instrumcnlc auf astropbysikalisrlu-m Gebiete, wie Photo-
meier, spekiroskopi>che Apparate u^w, Schlieülich soll

der Bau untl die Einrichtung g.mzer Sternwarten, der

altarabischen, chinesischen und mittelalterlichen Obser-
vatorien sowie der größten a.sironomischen Institute der

Neuzeit tliirch Bihler und Modelle dargcstcllt werden.
In der (iruppe .Vfechanik sollen durch Modell und

Zeichnungen die Grundgesetze, wie sie von .Archimedes,
Galilei, Newton usw. aufgestellt wurden, deren weitere

A'erfolgung durch späteres Porsihcn und ticren Bedeu-
tung für die verschiedenen Zweige der Technik den hc-

sucnern klar gemacht wenlen.
Ein besomlercr Ehrenplatz ist für die Venuche von

Otto von Guericke über <len I.uftdruck vorgesehen, und
sollen hieran anschließend einerseits die verschiedenen
Arten von l.utipumpen, anderseits die verschic<lencn
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interessanten Experimente im luftleeren Raum vurge- nicht nurOpernübertragungen zu hören, sondern sich auch
führt werden. von der Wirkung der sogenannten sprechenden Bogen-

Die nächstfolgende (iruppe Optik enth&lt Demon- lampe, von der I.ichttelephonie usw. zu überzeugen,
strationsapparate, welche die optischen ('tcsetze über Fort-
pöaniung, Reüexion und Brechung des Lichtes, über

'''fnKs
Polarisation. Beugung usw. in so klarer Weise erläutern.

daß das Wesen liieser oft wunderbaren Erscheinungen ^
auch den Laien verständlich winl. Die praktische An-

1 ? jit ^
Wendung der optischen (besetze kann von den verschie- •

•

j

sSkI J

denen Systemen von Fernrohren, Mikroskopen, Sncktral-
|

.
, f 'jlff,

unrl Püfarisations.aj>p,iratcn, unter denen sich Meister-
|

•
j

werke von Frauenhofer, Steinheil, Abbe, Schwad usw.
I

*
;

befin<lcn, iieobachtet werden. Auch die Entwicklung ^ » 3» ' \
des Lichtes und der Farben auf das mcn.schliche Auge jly- s

soll im Anschluß an die optischen Gesetze zur '

!
^

Darstellung kommen. —— ^—
*^i“i

ln der nun folgenden (iruppe Wärme be- •
i

I IFt^
linden sich insbesondere die außerordentlich ^ | ^ ;

geistreich erdachten Meßapparate, die von den • •• '

verschiedenen Gelehrten zur Bc.stimmung der ^ —r_":“r .7
,

Ausdehnung durch die Wärme, zur Bestim- * '''

'TTTp?T?!V^*^ ,U
mung der Wärmemengen und der spezifischen I J F“»'*’ i

**

Wärme konstruiert worden sind. ? I ^
Aeußerlich unscheinbar, historisch aber ^ i I

i

jungemein wertvoll ist ein Originalapparat von 3 i

I | [ 5 t: f
Robert Mayer, den er mit finanzieller Unter- I 1 j ,

jlr >

Stützung des Wörttembcrgischcn Gcwcrbcmu- t 1 *
.

^Ä'
seums au-sführen ließ, um zu versuchen, ob J <

I

'
^

• 3 r, .-. -

seine berühmten Gesetze über Wärmeätiuiva- I 4-fvy , , I
,

lent auch für die Industrie vorteilhaft verwertet ... a.^'. t i-4: I

1 1 3 .

werden könnten. 2 J •* if ‘’t M M i: ^ I
In der Gruppe Akustik befinden sich vor

x^.| I
1

-’i

M

^ .t 3iL
*

‘*r ~
allem die moddireiche Darstellung der Wellen

"j ^ r • Tri U •
! I T *H Id*

und ihrer (iesetze, ferner Demonstrationsappa- 's 1 •'I
j

2

rate, weiche die Ergänzung der verschiedenen
1

->
*"

.-c—- .j T '

lT! 3 -r j. .

1

«

Töne, die Fortpflanzung des Schalles usw. dem |»5 |4q •
I

1 H
" *

’

.si =
Museumsl>eaucher verständlich machen, und j

l.

1 i?3‘ - ^a
welche den Anteil der einzelnen Forscher an w ^

1 |
;

v

derEntdeckung «lieserGcsetze erkennen lassen.
|

\
-^e^j ; i

®
Auch die mitische und mechanische Aufzeich- M V'/3l; 2
nung der Töne um! 1-autc soll gezeigt werden,

|
•

_
. » 3

darunter die Entwicklung des Phonographen, i iTijj"! n^i I
j

’g 5
wobei jedoch auch die wissen.schaftlichc An- ' "

\

I |.--5 I a
Wendung dieses Instrumentes, wie z. B zur Er- E ^ \l \] i.L_ _J q| I ^
baltung Hussteibender Sprachen zur DameJ- ^ §
lung kommen s<dl. An die physikalische g ^ ^ ^

'
a wf »'

^
Aku.stik schließt sich deren praktische Anwen- ^ /: ^ |

^ '

*
| 1

^
1

(lung, der Instrumentenbau und sollen hier die / 7-' \ I I >
i

I

'»'4» ''' £
Lärm- und Klanginstruniente, die Trommeln /

; 2—f I
v R i ij

und (flocken, die Holz- und Ulechinslrumenu*. ' / «#-13 / 4 -I- ‘'i 2
die Saiteninstrumente zum Streichen und zum ./ ;

i J i
”3 ’

i a
Zupfen, die Klaviere und Orgeln, sowie die ^ «•

technisch hervorragenden Automaten von ihrer
1 I

^ t S
ursprOnglichcnForm bis zu ihrer heutigen tech- r /v • * -• ^
nischenVollkommenheit aufgenommen werden,

li l
Ml ;

| |
j-

In der Gruppe Magnetismus und Elek- ; f ai f] ^ '-fe 5 i • a
trizität sollen die magnetischen (fesetze teils ' / A*,

,1 '^ri ; M «I ^ 1
durch Demonstrationstnodelle, teils durch her- 3 f Al 1^1 *“T 1 1 -1 w
vorragende Originalc,wie die erdmagnetischen / T A ^ M

j

t
'

«,

Apparate von Gauß, Lamom usw. vorgeführt / VA «,*ö ' 1
1 !

i
•

i J S
werden. Es folgen die Maschinen und Apparate .. % , i. 3 *w- -- I

2
für statische Elektrizität, wie die erste Elek- -

“ '•

^ I
' ^ \ i ^

trisiermaschine von (tuericke, die verschiede- 1 A 1 * i s ! ä ill
’

nen Formen der farydener Flaschen, die Ori- ft J“ |
i

< , S
ginalinfiuenzinaschiiien von Tocpler, ferner die

,

ß ^ J I

1 ' ^
Apparate von Galvani, Volta, Ampere, Ohm,

ff W ^ M ^ : t;

mittels welcher sie die elektrischen Ströme .ff ^ I
I T

untersuchten. Die Induktionserscheinungen mit 'ß \ 'l 1 ^ tt'* ^1
den ersten Versuchen und Aufzeichnungen von MdL > *—

> j .
n

Fiiraday-s Hand werden ebenfalls im Mu.eum ‘P'™"" :T: ^

‘

- T
vertreten sein. Schließlich werden in dieser t. . da:»! - t -’IrT t-i-i
Gruppe die Geifller'schen Röhren und die *

" * *

» 1

'
il: r

Originalappanite von Hitlorf aufgostcllt wer- I

I •
j I i )*'

den, und auchdieErstlingsapparatevonRoent- -Jp — « — .--{--h—

'

gen sollen hier ihren Ehrenplatz erhalten. Als
|

1
I

'

,

A’orläufer der (irahtlosen Telegraphie werden in dieser I
I 5

(iruppe aucfi die Originalapparate von Feddersen, sowie
die Nachbildungen der Hertz'schen Apparate zu sehen
sein, während <Tie drahtlose Telegraphie selbst durch
Dr. Scholl in der Gruppe Telegraphie und Telephuriic
zur Darstellung kommt.

Diese Gruppe enthält ferner die ganze Entwicklung
der Tclegraphenapparate, unter denen sich verschiedene
wertvolle Originale von Steinbeil, Siemens usw. befinden.
Sie zeigt die Entwicklung desl'elephonwesens von dem im
Original vorhandenen Apparat von Philipp Reis bis zur
heutigen Vervollkommnung, und es wird den Ibesuchent An die (jruppe der Telegraphie und Telephonie
möglich sein, nicht nur die neuesten sinnreich erdachten schließt sich die Gru(me für Reproduktionstechnik,
Umschaitvorrichtungen derTeicphonzcntralen zu sehen, in der zunächst das Schreiben in alter und neuer Zeit

e. 24. (.lucrsclmitt
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mit GriSel, Pinsel, Feder, bis zur Entwicklung der
Schreibmaschine dargestellt wird. Daran anschliefiend
wird die Entwicklung des Buchdruckes, mit der Nach-
bildung der Presse Guttenbergs beginnend, bis zu den
Modellen der modernen Schnellpressen gezeigt werden.
Es folgen dann der Illustrationsdruck in seinen ver-

schiedenen Arten als Holzschnitt, Kupferstich, Litho-
graphie, ferner die neueren Verfahren wie Autotypie,
rhotogravüre und Lichtdruck usw. Hierbei werden nicht
nur Druckproben, sondern auch die dabei zur Anwen-
dung kommenden Pressen usw., z. B. die Originalpresse
von Senefelder zu sehen sein. Neben den Druckver-
fahren wird auch die Photographie den ihr gebührenden
Platz finden, und zwar von der ersten Zeit Daguerres und
Talbots an bis zu der jetzigen hohen Vollkommenheit,
mit den allmählich verbesserten Objektiven, mit den
mannigfaltigen Kameras, mit den zahlreichen Negativ-
und Positivprozessen und mit den photographischen
Werkstätten, wie sie in alter Zeit eingerichtet und in

Stellung von Soda und die der Farbstoffe, wobei zur
Erläuterung dieser Fabrikation Zeichnungen von ganzen
Fabriken, sowie Modelle von einzelnen Teilen, Oefen
usw. in Aussicht genommen sind.

Von anderen großen Industrien wurde für die Dar-
stellung im provisorischen .Museum die Brauindustric,
ferner die Zuckerindustric und die Erzeugung von Spi-
ritus und Essig herausgegriffen. Auch hier sollen Mo-
delle und Zeichnungen über die Verbesserungen der
einzelnen Apparate und über die Vervollkommnung und
Vergrößerung der gesamten Anlage Aufschluß geben.

Als besonders wichtig soll auch die Gastechnik
von ihren ersten Anfängen bis zu ihrem gegenwärtig
hohen Stand zur Darstellung kommen, und sind hierfür

bereits sehr wertvolle Modele von Ofenanlagen, Gaso-
metern und sonstigen Einrichtungen aus verschiedenen
Entwicklung^erioden zugesagt.

Anschließend an das Gas wird die allmähliche Ent-
wicklung der Beleuchtungstechnik gezeigt werden,

Abbüdg. 2i. HautnbrUcke.

Abbilüg. >3. I'«roitxbr0ck<r.

Neue Stettlfier StraAenbrticken. Von Stadtbaurai Benduhn in Slcnin.

neuer Zeit mit allen Hilfsmitteln der Wissenschaft und
Technik verbessert wurden.

In der Gruppe (’hemic finden sich vor allem die
verschiedenen Elemente in der Reihenfolge ihrer Ent-
deckung mit den Kör|>cm, aus denen sie dargesteÜt
wur<len, und mit Angabe der Namen ihrer Entdecker
aufgestellt. Daneben befinden sich die Apparate, welche
die Forscher zur chemischen Untersuchung der Körper
verwandten, und zwar angefangen von den alten alchi-
mistischen Instrumenten bis zu den geistreichen .Appa-
raten von I.ayoisier, Herzelius, Mitscherlich, I.icbig,
Bunsen usw. Soweit als möglich werden durch Prä-
parate, Tabellen und Versuchsanordnungen auch die
Entdeckungen der (felehrien den Besuchern des Museums
verständlich gemacht werden, wobei diese einzeln die
einfachsten Versuche in einem besonderen Versuchs-
raum selbst ausfUhren können.

Als ein besonders wichtiger Zweig der Chemie folgt
die Elektrochemie, in der die Elemente und Akkumu-
latoren, die Apparate zur Elektrolyse, die ersten Ver-
suche der (Galvanoplastik dargestellt werden, in der
aber auch die elektrochemische Großindustrie, wie die
Erzeugung von Karbid, von Ozon und .Alkali und auch
die neuerdings so epochemachende und für die Ltind-
wirtschaft so wichtige Erzeugung des Stickstoffes aus
Luit durch .Modelle, Versuchsanordnungen und 'labellen
Ucrücksichiigung findet.

Von der übrigen chemischen Großindustrie
kann im provisorischen Museum nur ein kleiner l eil

Aufnahme finden, und zwar die Herstellung von Schwefel-
säure nach den älteren und neueren Vermhren, die Her-
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und zwar die verschiedenen Kerzen, die mannigfachen
Oel- und Petroleumlampen, die neueren Intensivgas-
brenner, die Anwendung efes Azetylengases usw. Es
soll ferner in dieser Gruppe die Entwicklung des Glüh-
lichtes von der ersten EUlisonlampe an bis zur Nernst-,
Osmium- und Tantallampe, sowie die allmähliche Ver-
vollkommnung der Bogenlampe von der Hefner-Differen-
tiallampe bis zu den neuen Effekt- und Dauerlampcn
vorgeführt wenlen.

Als einer der jüngsten Zweige der Technik folgt die

Entwicklung der Kältemaschinen und ihre Anwen-
dung für Brauereien, für Lagerhäuser usw., die durch
ein interessantes Modell erläutert werden wird. In dieser
.Abteilung befindet sich auch der epochemachende
Originalapparat von l.inde zur Verflüssigung der Luft,

der seine neueste und l>edeutungsvollste Anwendung
in der i'rennung von Gasgemischen und der Gewinnung
von Sauerstoff gefunden nat.

In der Gruppe für Heizung und Lüftung ist die

P'ntwicklung efer Heizung von den cinfach.sten Feuer-

becken und Kaminen an bis zu den Kachelöfen, Dauer-
brandöfen, zur Gasheizung und elektrischen Heizung
dargesiellt. Neben der Kinzclheizung wird auch die

Sammciheizung, und zwar die Luftheizung, Dampfheizung
und Warmwasserheizung sowohl für die einzelnen Stock-

werke, wie als Fernheizwerk für ganze (iebäudegruppen
aufgeführt werden. Die Wirkung der Heizung undLüitung
W'ird an einem Demonstrationsmodell eines Zimmers mit

elastischen Wänden auch dem Laien verständlich gemacht.

An die Heizung schließt sich die Gruppe btädte-
hygiene, in der ciner\eits die Versorgung der Städte
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mit Wasser, anderseits die Kanalisation durch Bilder
und Modelle zur Darstellung kommen sollen, wobei der
ffro6c Wert eines gesunden Trinkwassers und einer guten
Kanalisation duixm die berühmten Versuche von Petten-
kofer und Koch erläutert werden wird. Neben diesen

liuuptauigabcn der Städtchygiene soll auch die Ent-
wicklung des Hadewesens im Altertum, Mittelalter und
in der Neuzeit, die Verbesserung des Schulhausbaues,
die V'eia’ollkommnung der Schlacht- und Viehhbfe usw.
gezeigt werden.“ — (Schiofi loift.)

Eiae neue Anweodungsform der Eisenbetonbauwelae als Gteisbettung für StraAeobahaen.
Von Stadtbauiospektor E. Keinhardt in SebOoeberg.

. wo StraSenbahnen mit Asphalt* oder Holzpilaster zubinden, da6 dieAsphallierungs-Arbeiten vorgenommen

I

Ix festigte Straßen durchziehen, werden die Gleise werden kennen. Sind außerdem noch Straflenoahngleise
' zumeist auf einer besonderen Betonunterlage ver- vorhanden, so wird diese Wartezeit noch weiter ver*

legt. Diese besteht in den meisten Fällen aus einer über längen um diejenige, welche dem Beton gelassen wer-
die ganze Gleisbrcite sich erstreckenden, 15—aoem st^irken den muß, bis er soweit erhänct ist, daß die Schienen*

legung ohne Gefährdung
seiner Haltbarkeit vor
sich gehen kann. Bei
längeren Straßenitrecken
summieren sichdieseZei*
ten.und sie tragen wesent-
lich mit dazu bei, daß
die Asphaltierung solcher
Straßen, die gleichzeitig
auch Strafienbahnbetrieu
haben, oft mehr als das
doppelte der Zeit bean-
sprucht, wch he für Stra-

ßen ohne solchen erfor-

derlich ist. Man hat da-
her schon seit längerem
nach Mitteln gesucht, um
<Iic für den \^rkehr und
das gesamte Gcschäfts-
Icben gleich lästigen Stö-
rungen nach Möglichkeit
abzukürzen.

So greift man seit

einiger Zeit dazu, durch
reichlichere Zementzu-
sätze ein schnelleres Er-
härten des Betons zu er-

zielen. Aber abgesehen
davon, daß die Ausfüh-
rung hierdurch verteuert
wird, ist der Zeitgewinn,
zumal bei nasserund küh-
ler Witterung, nicht so
erheblich, daß allein aus
diesem Grunde die grö-
ßere Ausgabe für den er-

höhten Zementzusatz zu
rechtfertigen sein würde.
Kill weiterer Zeitverlust
entsteht durch die dichte
.Ausfüllung der zwischen
Schienenfuß und Beton-
unterläge nicht zu ver-

meidenden Fuge, die be-
sonders sorgfältig erfol-

gen muß und daher auch
sehr kostspielig wird,
wenn der Stradenbahn-
betrieb eine schnelle Be-
nutzung der neu verleg-

ten Gleise fordert.

Wenn schließlich die
Unterlage hcrge.stelit ist.

die Schienen verlegt sinci

und der Fugen-V'crguü
vollendet ist. dann ist

stets so viel Zeit verflos-

sen, daß der sogen. ( )ber-

beton, d. h. die eigent-
liche zwischen den Schie-
nen liegende Betonunter-

,ocB. Pflasters, sich
nicht mehr mit der zu-
erst hergustellten Schiv-

nenunterlage verbinden kann, was zwar für die I.eichtig-
keil einer späteren Schicncnauswechselui^ nicht uner-
wünscht, im übrigen .aber für die gute Erhaltung des
Pflasters ungünstig ist.

In dieser Weise werden die StruÜcn mit GlcUuntcr-
lage .schon seit längerem trotz der mannigfachen Uebel-
stände, welche diese Bauweise mit sich bringt, herge-
stellt Wesentliche Vcrbes.serungen uml Neuerungen sind
bisher nicht zu verzeichnen gewesen. Es scheint jedoch,
als ob die Risenbetonbauweise, die auch auf anderen
(«ebieten sich als überaus verwendbar erwiesen hat. auch

Abbildg. I. Verlegung d«r (’nterbcUuDgsplaiiin.

Alibilclg. J, l'tn^Umpfungi-ii der Scbii

zusammenhängciulen Betontafcl. So einfach diese Bau-
weise auf den ersten Blick in der Ausführung erscheint,
so wenig genügt sie allen .\nsprUchen. Sie hat verschie-
dene Mängel und ist bei guter Ausführung nicht ge-
rade billig.

/.enicntlieton braucht je nach den Umständen mehr
o<lcr weniger lange Zeit, bis er eine gewisse Festigkeit
erlangt hat. Diese Eigentümlichkeit des Materiales hat
die unangenehme Nebenwirkung, daß bei Straßen, welche
asphaltiert wenien sollen, die Bauzeit sich um diejenige
Zeit verlängert, welche der Beton braucht, um soweit uT>-
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im Straßenbauwesen dazu geeignet wäre, um wesentliche
Fortschritte zu zeitigen. Schon vor einiger Zeit ist in

einer Fachzeitschrift’) eine Gleisbettung eingehend be-
schrieben worden, die zum ersten Male in SenOneberg
bei Berlin durch die Firma Wayß & Freytag »n Bcilin
ausgeführl worden ist, und bei welcher lias wichtigste
Glii^ der Glcisbettung durch Kiseneinlagcn verstärkte
Hctonplatten bilden.

Nachdem in Schöneherg durch die genannte Firma
weitere Probcstrcckcn nach der neuen Bauweise verlegt
worden waren, die im Betriebe gut bestanden hatten,
wurde nunmehr im Spätsommer des vergangenen lahres
diese Gleisbettung auf einer größeren Straßenstrecze mit
Slraßcnhahngleisen angewendet. Da da.s Verfahren*) noch
nicht allgemein bekannt sein dürfte und bei der letzten
Ausführung auch manche neue Gesichtspunkte hervor-
etreten sind, so verlohnt es sich wohl, das Wesen und
ie Vorzüge der Bauweise an der Hand der tin vergan-

genen janre stattgefundenen Ausführung zu schildern.
Die Kolonnenstraße,welcheSchöneberg mit dem Süden

von Berlin verbindet, hat sich bei der schnellen Entwick-
lung von Schöneberg zu einer wichtigenVerkelirsstraße aus-

f

;ebüdet. Durch sie führt eine Linie der Südlichen Ber-
incr Vorortbahn, außerdem aber noch mehrere Linien
der (iroßen Berliner Straßenbahn, welche die Gleise mit
<lcr erstcren gemeinschaftlich benutzt. Der zwischen der
Siegfriedstraße und dem Königsweg liegende Teil der
Straße haue einen nur 9 m breiten Fanrdamm. Hierunter
litten die V'erkchrsverhältnissc außerordentlich, und da
gerade auf dieser Strecke einer Regulierung keine Schwie-
rigkeiten entgegenstanden, hatten die städtischen Kör-
perschaften eine Verbreiterung des Fahrdammes auf 15
bei gleichzeitiger A^halticrung, bcs<hlosscn. Währenti
der Ausführung der ßauarbeiten durfte der Straßeitbahn-
betrieb nicht aussetzen; infolgc(lc.sscn war mit einer län-
geren Dauer der Bauarbeiten von vornherein zu rechnen,
da die eine, das alte Gleis noch enthaltende Dainmseitc
erst nach Fertigstellung des Straßenkörpers zwischen
den neuen Gleisen in AngrlK genommen werden konnte.

Hier schien das neue Verfahren ficr Gleisbcttung
sehr am Platze zu sein, insofern, als es eine erhebliche
Abkürzung der Bauzeit versprach, weil man nicht mehr
auf das Abbinden des Betons zu warten brauchte, und
weil auch ganz bedeutend höhere Leistungen hinsicht-

lich des Baufortschrittes als mit der älteren Glcisbettung
sich erzielen ließen. Es wurde daher bestimmt, die
neue Bauweise für die ganze, etwa Zoom lange Straßen-
strecke für beide Straßcnbahngicise in Anwendung zu
bringen. Die hierzu erforderlichen eisenverstärkten Be-

') V'crzl. .Zcilfctirlll lUr Klelnhahneo* vom Juni 1405.

») Vcrgl. auch Palrimchnft Nn. H7J14.

Die TechaUeben Hochschcilen gegenüber den

großen Kultorfragen.

(Au» cinofD Vorlrajr des PrivAtdo^enten der Tci-hn. l!ooh->chuie

in Charloticnburg. Hn>. Dt. Friedrich SecQelbeti^. beim
Schinkclfcsie des ..^rv-hitekten-Verriaes* zu Rcrliii i.t. Mirz tL }.)

ie verschiedenen technischen Abteilungen der
Hochschule zu Berlin haben anläßlich der Hundert-
jahrfeier großzügige Kulturpläne entrollt. Nicht

so die Architektur. Ks kann nient geleugnet werden,
daß die Baukunst im g.nnzcn ihre führende Rolle in unserer
Kultur eingebUßt hat. Zu Schinkels /eiten w‘ar das anders.
Damals wollten die großen Künstler d.as I«ie.al ihrer

/eil selbst mit formen und bilden. Wenn dieser Kunst-
gewaltige, Schinkel, heute unter uns träte, so wurde er
schwerlich fragen, in welchem Stile wir heute schaffen —
denn er selbst hatte sich ja fast mit allen Stilen be-
schäftigt; wohl al>er würde er eindringlich forschen, wie
die Künstler, wie die Architekten iiire Kulturmission
ausüben. Schinkel winl eigentlich erst jetzt, nachdem
er im /usiimmenhange mit der Goethe- und Novalis-
Forschung in die richtigen Beziehungen zu dem Geistes-
turne seiner Zeit gerückt worden ist, ganz vcrspmdcn.
Man lüitto ihn namentlich in den letztvertlussenen Jahr-
zehnten irrtümlich für die in bloßen Acufierlichkeiten an
• len Schulen forivegctierende Modul- und Parteskunst,
aus der läng.st das innere I.eben entwich, verantwortlich
gemacht.

Die Architekturfragc ist letzthin stückweise so und
so oft besprochen worden. Aber sie kann durchaus nicht
stückweise, sondern nur in völliger Gleichwertigkeit mit
allen den anderen WohUahrtsanEclcgcnhciten unseres
Volkes als ein wirkliches Karcnnalproblem angefaßt
werden. Diese in der Hochschulpädagogik gipfelnde
Architekturfragc hängt unlöslich mit den L'mständen
unserer harmonischen Artentfaltung, mit allen Kultur-

tü»

tonplatten w.ircn bereits einige Monate zuvor in der
Fabrik der Firma Wayß & Freytag hergestellt worden,
kamen mithin vollständig fest zur Bau.stellc. Die ver-
wendete Betonmischung bestand aus 1 Teil Zement auf

3 Teile Kies. Als Kiseneinlagen dienten Rundeisen von
7 mm Durchmesser, untl zw'ar waren zwei Kiscngeflechtc
vorhanden, von denen das untere, an der l.agcrseite be-
fitulliche, zurAufnahme vonZugsj»annungcn dienen sollte,

während das zweite, unter rier Oberseite der Platte lie-

gende, dessen Stabenden an den Seiten der Platte um
etwa lo c« hervortraten, nur den Zweck hatte, mit diesen
freien Enden eine feste Verbindung mit dem später ein-
zubringenden, seitlich anschlicQciulen Beton zu bewirken
(vcrgl. auch Abbildg. 1). Die Stärke der Platten betrug
wie in früheren Fällen lo«"', in der Schienenrichtung
waren sic4o«:n», in der <>ucrrichtung soi-« breit. Das
Gewicht war etwa l)ie Platten wurden nicht un-
mittelbar auf das Straßenplanum, sondern auf ein Zement-
mörtelbeit von etwa 3<;n» Stärke verlegt.

Als Hilfsmittel zur bequemen, schnellen und be-
züglich der Ab^tände doch genauen Verlegung der
I’laiton diente eine der Schienenlänge enisprechetule
l,.ittc, auf der die Plattcn-Abständc vermerkt waren. Im
Übrigen wurden zur Einhaltung der Flucht- und Höhen-
lage Schnur und Wasserwage benutzt.

Das genaue Abstandsmaß der f*latten von Mitte zu
.Mitte betrug 3,07 ». Am Schienenstoß wurden nicht,
wie früher, längere Platten verwendet, sondern es wurden
dort zwei I'latten von den angegebenen Abmessungen
im Abstanric von 2o««> verlegt, der Zwischenraum aber
sogleich mit fettem Beton ausgestanipft .Vlan kam auf
diese Weise mit einer einzigen PLattenform aus.

Die Höhenlage der Platten wurde so bemessen, daß
zwischen ihrer ()bcrfläche und dem .Schienenfuß eine
durchschnittlich 3«« starke Fuge verblieb. Der Platten-
verlegung folgte die Schienenvorsireckung auf dem Fuße,
wie auch au.s der Abbildg. 1 ersichtlich ist. Sobald das
Gleis hergestellt war, wurde zunächst der Raum zwischen
den Platten mit einer erdfeuchten Hciunmischung (1 Teil
Zement auf 4 Teile Kies) fest ausgestampft (vcrgl. Ab-
bildg. 3). Das gleiche gesc hah mit dem ganzen Schienen-
köriier bis zur Gntcrkantc des I'flastcrs, sodafl die Schiene
vollständig in Stampfbeton eingvhuilt war. Zum Abzie-
hen dieses Uetonkörpers unter dem Schienenkopfe wurde,
wie die Abbildg. zeict, eine Art Schlitten benutzt. Aut
diese Weise entstand ein Körper mit trapezförmigem
Querschnitt, der in der Neigung i:t seitlich nbgcbö.scht
und 4 cm unterhalb des Schienen kopfc.s durchscTmittUch
30 cm breit war.

Die Fuge zwischen Platte un<l Schienenfuß ist teils

mit Zementmörtel (i l eü Zement auf i Teil Feinkies),

Verhältnissen also auf den Gebieten der bildenden Kunst,
Wirtschaft, Wissenschaft, Religion und Philosophie zu-
siimmen. Der Vortragende wies nach, wie die Kunst
verschiedener Völker geeignet gewesen ist, Mißkiänge in

der Volksseele erträglich auszugleichen und Zcrklüttun-
geii der Kultur zu überbrücken. Aber unsere Kunst selbst
i.st gegenwärtig zu zerrissen, um solchen Aufgaben ge-
recht werden zu können.

Wohl haben wir zwei .Arten von Kunst. ICinc ge-
schichtlich-nachschaffendc und eine „frei-moderne“; und
zwischen beiden noch eine gemäßigte Reaktionsform,
tlie sich namentlich in einem starken Vermischen der
alten Stile (byzantinisch — romanisch — englisch —

f

'otiscli usw.) kennzeichnet. .Aber wohinaus wollen jene
leiden Richtungen mitsamt den Vermischungen.^

Das bloße äußerliche .Nachschaflen der Vergangen-
heitsstile hat uns im Grade der Kulturbcfruchtung kaum
vorwärts gebracht. Das Volk hat an diesem geduldig
ertragenen Vorführen von Panoramabildem aus ulten

Zeiten nur so lange Gefallen gefunden, als man — ge-

nau Schritt haltend mit der Kunstfurschung — immer
wenigstens no« h von Stil zu Stil schreiten und alte Bau-
ten in neuem Aufputz sozusagen als köri>erliche Illustra-

tionen zur Kunstgeschichte in die Lanue setzen konnte.

Man sah in diesem Wechsel gewissermaßen einen Ersatz

für künstlerische Eigenart. Aber nun sind <lie großen
Mosaikbildcr der Kunstge^hichte fertig; man kann da
wohl noch gelegentlich emSteinchen als unrichtig sitzend

ausfindig machen — im ganzen aber gibt es nicht all-

zuviel mehr zu tun. I na so hat das Volk nun auch das

Interesse an dernach-schaffenden Kunstvcrlorcn, nachdem
man, durch die antiken Stile, die Gotik, die Romanik,
die Renaissance, den Barockstil schreitend, nun endlich

auch noch den Empire- und Biedermeierstil mit einem
dünnen Kaden in unsere Gegenwart ausgezogen hat.

Die unausbleibliche Krisis ist bei dieser Sachlage
schon lange angebrochen. Man h.1 lte ihren notwendigen
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der in er<lfcuclucm Zustande fest in die Fuge cingcirie*

ben wurde, teils mit heißem Guflasphalt — letzteres bei

dem Gleise, welches zuerst in Benutzung genommen
werden mußte — nusgehült worden. Die Auslüllung der
Räume innerhalb der Gleise von dem Planum bis zur
Unlerkante des Pflasters in einer Stärke von 27 cm ge-

schah mit nassem Beton (iV^Fafl Zement auf i Ries).

Welche bedeutenden I^istungcn sich mit dieser Gleis-

beitung erzielen lassen, geht aus den weiter unten fol-

genden Angaben hervor.

Es hielt sehr schwer, infolge von Mangel an Arbei-
tern, zur Zeit der Ausführung die »nügenden Arbeits-

kräfte zusammenzubekommen. Die Firma Wayft & Frey-
tag, die auch noch an anderen Stellen dringliche As-
phaltierungs-Arbeiten auszuführen hatte, kannte daher
anfänglich nicht die hinreichenden Arbeitskräfte auf-

treiben, sodaß in der ersten Zeit im ganzen, mit Ein-
schluß eines Vorarbeiter^ nur »Arbeiter zur Verfügung
standen. Mit dieser geringen Zahl wäre die Herstellung
der üblichen Bctununterlage, zu der eine Arbeiter-Ko-
lonne von 16— iS Mann nötig ist, gar nicht oder doch
nur unzureichend möglich gewesen. Es zeigte sich hier

sogleich die L'cberlcgcnheit der neuen Bauweise, denn
nur diese geringen A^eiiskräftc genügten, um innerhalb
weniger Tage fast auf der ganzen Strecke das Schienen-
lager herzustellen. Die Ar!)citskräfte waren .so verteilt,

daß zwei Arbeiter das Verlegen der Platten besorgten,
die anderen die Platten heranschaffen, den Mörtel für

das Plattenlager mischen und letzteres hcrstellen mußten.
Die Verlegung der Platten begann am 15. September,

nachmittags Uhr, und war in der Hauptsache am >9. Sep-
tember, also in 4 Arbeitstagen — der 17. September war
ein Sonntag — beendet.

Wie sich die Leistungen auf die einzelnen Tage ver-

teilen, zeigt die nachfolgende Zusammenstellung.

Die größte Leistung wurde hiernach am i6.September
erzielt Die Verringerung der l.eistung an den folgenden
Tagen ist dadurch tu erluären, daß die wenigen Arbeiter
in Ermangelung sonstiger Hilfskräfte zwischendurch auch
noch zu anderen dringlichen Arbeiten, z. B. zum Ab-
ziehen des Planums, zu Bctonicrungsarbciten u. a. m.,

herangezogen werden mußten, in welcher Zeit dann die
Platienverlegung ruhte. Die Durchschnittsleistung für

die Arbeitsstunde ergibt sich aus der Zusammenstellung

zu = 2,1 Platten, oder für die Tagesleistung einer

Arbclterkolonnc von 8 Mann, die für die Plattenverle-

gung ausreicht, bei zehnstündiger Arbeitsdauer zu 80 - 2,1

B (68 Platten, oder, da auf eine Schiene von 15 m Länge
iö8

8 Platten entfielen, — • 15 = 78,75 ™ fertiges Lager für
4 '

8

das Dop|)elgIcis. Tatsächlich waren innerhalb der ersten

beidenTage bei einer Arbeitsdauer von im ganzen iD«
180

Stunden 180 Platten, entsprechend —
^

•
1 5

- - m

Doppelgleislängc verlegt worden, so^aß die Strafien-

balm, welche erst am Montag, clen i8. September mit
der Schiencnverlegung begann, da sie die nötigen Ar-
beitskräfte für die Koionnenstr. früher nicht zur Verfü-
gung hatte, ein reichliches Glcislager vorfand. Man ver-

gleiche hiermit die Leistungen, welche erzielt worden
wären, wenn die gewöhnliche Bctonuntcrlagc Anwendung
gefunden haben würde. Es gehörte hierzu, wie bereits
erwähnt, eine Arbeiterzahl von t6— 18 Mann, je nach den
verwenrleten Mischungsverhältnissen des Betons, mithin
mindestens die doppelte Anzahl der im vorliegenden
Falle vorhanden gewesenen Arbeiter. Ehe diese Zahl
erreicht war, würden wahrscheinlich mehrere Page ver-

flossen sein, ohne daß die Arbeiten nennenswert geför-
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bis 18 Mann können bei zehnstündiger Arbeiisduuer hier

crlihrungsmäßig im günstigen Kalle iSn .11:1 Hetonunter-
I.eistuüK läge von 15 i'e St.irkc in einer Breite von 5,.t fettig

.\ru.ihidcrvcrkgiifnFl4ncn gestellt werden, entsprecheiui einer Glei^d.ängr von
180- - rd, 34 tti.
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1 ^ -M.tn k tiin al-ai »«agen, daß bei VervsemUmg der neuen

1

Gleisbetiung mittels Ei'enbctonplatten unter sonst glet-

• hen \ erhsltni*.ven nut der Hälfte der für die übliche
7.' Bcton-l'nterl.ige erforderlhhen Arl>citskr3frc mehr als

doj'pelt soviel, und zwar »'ifijrt benutzb.ires Schiem-n-
' lager aK bei der üblichen einfachen Bcton-l.'nterl»ge

/i]«ainnun . - .

1

' 7^ Worten: Bei gleichen Arbeitskräften wtnl mit dei neuen

Eintritt in folgerichtiger Erwägung längst voraussehen
müssen; und cs wäre eigentlich schon seit mindestens 10
Jahren eine bedeutsame Aufgabe der Hochschulen ge-
wesen, die weitere Entwicklung in gesunde neue Bahnen
zu lenken. Würden die hohen Bildungsanstalten nicht
mit einer unbegreiflichen Hartnäckigkeit an der bloßen
Reproduktionskunst, die längst einem Tanzen ohne Musik
gleicht, festgehalten haben, so würden die jetzigen gerade-
zu wilden, ganz fühningslosen Kunstverhältnissc gamicht
eingetreten sein.

Der Redner will hierin nicht falsch verstanden sein:
iedenfnlls nicht so, als wolle er das hohe künstlerische
Vermögen dermodemen Architekten irgendwie verkennen.
Aber (liese Kunst mit der krassen Losung .Negation des
Traditionellen“ zersplittert sich in unzäniige Kinzel-
leistungen. Man schart sich da um immer wechselnde
führende Abstrakta, die, kaum erhascht, schon wieder
ins Blaue entschwinden. F.s fehlt — abseits jener ne-
gativen I.osung — jede Begrenzungsmöglichkeit und
namentlich jede lehrhafte Greifbarkeit des „mo-
dernen Stils“. Lnd solange die letztere fehlt, kann daraus
nimmer eine wirkliche Volkskunst werden, die aus den
Bereichen der heutigen „Part pour Part-Architcktcn“ auch
in die unteren Volksschichten getragen werden könnte.

Wenn aber eine bewußte deutsche Kunst, die unser
Art und Eigen wiederspiegelt, wirklich einmal ersteben
-soll, so ist doch eine gemeinsame Grundlage für ihren
Aufbau ganz unerläßlich. Diese Grundlage kann nur die
deutsche Psychologie sein. Wir werden doch wietler
auf unser altes Kunsterbe, in dem sich dieses
Dcutschscelischc am deutlichsten offenbarte, zurück-
greifeii müssen. A ber nicht wicder,äuflcrlichnaclischaffcnd,
sondern so, daß wir in geordneten I nterrichien der alten
Kunst lediglich den deutschen Secicninhalt ent-
nehmen; d. h. dergestalt, daß wir in fortgesetztem Zu-
satmncnschlnfl <ler oildenden Kunst mit rfer alten Epik,
I.yrik, Ikonographie, überhaupt mit Sang, Sage, Sitte und

Volkstum aus allen unseren vaterländischen Stilen das
eigentlich Deutsche herausheben und im An-
schluß daran wieder Neues schaffen.

Ks müßten daher in unsere bisherige Hochschulsemi-
naristik neue Ucbungsuntcrrichtc hinemwachsen, die le-

diglich die Bezeichnung führen: .Entwerfen in deut-
scher (oder in vaterländ isener) Kunst“, und die

nicht wieder auf die bloße äußerliche Einhaltung des
stilistisch Normativen, sondern auf die Betonung deut-
schen Geistes hinauskämen. Eine solche Kunst ver-

möchten wir auch in den Geschmack und in die Bildungs-
bedürfnisse unserer Gegenwart hinaufzustimmen. Unge-
fähr so, wie uns Richard Wagner doch auch nicht etw'a

einen eddasemäO rekonstruierten Wotan oder einen ge-

nauen Parsifal nach Wolframs wirklicher Dichtung oder
ar nach dem Conte del Graal auf die Bühne stellte, son-

ern lediglich in unsere sittlichen und künstlerischen
Gegenwartsansprüche gehobene deutsche Idealgestalten.

Eine solche, auf dem Sccicngchalt unseres allen

Erbes beruhende Kunst würde sogar für alle Bildungs-
stufen des Volkes differenzierbar sein; genau so gut, wie
sich Volkslied und Ringpartituren nur im Grade der Ver-
ständlichkeit, nicht aber in <ler deutschen Art, unter-

scheiden.
Redner verwies zum Schluß auf die zahlreichen,

mehr oder minder bewußten Ansätze, die in der Rich-
tung seiner Vorschläge bereits auf den verschiedenen
Gebieten unserer Kunst vorhanden sind. .Aus diesen
vielen ungezwungenen Regungen des deutschen Volks-

gemütes glaubte er schließen zu dürfen, daß seine Vor-
schläge eigentlich schon in der Luft schweben, daß c.s

nur einer klaren F’ormulierung derselben be«lurfte und daß
sie zeitgemäß sind. Der V'ortragendc schloß mit der Hoff-
nung, daß die Hochschulen wieder auf das Wirkendes
Mei>ters und Philosophen Schinkel schauen mochten, der
rlurch die Kunst an seinem Volke ein großes, bedeutungs-
volles Kulturwerk vollziehen wollte. —
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Bauweise die vierundeinhalblache Leisiung an feiiigem
Glei.slager gegenüber der Alleren Hauwetse erzielt.

Ein Teil ucr gewonnenen Zeit wird zwar wieder durch
die Ausfüllung der Räume zwischen <len l’latien unter-
halb der Schiene, der Fugen zwis< hcn Schienenfuß und
Platten, sowie durch das Mehr an Beton, welcher zur
Verfüllung der Räume zwischen den Schienen bis zur
rntcrscitc des i’flnsters erforderlich ist, aufgebraucht.
Tatsächlich ist der l.'nterschicd aber nur gering, weil
auch die Ausfüllung der Fuge bei der üblichen Gleis-
bettung eine bestimmte Zeit beansprucht, und weil für

den Fugenausguß in Gestalt von Leisten oderGußdämmen
ausSand usw. besondere zeitraubende Vorbereitungen und
Hilfsmittel erforderlich sind, die hei der neuen Bauweise
ganz fortfallen, eitler, lici Vcrwentlung von flüssigem Aus*
gußmaterial sich doch nur auf die Platten beschränken,
während das Ausfüllen der Räume unterhalb «ier Schiene
zwischen den Platten mit Stampflieton außerordentlich

schnell vor sich geht, indem auf eine Schiene von 15m
Länge nur etwa Beton zu <iicsem Zwecke erfor-

derlich ist. Die größere Betonmenge, welche zur Aus-
füllung der Räume zwischen den Schienen von «Icr Platten-
sohle bis zur Unterseite des Pflasters notwendig ist und
zum Unterschiede von der älteren Bauweise, bei der nur
noch tler Raum von der tHierfläche der Betonunterlage
für die Schienen bis zum Pflaster ausgefüiit zu werden
braucht, mit einem Male einzubringen ist, vermindert
sich aber noch um das Raummaß der Platten und der
Schienenunterfüiiung, sowie auch dadurch, daß das Pla-
num wegen ilcr geringen Plattcnsiärke um 2—5

c® höher
liegt, als bei einer i««" starken Betununterlage, in

Wirklichkeit ist die ^fchrarbeit daher nicht so bedeu-
tend. Im übrigen hat man cs ganz in der Hand,die me-
chanische und keine besonderen Anforderungen an «len

Arbeiter stellende Verfüllung des Betons durch Veimeh-
rung der Arbeitskräfte entsprechend zu beschleunigen. —

iSchiuli iuigt.

VermiAcbtes.
GegeodieVerunataltungder Straßen und Platze. I>em preu-

ßischen Herrenhause ist ein „Gesciz-Kntwurf gegen
tlie Verunstaltung von Straßen und Plätzen in
geschlossenen Ortschaften“ zugegangen, den wir
mit hoher Freude begrüßen, von dem wir wünschen,
ilaü er Gesetz wird, untl von dem wir weiter wünschen,
daß. w'cnn er Gesetz geworden ist, dieses eine Ausfüh-
rung in dem Geiste erfahren möge, aus welchem her-
aus <ler Gesetz-Entwurf entstanden ist. Denn der Geist
und die praktische Anwendung eines Gesetzes sind be-
kanntlich leider häufig zwei sehr versi hicdene Dinge.
Der Gesetz-Kntwurf hat folgemlen Wortlaut:

„S I- Für eine geschlossene Ortschaft kann durch
Ortsstatut festge.seizt werden, tlaÜ Bau -Ausführungen,
welche die Straßen und Plätze verunstalten, nicht vor-
f^enommen werden dürfen. Insbesondere können an
Straßen und Plätzen von hersorragcml geschichtlicher
oder künstlerischer Bedeutung Bauten und bauliche Ver-
änderungen verboten werden, sofern durch .sic die F.igen-
art des Strafienbildcs beeinträchtigt werden würde. Durch
die auf Grund des Ortvstatutes aufgegebenen Aenderun-
geii des Bau-F.ntwurfes dürfen «lic Ko.sten der Ausfüh-
rung nicht wesentlich vermehrt weiden. S Bei der
Aufstellung des Entwurfes für das Ortsstatut hat der Ge-
meinde-Vorstand Sachverständige zu hören. Das Orts-
statut bedarf der Ite.stätigung «les Bezirks-Ausschusses.
Für die Stadtkreise Berlin, Cliarlottenburg, SchÖnebetg
und Rixdorf liegt die Bestätigung des Statutes den zu-
ständigen Ministern ob. Nach erfolgter Bestätigung ist

das Statut in ortsüblicher Weise bekannt zu inacmen.

S Polizeiliche Verfügungen, durch die die Baucr-
laubnis auf Grund der nach diesem Gesetz ergangenen
ortsstatutarischen Vorschriften versagt wird, sind nach
Anhörung des Gcmeindc-Vorst.nmics zu erlassen. Dieser
hat zunä^st das Gutachten einer besonderen Gemeinde-
Kommission anzuhören, über deren Zusammensetzung,
insbesondere auch hinsichtlich der Beteiligung von
Sachverständigen, das Nähere in dem Ortssiatut zu be-
stimmen ist“ —

Zur Neuordnung der bayerischen Verkehrsverwaltung
ist dem bayerischen Landtag eine Denkschrift zuge-

f
angen, die sowohl einem schnelleren Geschäftsgang wie
rsparnissen das Wort redet. Das gesamte Verkchrs-

we.sen soll im Staatsministcrium für die Verkehrsange-
legenheiten vereinigt und in diesem sollen 3 Abteilungen
gebildet werden; eine Kisenbahnabtcilung. eine Rauabtei-
lung und eine Post- und Telegniphen-Abteilung. Statt
der bisherigen 10 Kisenbahn-BctncbMlirektionen sollen

5 F.iscnbahndirektioncn mit größeren Bezirken — in

Augsburg. München, Nürnberg, Kegensburg und Würz-
bürg und später nach erfolgter .AngUederung der Pfäl-

zisenen Eisenbahnen (looq) eine 6. in Ludwigshafen
geschaffen und diesen als ausführende Organe Inspek-
tionen beigegeben werden und zwar Betnebsinspektionen
für Betrieb und Verkehr. Bauinspektionen für Bau und
Bahnunterhaltung, Ma.schineninspektionen, Werkstätten-
Inspektionen und für besondere Fälle und größere Aus-
führungen Neubauinspektionen. Jeder Kisenbahndirektion
wird an Haupt- und Nebenbahnen ein Netz von rd.

1400® Länge unterstehen. Die Präsidenten der Eisen-
bahndirektionen sollen im Hinblick auf die stetig zu-
nehmende wirtschaftliche, soziale und finanzielle Bedeu-
tung des Eisenbahnwesens den Ministerialdirektoren und
Senalspräsidenten gleichgestellt werden und ein Gehalt
von 9000 M. beziehen. Bei jeder Direktion .sind ein ad-
ministrativ und ein technisch vorgebildeies .Mitglied als

Stellvertreter des Präsidenten zu bestellen. Rs ist ferner
beabsichtigt, ag Betriebs-, 29 Bau-, 10 Betriebs- und Bau-,

18 .Maschinen-, rz Werkstätten- und 6 Neubau -Inspek-
tionen zu bilden. Der Gesamtaufwand für Bauten aus

Anlaß der Neuordnung wird mit 3.75 Mill. M. berechnet,

die Ersparnis durch eine Minderung des Pcr>onals auf

jährlich 2,5 MUL M. Künftig sollen in der allgemeinen
Verwaltung etwa 2900 gegen jetzt 3900 Personen be-

schäftigt werdca Im höheren Dienst tritt eine Vermin-
derung der Dienststellen von 670 auf 330 ein. Im mitt-

leren Betriebs- und \'crwaltungsdicnst ist eine allmäh-
liche Verniinderung der Stellen von 5300 auf etwa 3100
in Aussicht genommen. Im mittleren technischen Dienst
w'inl zunächst eine mäßige V'ermchrung der Stellen er-

folgen. Die Neuordnung soll am 1. Janu.ar 1907 ins

Leben treten. Hoffentlich winl bei »liescr Gelegenheit
den Technikern auch in den höchsten Stellen der ihnen

gebührende Platz eingeräumt. —
Der 11 . iotcrnatlonale Kongreß für Schulhygiene in

London fimict vom s;.— 10. Aug. 1907 statt. Im Zusammen-
hänge mit diesem Kongreß wird eine .Ausstellung von
Plänen der Anlage umi Konstruktion von Schulbauten
und ihren Einrichtungen stattfinden. -

Wettbewerbe.
Ein Wettbewerb um FatsadenpUne für zwei Volks-

schulen in Hilden wird von dem Bürgermeisteramt daselbst

mit Frist zum 1. Mai d. J. unter den im Reg.-Hez. Düssel-

dorf ansässigen Architekten ausgeschrieben. Für eine

i4klassigc Schule sind 2 Preise von tS” bezw. 200 M..

für eine ßklasstgc von 230 und i^o M- ausgesetzt; der

Ankauf weiterer Entwürfe für 75 Sl. bleibt vorbchalten-

Dem Preisgericht gehören an: ITof. Kleesattel und

Arch. vom Endt in Düsseldorf, Arch. u. Stadtverord-

neter O. Nebel und Arch. E. Hell mann zu Hilden.

Unterlagen kostenlos vom Stailtbauaint. —
Einen Wettbewerb für den Bebauuogtplao dee Geländes

zwischen Holstenstraße und Lindenplatz der Stadt Lübeck
einschl. des Entwurfes von Skizzen für die architek-
tonische Gestaltung der äußeren Holsienbrücke
wird von der Baudepulation mit Frist zum 1. Juli d j.

unter deutschen .Architekten ausgeschrieben. Drei Preise

von 3000, 2000, looo M., zus. 6000 M., die auch in anderer

Weise, jedoch höchstens auf 4 Preise, verteilt werden

dürfen. Prci.srichtcr sind: Prof. Th. Fischer in Swti-

gart, Landesbrt. Prof. Th. Ooeckc in Berlin, Geh. Ob.-

Brt- Prof. K. Hofmann in Darmslad tStadlbrt. G.Schau •

mann in Frankfurt a. M., Arch. Th. Sariori und Baudir.

J. Baltzer in Lübeck. Weiibewcrbs-Unlcrlagcn für 9 M-*

die zurückerstattet werden, vom Siadibauami. —
Im Wettbewerb Gymnasium Dledenhofen wurde unter

146 Entwürfen von der Erteilung eines I. bis III. Freies

abgesehen und cs wurde den 4 relativ besten Entwürren

je ein I’reis von ?so M. zuerkannt Die Verfasser der

4 Entwürfe sind: Hr. Karl Mannhardt, slädt Arch. in

Metz und als Mitarbeiter Hr. Dipl.-Ing, .A. Collin
Metz; Hr. Arch. .\lfon.s Gierster m Essen a. Ruhr; Hr.

Arch. F'riedr. Moser in l'harlottenburg und die Hrü-

Arch. Emil 1'odd und Willibald Grans in Dresden-

t'otta. Zum Ankauf empfohlen wurden die 4

mit den Kennworten: „Architektur und Natur",

inuth“. „Voran“ und „An der Grenze“. Die Eniwurie

sind vom 3. bis 10. April cinschl. im alten Rathau.sau»*

gestellt.

lahBili Neue Sleliiner StrjiUenbriKken. iSchluU.) -
Museum“ ln München. (Fort«et>uDg.) Flnc neue änweno^» i

d« FikcnbclonbauneiM- .ils ülelsbeilunu lilr Mi»üenlMihflen. -
. j

itvhci ll<KhMhiilen zczvnilber den gtolkn Kuliurlr«||en. ^Vernx
- Wcabcw vrbe, _

V|7jUz 4t Oeiiteehen Bauxeitunz. 0. bi. b. H.« Berlin. Fflf die Rs<3*kilo

veranlsonitch I. V. Fr i

1

1 F i«clen. Berlin.

Druck von «. Scbenck Nachllj- K M, Weber. Berlin-
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SchloB Landsberg an der Ruhr.
Architekt: Otto Lüer in Hannover. (Hierzu eine Bildbeilage, mvI« dk Abbildungen Seite m u. tw.)

nwcit Düsseldorf, trotzig aus
dem Grün des Bergwaldes sich

erhebend, liegt das Schloß
I^ndsbergan oerRuhr.ge^n*
über der Stadl Kettwig. Das
alte Schloß, eine Höhenburg
mit mittelalterlichem Berg-
fried, der letztere um 1380 er-

richtet, ist mit seinen Wehr-
mauern als mittelalterlicher

Burgsitz auf unsere Zeit über-
kommen, wenn auch der feudale Charakter in der
lebensfroheren Zeit der Spätrenaissance, w’elche den
eigentlichen Wohnbauten ihren Stenmel aufdrückte,
verloren ging. Um 1680 wurde das Schloß von den
Herren von Landsberg im Geiste der Zeit umgebaut;
damaks entstanden (Tie uns überlieferten schönen
Räume mit den prächtigen Kaminen, welche auf eine
vornehme Lebensführung der früheren Bewohner
schließen lassen. Nachdem das Schloß und das Gut
Landsbergvon dem bekannten Großindustriellen, Hm.
August 1 nyssen in Mülheim an der Ruhr, erworben
wurde, erteilte mir dieser den Auftrag, da» Schloß
zu einem Herrensitz, den neuzeitlichen Anforderun-
gen entsprechend, auszubaucn. Das mir gestellte
Bauprogramm forderte außer behaglicher W^ihnlich-
keit des Schlosses die Anlage einer Gruppe von
Räumen, welche insbe.sondere zur Ausübung reicher
Geselligkeit des Schloßherni dienen sollten. Im Erd-
geschoß sind, wie der Grundriß (S. 194) zeigt, die
vorwiegend der Gastlichkeit des Bauherrn dienenden

Räume untergebracht worden, während im Oberge-
schoß die eigentlichen Wohnräume und die Gast-
zimmer eingebaut werden. Im Unter-Erdgeschoß
sind die außerordentlich zw'eckmäßig ausgebildeten
Küchenräume, Wirtschaftsräume, Künlräume sowie
V'orratsräumc untergebracht worden. Die Stallungen
und weiteren Wirtschaftsräume wurden an der süd-

lichen Seite des Schloßhofes an der alten Wehrmauer
angelegt. Am alten Bergfried istdiespätmittelalterliche
Kapelle unter Benutzung spätgotischer im Schlosse vor-

handener Täfelungen ausgebaut und vom Kunstmaler
Oskar Wi c h te n d a h 1 in Hannover ausgemalt worden.

Unsere Kopf-Abbildung zeigt die Seitenansicht
des Schlosses von der Qu^e aus gesehen.

Trotzdem der schlechte bauliene Zustand der
Wände nur gestattete, die Außenmauern des alten

Palas für den Umbau zu benutzen, während das
übrige Mauer>s’erk bis zur Höhe des Burghofes er-

neuert werden mußte, ist der Bau mit seinem reichen
Ausbau in der Zeit von etwa iVt Jahren hergestellt

worden. Es stellt sich nach seiner V'ollendung das
Schloß als einer der vornehmsten Herrensitze de»
Rheinlandes dar. Das Schloß steht in Verbindung
mit einer umfangreichen Parkanlage, welchcHr. Stadt-
gartendir. Trip in Hannover schuf und von dessen
Schöpfung eine Ansicht durch einen hier dargcstell-

ten Blick in den Zwingergarten gegeben wird, wel-
cher in großen Zügen als ein char^teristischer Rc-
naissaneegarten überliefert wnirde und welchen der
Gartenkünstler in feiner Weise unter Benutzung der
vorhandenen Umrißlinien zu einem her>orragcnden

Digitizec 1 ,
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Werke moderner sti1i?$(iscl)er

Gartenkunst gestaltete. Der
innere Ausbau, dessen künst*
lerische Richtung bedingt war
durch die in den Schloßräu-
men erhaltenen Reste alten

Ausbaues, ist mit den vor-

nehmsten modernen ßaumit-
teln beschafft worden und
zeigt in einer groben Zahl von
Räumen meisterhafte Arbei-
ten der Firma A. Bcmb^ in

Mainz, welche den größten
Teil des dekorativen inneren
Raues lieferte. Neben tlem
Wintergarten, welcher hier
im RilJe noch den Schmuck
des Grünen entbehrt, ist ins-

besondere der Speisesaal mit
reichen angelragenen Stuk-
katuren. mit Deckenbildem,
reichen Täfelungen zu erwäh-
nen. Kill Teil der Halle ist

auf der Rcilage wiederce-
geben worden: dos hier dar-
gestellte Marmorpoital zum
Kmplangszimmer ist ein sel-

tenes Stück farbiger moder-
ner Marmürtechndc.

Die .Maurer- und Zimmer-
Arbeiten, sowie einige Stuk-
katurarbeiten lieferten Ros-
w a ud: K n a u e r in Düsseldorf.
In hervorragender Weise sin<l

die Ciesundheits- Hinrichtun-
gen und Installationen von
X'oltz Wittmer in Straü-

burg bcschaflt. Kerner sind
b,u nennen ilie M armor wer

•

|kc in Kiefcisfeldcn die
Zen tral heizungs werke zu
Hannover, der Kaiser-
sieiiibruch zu Cöln. Außer-
dem siml eine große Zahl
Künstler utul (jRw<*rl>etreil)ender au> allen i eilen

Deutschland**, insbeson<lere <1^* Rheinländer, ani Rau

IVwial »n ftcr <*h«ns»ce.

beschäftigt \v«T<len. < >enlu herMaiileitermnerdcmL’n-
terzeichnelen w .«r Mr Rflir. Kemper Oiin I.üer.

Eine neue Anwendungsform der Elseobetonbauwelse als Glelsbettuog fDr Straßenbahnen.
VoB StadibnutBspektnr E. Kcia

ie Ucberlegenheit der neuen Bauweise liegt indessen
nicht allem in der Zeitersparnis. Wie bereits in

der Einleitung angeführt wurde, ist die ältere Bau-
weise nicht frei von Mängeln. Sie verlangt trotz ihrer

Einfachheit ein genaues Arbeiten, da selbst geringere
Fehler in der Höhenlage unter L'mständen sehr unbe-
i|uem werden können und nachträglich oft schwer zu be-
seitigen sind. Ebenso kann die einfache Betonunterlage
bezüglich ihrer Festigkeit auch keineswegs als ein un-
bedingt zuverlässiges Schtcnenlager angesehen werden.

Wesentlich anders liegen die Verhältnisse bei der
Gleisbettung mit Eisenbetonulatten. W'as zunächst die
Widerstandsfähigkeit dieser Unterbettung betrifft, so ist

die hohe Hiegungsfestigkeit solcher Platten ja allgemein
bekannt. Diese hätten daher bei 50 cm größter Abmes-
sung, wenn lediglich die Kestigkeitsfrage in Betracht
käme, nicht 10 c» stark zu sein brauchen. Die Stärke der
Platten ist indessen mehr nach praktischen Erwägungen
gewählt worden, und zwar einmal, um sie nicht zu leicht

und damit zu verschieblich zu machen, sodann, um die
zwischen den Platten unterhalb der Schiene liegende
Stampfbetonschicht nicht zu sehr zu schwächen. Eine
Hruengefahr ist bei Platten von derartiger Stärke, vor-

ausgesetzt, daß sic sorgfältig hcrgcstellt sind, so gut wie
ausgeschlossen. Sie übertragen die Belastung gleich-
mäßig auf (len Untergrund

;
auch hat man es durch ent-

sprechende Bemessung der Lagerfläche der Platte voll-

ständig in der Hand, den Drucic auf den Untergrund für

die Flächeneinheit, soweit es erforderlich erscheint, be-
liebig zu vermindern. Dasselbe läßt sich natürlich auch
durch Verringerung des Plattenabstandes bewirken. Es
ist aber auch V^orsorge getrofien, daß die Platten sich
nicht allein setzen können, indem die zu ihren Seiten

iqa

hardt in SchOnebrrg. (Schluß.)

herausstchenden Eiseneinlagen in den umgebenden Be-
ton einbinden, sodaO nach dessen Erhärtung die Platten
nicht mehr als selbständige und unabhängige Gebilde
weiter bestehen. Im Gegensatz zu der älteren, aus zwei
getrennten Betonschichten bestehenden GIcisbettung, sind
daher bei der neuen Ausführung die Schienen fest ein-
gespannt in einen von der Sohle bis zum Pß.aster zu-

sammenhängenden Betonkörper.
Währenii ferner die bei der älteren Bauweise zwischen

der Unterlage und der Schiene sich bildende Fuge in

g
anzer Länge durchgeht, beschränkt sich diese hier auf
ie Länge der Platten, und betrug z. B. bei der Aus-

führung in der Kolonnenstraße nur etwa
zen Gleislänge. Das verringert natürlich die Herstellungs-
kosten erheblich, da der Ausguß der Fuge mit Asphalt hier

2 M. für i iB Schienenlänge kostet Hei einigerAufmerksam-
keit ist es leicht, die Platten genau in der richtigen Höhen-
lage zu verlegen; die Fuge fällt daher in der ^ärke auch
ziemlich gleichmäßig aus, welcher Umstand für eine gute
Ausfüllung sehr wesentlich ist. Bei der einfachen Beton-
unterlage wird der Beobachter oft bemerken können, wie
wenig in dieser Richtung strengeren Anforderungen ge-
nügt wird. Die Starke der Fuge w*echselt hier, manch-
mä schon auf kurzen Strecken, von wenigen Millimetern
bis zu einigen Zentimetern. Es hält natürlich schwer,
derartige hugen in befriedigender W’eise auszufüllen.

Die Mißerfolge bleiben freilich auch nicht aus. Häußg
kann man bei dem Aufnehmen von Schienen in Straßen
mit Asphaltpfiastcr beobachten, daß derUntergufi Hohl*
räume aufweist, ja, daß die Schiene streckenweise un-

mittelbar auf der Unterlage aufliegt, weil die Fuge offen-

bar so fein war, daß das .-Vusfüllmaterial nicht nat ein-

dringen können. An anderen Steilen wieder ist bei Ze-
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mentuniergufl dieser zertrümmert Derartige Stellengeben
dem Wasiser Gelegenheit zum Eindringen und beschleu*
nigen die Lösung der Schienen mit ihren verderblichen
Fm»n für den Bestand des Pflasters und seiner Unterlage.

Die Beschränkung der Fugen ist aber auch noch in

anderer Beziehung von Vorteil. Gewöhnlich wird da,
wo die Verwendung von Zement für die Fugenaas-
fUllung wegen schneller Benutzung der Gleise nicht an-
glngig ist, die Fuge mit heißem Asphalt vergossen.
Hierbei tritt bekanntlich das unliebsame Werfen der
Schienen ein, das auf die ungleichmäßige Erwärmung
und Ausdehnung zurUckzuführen ist und zur Folge hat.

daß der dichte Anschluß der Schiene an das Füllmaterial
der Fuge verloren geht Wie die Beobachtung bei der
Ausführung in der Kolonnenstrafie gelehrt hat, trat diese
Bewegung der ^hienen da, wo sie mit heißer Asphalt-
masse untergossen wurden, nicht ein, wahrscheinlich,
weil die jedesmal bei dem Ausgießen einer Fuge über
einer Platte erhitzte Strecke einer Schiene zu kurz war,
um eine merkliche Bewegung auslösen zu können.

Auch da, wo die Fugen mit Zementmörtel ausgefUllt
worden sind, war das Verfahren vorteilhafter als ge-
wöhnlich, weil die nur kurzen Fugenabschnitte über
jeder Platte, anstatt sie mit Zementbrei auszugießen,
weit schneller und zuverlässiger mit erdfeuchtem Zement-
mörtel verfüllt werden konnten. Dieser wurde kräftig in

die Fuge eingetrieben und durch das dabei angewendete
Verfahren*) so dicht, daß die eben hcrgcstellte Füllung
dem Eindnngen eines spitzen Gegenstandes, z. B. eines
Nagels, bereits einen nicht unerheblichen Widerstand
entgegensetzte. Dabei verlangte die Ausfüllung der ein-

zelnen Fuge an Zeit kaum eine Minute.
W’as nun die Ausführung der neuen Gleisbettung an-

betrifft, so ist sie jedenfalls sehr einfach. Es gebt das
schon daraus hervor, daß ungelernte, allerdings geschickte
Arbeiter die Verlegung der Platten ohne Schwierigkeiten
bewirkten. Obgleich die Platten verhältnismäßig leicht

waren^ lagen sie schon nach wenigen Stunden so fest,

daß sie sich von ihrem Lager wohl abheben, nicht aber
ohne weiteres verschieben ließen; wenigstens wurden
solche Plaiten-Verschiebungen bei der Schienen-Ver-
tegung nicht bcobac;htet. Der Grund hierfür ist jeden-
falls der, daß das Mörtelbetc, auf dem die Platte lag, sich

*} Verfl. ZeHKhritt fflr Kleiabzlinen jzbrf. Xlt, H. i2S.

Vom Metzer Dombau.

m 26. März d. J. ist der bisherige Dombaumeister
von Metz, Reg.- u. Baurat Paul Tornow, aus sei-

ner Stellung an der Spitze der Metzer Hütte ge-
schieden, die er seit dem 26. November 187.1, also seit

i Jahren innegehabt hatte. Er war in diese durch einen
Auftrag des damaligen Ober-Präsidenten der Keichslande,
Hrn. V. Möller — zunächst wohl nicht als Beamter, son-
tlern als Künstler — berufen worden, und ist derselben
nunmehr durch eine Mitteilung des gegenwärtigen Ver-
waltungs-Chefs, daß jener Auftrag zurü^gezogen werde,
entsetzt worden. Die Veranlassung zu dieser Maßregel,
die unter den deutschen Fachgenossen allseitiges pein-
liches Aufsehen erregen dürfte, hat dem Vernehmen nach
ein schweres amtliches Versehen des Dombaumeisters
gegeben, der im unberechtigten Vertrauen auf die Zu-
verlässigkeit einiger ihm unterstellten Hilfskräfte es an der
nötigen Kontrolle über diese anscheinend derart hat
fehlen la.ssen, daß jahrelange, nicht unerhebliche Unter-
schleifc möglich geworden sind. Ein Verhalten, das
selbstverständlich nicht ungesühnt bleiben konnte, wenn
man auch vom mcnschlicnen Standpunkte aus als mil-
dernden Umstand in Betracht ziehen darf, daß die Eigen-
schaften des Künstlers und des Verwaltungs-Beamten
sich selten in einer Person vereinigt Anden.

Aber auch derjenige, der solchen Erwägungen sich
verschließen zu müssen glaubt, wird gewiß nient ohne
aufrichtige Teilnahme eine derartige Wendung im Schick-
sale cinc.s Kachgenossen mit ansehen, <ler vermöge seiner
schöpferischen Tätigkeit Anspruch auf eine der ersten
Stellen unter den gegenwärtigen Vertretern mittelalter-

licher Baukunst sich erworben, nunmehr aber — auf der
Höhe seines Könnens — die Möglichkeit sich verscherzt
hat, sein bisher von ihm so ruhmvoll durchgeführtes
Lebenswerk glücklich zu vollenden. Denn als ein Le-
benswerk (larf gelten, was Tornow für die herrliche
lothringische Kathedrale geleistet hat. Als junger zöjäh-
riger Künstler, der mit mittelalterlicher Baukunst bis da-
hin zunächst durch die Aufnahme rheinischer Baudenk-
male, dann durch eine vorübergehende Tätigkeit im l.rOn-

doncr Atelier G. E. Streets undendlich dur^ eine solche
bei der Wiederherstellung des Mindener Domes sich be-
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dort gewissermaßen festsog und dann, wenn das erste

leichte Abbinden des Zementmörtels stattgehinden batte,
seitlichen Stößen schon erheblichen Widerstand entge-
gensetzen konnte. Dieses Mörtellager hat auch sonst den
Vorteil, daß es das Einrichten der Platte nach Flucht
und Höhe erleichtert und sehr zum schnellen Verlegen
der Plauen beiträgt

Bei der Ausfülming in der Kolonnenstrafie wurde,
wie es in gleicher Weise bei den Ausführungen in den
vorhergehenden lahrcn zu geschehen pflegte, im An-
schluß an die Ausfüllung der Räume zwischen den Platten
unterhalb der Schienen mit Stampfbeton, auch die Schie-
ne selbst bis zum Pflaster mit demselben Material ein-

gestampft Durch das Anstampfen des Betons an die
Rhiene wird zweifellos ein sehr dichter Anschluß des-
selben erzielt, außerdem auch eine höhere Festigkeit als

bei dem bloßen Einfüllen von nassem Beton.
Bedingung für den guten Erfolg ist aber, daß der

Herstellung dieses Betonmantels die Verfüllung des übri-

gen, naß cingebrachten Betons auf dem Fuße folgt, weil
sich andernfalls letzterer nicht mehr genügend mit dem
ümhüllungsbcton der Schienen verbindet Innerhalb
der Schienen wird zwar die Ausfüllung in der Kegel
sofort sich an deren Ummantelung anscnlicßcn können.
Dagegen müssen vielfach die den Seitendämmen zuge-
kehrten Flächen längere Zeit liegen bleiben. So war es

z. B. auch in der Kolonnenstraße, wo auf der Nordseite
sich noch das eine der alten Gleise für den Straßen-
bahnbetrieb befand, das dort .so lange verbleiben mußte,
bis der Betrieb auf die neuen Gleise übergeleitet werden
konnte. Unter diesen Umständen wird man sich in sul-

chen Fällen darauf beschränken müssen^ nur den Raum
zwischen den Platten unterhalb der Schienen mit Beton
auszustampfen und hierauf sogleich die Ausfüllung vom
Planum bis zur Unterseite des Pflasters mit na.ssem Be-
ton in einem Zuge folgen zu lassen. Da es besonders da-
rauf ankommt, daß der obere Teil dieser Füllung zwi-
schen den Schienen schneller erhärtet und eine größere
Festigkeit erhält, damit die Schiene sich nicht so leicht
lösen kann, so wird man für diesen einen reichlicheren
Zementzusatz, etwa i Teil Zement auf 4 Teile Kies,
nehmen müssen. Das Mehr an Zement, das für diese
obere Schicht aufzuwenden i.st, kann bei dem unteren
zwischen den Platten liegenden Teile, der unbedenk-
lich magerer, etwa 1 Teil Zement auf la Teile Kies,

schäftigt hatte, zu Selbständigerwirksamkeit an die Metzer
Kathedraleberufen, hat ersieh —-unterstützt durch ein an-
dauerndes intensives Studium aller verwandten französi-
schen Schöpfungen — in den Geist des ihm anvertrauien
Baudenkmales einzuleben gewußt, wie das wohl nur
wenigen Architekten jemals gelungen ist. Und aus diesem
Geiste heraus hat er alsdann, in Gemeinschaft mit seinem
enialen bildnerischen Mitarbeiter Auguste Dujardin,
ie allgemein bewunderten Herstellungs- und Ergän-

zungs-Arbeiten am Dome geschaffen, unter denen da.s

Liebfrauen- Portal, die Giebel des Querschiffes, der
Giebel und das neue Portal der Westfront die erste Stelle

einnehmen — .\rbeiten, mit denen wenige ähnliche un-
serer Zeit sich vergleichen lassen, und die so groß und be-
deutendsind, daß sie den Namen ihres Meisters für alle Zeit
unauslöschlich mit dem Dome verbunden haben.*) Des
weiteren sollte nunmehr — nachdem durch die glückliche
Vollendung des Flauptturmes am Ulmer Münster u. a.

die Möglichkeit einer wirksamen Fundament-V'erstärkung
an mittelalterlichen Bauten dargetan worden war — der
Au.sbau des Kapitclturmcs, die Errichtung eines (kleine-

ren) Dachreiters, vor allem aber die würdige Ausstattung
des in der französischen Revolution verwüsteten Inneren
mit Altären, Kanzel, Chor- und Beichtgestühl, Glasge-
mälden usw. an die Reihe kommen. Für alle diese Ar-
beiten liegen, soviel bekannt ist, die bis ins kleinste durch-
dachten Entwürfe bereits vor. Mit welchen Empflndun-
gen wird ihr Schöpfer sic in die Hände eines Nachfol-
gers übergehen Ias.sen, der vermutlich den (von seinem
Standpunkte aus sehr begreiflichen) Ehrgeiz haben wird,
seine künstlerischeSelbständigkeit zur Geltung zu bringen?

Hoffen wir, daß ein Weg gefunden wird, diese zu-
letzt erwähnten Entwürfe Tornow's wenigstens zu einem
erheblichen Teile zu retten. Hoffen wir aber auch, daß
dem unglücklichen Meister, der beim Au.sschciden aus
seiner Stellung am Dombau seinerseits zugleich um Ent-
hebung von seinen Acmtem in clcr Staat-s-Bauverwaltung
und als Konservator der lothringischen Altertümer ge-
beten hat, in bäldc ein neuer Wirkungskreis sich Öffne,

in dem er seine noch ungebrochene Kraft weiter zum
Heile der deutschen Kunst entfalten kann! —F.

—

*1 Eingebendere« Uber diese Svbdpluugen Isi ln den Jabigtogen I8VI

und der neutseben Bausclluon mitzeteUt worden.
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ausfallen kann, erspart werden. Diese Ausführung ge-
staltet sich, wie wir weiter unten sehen werden, billiger
als die ursprüngliche.

Die Kosten des Gleiskörpers von 5,30 m Breite aus-
schließlich des Pflasters beliefen sich in der Kolonnen-
Strafle auf insgesamt 33,4s M./». Ungefähr ebensoviel
kostet hier die Herstellung des Gleiskörpers von derselben
Breite nach der älteren Bauweise mit einer Bctonlage von
1500 Stärke unter den Schienen, einer oberen Betonschicht

betonplatten, wenn letztere nur mit einfachen Eisenein-
lagen versehen werden. Es genügte auch, wenn die
untere, an der Auflagerfläche der Platte liegende, die
Zugspannungen aufnehmende Eiseneinlage an den Enden
au^ebogen und diese in derselben Höhenlage, in der
sich jetzt die zweite obere Eiseneinlage befindet, nach
außen geführt werden. Zweckmäßig sollen die freien

Enden auch nicht zu weit hervorstehen. Eine Länge
von 6 CB reicht zum Einbinden vollständig aus; andem-

Nach dem Entwurf des Herrn Gsitendirektor Trip in Hunuver.

SeUofi Landabere an der Ruhr. Architekt: Otto LUer nt lUnouwr.

von 14 ca Stärke zwischen den Schienen, bei einem
Mischungsverhältnis des Betons von xSj Fao Zement auf
1 cbffi Kies, und ZemenIverguB der Fuge zwischen Schiene
und Unterbeton. Unberücksichtigt ist hierbei die Er-
sparnis an Bodenaushub bei der neuen Bauweise, die
zwischen dem Straßenplanum und der Schienenoberkante
nur (16 + z 4- 10) z8 cm verlangt, während sonst 16 4-

a 4- lO SS « cm ausgeschachtet werden müssen. Es ent-

fällt bei d» älteren Bauweise daher ^,3
• 0,05 s 0,265

mehr Bodenaushub auf 1 « Doppelgfcislänge.
Billiger wird dagegen die neue Gleisbettung mit Eisen-

*94

falls werden sie, wenn sie zu lang sind, leicht herunter-

getreten und müssen dann vor der Einbettung erst jedes-

mal wieder in die richtige Lage zurückgebogen werden.
Durch diese Vereinfachung werden tlie Platten nicht

unerheblich billiger. Wird außerdem auch von der Um-
mantelung der Schiene abgesehen und nur der Raum
zwischen den Platten unternalb des Schienenfußes mit

besserem Beton ausgestampft, im übrigen aber der Beton,

wie bereits weiter oben vorgcschlageti, in den angege-
benen Mischungverhältnissen im ganzen Umfange naß
eingefüllt, so fallt ein Vergleich zwischen älterer und
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neuer Bauweise auch in wirtschaftlicher Hinsicht tu- Kosten für das Meter>Doppe)g!eislänge für die ältere,

gunsten der letzteren ans, selbst wenn der Plattenabstand in Berlin und den Vororten bisher Qbuche, und für die

Wimergmrteo Architekt: Ono LBcr ta HsoDover.

Blick in den Zwingerguten. Nach den Entwurf des Herrn Gattendirektor Trip in Hannover.

Schlof Landsberf an der Ruhr. Architekt: t>uo Ltter in Hannover.

geringer angenommen wird, als er bisher in Schöneberg neue Cileisbettung mit Eiscnhetonplatten angegeben,
bemessen worden ist Der Berechnung zugrunde liegen die in Schün^erg im

Aus der nachstehenden Zusammenstellung sind die letzten Jahre bezahlten Preise. Die Abmessungen der
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Eis«nbetonplatten entsprechen denjenigen der Kolonnen-
Stratte, ihr Abstand von Mitte zu Mitte ist aber nur zu

i,6o angenommen.
Für den Verguß der Fuge zwischen Unterlage der

Schienen und deren Fuß ist Gußasphalt vorgesehen.

. . . Miiehunfs« er- t

N«. hUlni. d«bemmg

Kosten läi

da« Meter

Doppel-
gleis

M.

Bemerkungen

1

1 iDurchfchcD<lc Be-
jtonlage unter den
'SchicDCDVon 15cm
SiArke, darober ei-

ne 14cm Harke Bc-
tonii^ zwischen
deu^htenen, bei- *

de von ^,jo m
Brette

berechnet sind:

für du 01 Fu-
genvergnfi in

Asphalt 2,0 M.

.1 Eiolache
Mischung (1 FaO
Zement auf 1 cbm

Kies)

!

1 <)m Beton
1 cm stark

17‘.‘» Pf.

b Ein- u. etohalb-
fachc Mischungi

1
.
(i‘A FaS Zement
auf 1 cbm Kies)

i

1

39.5-1

de«gl. 70 '/» Pf.

c Doppelte ^

Mischung (2 Faß
Zemeiitauf i cbiu

Kies.) 44.«S

d«'*gl. 2J* 1 l*f.

n EisenbetoDplaiten
und Stampfbeton-

,

lagerzvischen den

'

Platten unterhalb

,

der Schienen. .13.84

Der Preis der
Platte ist auf

'2,20 M. ange-
setzt.

Die I’Iattengleisbettung wird also noch um rd. i M.
billiger, als die Allere Gleisbettung, selbst in sogenann-
ter einfacher Mischung. Heute werden aber meistenteils
bessere Mischungen verwendet, sodafl zum Vergleich die
Mischung mittlerer (lüte, sogenannte cinundeinhalbfache,
herangezogen werden kann. Hier beträgt der Preisunter-

schied sogar fast 6 M. Dabei ist die Ersparnis für die

geringere Bodenbewegung bei der neuen Bauweise noch
nicht einmal berücksichtigt.

Die bisherigen Erfahrungen bezüglich der Haltbar-

keit der Gleisbettung auf iTisenbetonpiatten sind voll-

kommen befriedigend, da sich Schienenlösungen bis

heute nicht bemerkbar gemacht haben, obgleich die

älteste Probestrecke in ner Mazstraße sich bereits ^|^
lahre im Betriebe befindet, was jedenfalls für die gute
I.agerung der Schienen spricht

Der Plattenabstand von a ™ dürfte wohl die Grenze
des Zulässigen sein. Für minder schwere und hohe Schie-

nenprofile, wie das von der Großen Berliner Straßen-
bahn verwendete, und bei nicht zu festem Untergründe
ist der Abstand zu verringern.

Das wird sich auch da empfehlen, wo die Gleise
schnell in Benutzung genommen werden müssen, was in

Großstädten oft aus Verkehrsrücksichten notwendig ist

ln diesem Falle besteht keine Gefahr, daß durch die zu

frühe Belastung Zerstörungen des Schicnenlagers ein-

treten, wie cs der einfachen, zur Zeit der Inbetrieb-

nahme der Gleise noch nicht gehörig fest gewesenen
Betonunterbettung zuweilen beobachtet werden kann.

Auch da, wo es nicht so eilig ist, kommt der bei

der Herstellung des Gleisiagers durch die neue Gleis-

bettung erzielte Zeitgewinn der Ausführung zu statten,

indem der oberen, zwischen den Schienen befindlichen
Betonlage des Pflasters längere Ruhe zum Abbinden ge-

lassen werden kann, was zur Sicherung der festen Lage
der Schienen sehr beiträgt

Sollten sich die von der Großen Berliner Straßenbahn
im vergangenen Herbst versuchsweise neben den Schienen
eingelegten, durch Eisen verstärkten Betonschwellcn be-

währen, was nach den bisherigen Beobachtungen sich

zu bestätigen scheint, so eröffnet sich die Aussicht, daß
man in Zukunft bei der Inbetriebnahme der Gleise auf

das Abbinden des Betons nicht mehr Rücksicht zu neh-

men braucht, da. abgesehen von den zwischen den Plat-

ten unterhalb der ^hienen liegenden Betonfüllungen,
welche nur geringfügig belastet werden und auch schon
fest sind, wenn die Gleise befahren werden, die Schienen
von vornherein von vollständig harten Betonkörpern ein-

geschlosscn sind, bezw. auf solchen lagern. Hiermit würde,
ganz abgesehen von anderen Vorteilen, nicht allein dem
Verkehr gedient werden, sondern auch sehr wahrschein-
lich eine weitere Abkürzungder Bauausführung eintreten.—

Denkschrift betreffend die UnfaUversicherungspflicht der Architekten.^^

(Aufgcstellt von der „Verein

Einleitung.

H n den letzten Jahren sind vielfach Architekten auf
Grund des Gcwerbe-Ünfallvcrsichcrungsgcsctzcs
S 1 von den Baugewerks- Herufsgenossenschaften

zur Unfallversicherung herangezogen wurden, und zwar
nicht nur mit den beim Hau (mit der Aufsicht) beschäf-
tigten Angestellten, sondern mit ihrem ganzen „Betriebe“,
also auch mit den lediglich zeichncrisen tätigen Kräften.

Die Berufsgenossenschaften stützen sich dabei auf
einen Beschciii des Rcichsversichcrungsamtcs von n)oj.

Dieser bezieht sich alier nach seiner Ueberschrift
und seinem Inhalt, wie cs auch da.s Gesetz nicht anders
zuläflt, nur auf (»ewerbebetriebe der Architekten.

Bei den Mitgliedern der „V'crcinigung Berliner Archi-
tekten“, die fast ausschliefllicn baukünstlerisch tätig sind,
treffen also die Voraussetzungen dieses Bescheides in
der Regel nicht zu.

Da aber viele Mitglieder von den Herufsgenossen-
schaften in Anspruch genommen werden, so sehen wir
uns veranlaßt, unseren Standpunkt klarzustellen.

Soweit hicrtiei Reehtskcnntnissc erforderlich waren,
ist der l.andrichter Dr. Boeihke als Kenner des Bau-
rechtes zugezogen worden.

Wir verweisen zunächst auf dessen Vortrag vom
37. April IQ05, abgedruckt In der Deutschen Bauzeitung
14)05 , No, 48 und 5<x ferner in der Bayerischen Bauge-
wcrzszcitung 1Q05, No. 38—31. Hier sinn zuerst die reent-
lichc Stellung der .Architekten und dann seine Bczichun-

)Aamerkunz Ucr Redaktion. Die vor«tehcnde Deakutiritl
int ml Rckchtutt der .Vereinigung Berliner Archiickten* auegeerbeitri
worden, um in der Proxefiuehr eine« Mitglieder der .Vereinigung* gegen
die nordOsllktie Baugewerkr-Berultgemrasensciian dem Rcichrvcrricne-
ruaraml zürn Zwecke iler Information tiber dicSiellungund Tätigkeit dca
Arcnitrkien vorgclcgl lu werden. l>enn die .Vereinigung* war der Mei-
nung, datt bei der grundsAlziKhcn Bedeutung der Angelegenheit alle«

getan werden mUvte, um dem ProicB eine gilnoitge Wendung tu geben.
Ra wird sich empleblen, daO alle diejenigen Fachgi-n<i««rn. wrkhe

glauben, zu Unrecht von den BaugenouenMrhillen zur l’nlallvcr^cherung
herangezogen lu «ein. bei Ihren Reklamationen aul diese Denkschrift
Bezug nehmen und im Faitr eines Proiesscs ihren RecMsbeirtand aul
sie autmcrksaiB machen.

igung Berliner Architekten“.)

cn zur Arbciters’ersichcrung dargclegt. Wir meinen,
aß danach die Anwendbarkeit des (Jewerbe-Unfallver-

sicherungsgesetzes verneint werden muß, weil dieses
Gesetz nach seinem klaren Wortlaut nur (»e-

werbebetriebe im Sinne hat, der Architekt aber
kein Gewerbetreibender ist. Gegenüber «len mehr-
fach geäußerten gegenteiligen Ansichten müs-sen wir

jedoch auf die Stellung des Architekten näher eingehen.

Allgemeine Charakteristik der Architekten-
Tätigkeit.

Der Architekt ist in erster Linie Künstler. Seine
g^estaltende Tätigkeit besteht in der Aufstellung «icr Bau-
Entwürfe, die nicht nur ein allgemeines Bild über die

zukünftige Gestaltung des Werkes geben sollen (C»rand-

risse, Schnitte, Fassaden), sondern sich auf jede Einzel-

heit des Werkes erstrecken (z. B. Heizung, Ventilation,

Beleuchtung).
Die Ausführung des Baues ist Sache des Unter-

nehmers. Der Architekt überwacht und leitet die Aus-

führung in der Kegel, einerseii-s, damit seine Pläne rich-

tig vcrstanelcn und verwirklic ht werden, anderseits, um
die Interessen des Bauherrn wahrzunehmen. Während
der ganzen Bauausführung ist er mit den Entwurfs-Be-
arbeitungen beschäftigt, weil clie Details, insbesondere

der innere Ausbau, erst im Laufe der Bauausführung
fesigcstellt werden.

Tätigkeit und Stellung des .\rchitekten.

Die Tätigkeit des Architekten in seiner Eigenschaft

als solcher besteht also hauptsächlich in folgendem:
In der Beratung des Bauherrn bei Aufstellung des

Hauprogrammes und hei der Auswahl des Bauplatzes.

ln der Aufstellung des Vorentwurfes (der Skizze) (üf

den Bau und der überschläglichen Kostenberechnung.
In der .Aufstellung des Bauentwurfes (auf Grund der

durch <jen Bauherrn genehmigten Skizze) und im An-

schluß daran des s))eztellen Kostenanschlages.
In der Anfertigung der statischen Berechnungen.
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In der Herstellung der Bauvorl^^en für die Einholung
der Rauerlaubnis seitens der in Betracht kommenden
Behörden.

In der Anfertigung der Bauzeichnungen, Werkzeirh-
nungen und Arbeitsris^e: Diese Arbeit bildet einen ganz
wesentlichen Teil der Betätigung des Architekten. Sämt-
liche architektonischen und technischen Details müssen
in einem Maßstab aufgezeichnet werden, der cs den
Unternehmern und Handwerkern ermöglicht, nach ihnen
zu arbeiten. Hierzu genügt der Baucntwuri, der in der
Regel in '/|oo natürlicher Größe aufgezeichnel wird, nicht,

es sind vielmehr Zeichnungen größeren Maßstanes in

' 6ü» Vah Vii» '/s und
'-'i

natürlicher Größe erforderlich, je

nach dem Bauteil, der darcestellt wird. Sämtliche Ar-
rbitekturteile, wie Butz-, Stein- und Holzprofilc, Tür-
und Kenster-Umrahmungen, Säulen, Bilaster und Ge-
simse, Balustraden, V>rdachungen,Erker,Bekrönungen usw.
müssen in natürlicher Größe gezeichnet werden, um die
Schablonen für sie zu schnei<len und die mechanische
Uebertragung in das betreffende Material zu ermöglichen.

Die (Tekorativen und oniamentalcn Teile, wie Säulen-
kapitelle, Konsolen, ornamentale Füllungen und Emligun-

f

;en, ornamentierte Treppengeländer usw. müssen so oeut-
ich unrl groß gezeichnet werden, daß die Mo<lelle da-
nach durA einen Bildhauer oder Kunsthandwerker an-

S
efertigt werden können. Auch die Hauptgedanken für

ie dexorative Ausmalung werden nachtorm und Farbe
— wenigstens skizzenhaft — dem Maler angegeben.

Für schwierigere konstruktive Einzelanortlnungen in

Stein, Holz und Metall, für die Fenster- und Tür-Kon-
stniktioncn, Paneele und Decken, Treppen, Hcizkör|>er-
V'erkleidungen usw. usw. sind sorgfältige und ausführ-
liche Tcilzeichnungcn in großem Maß.stabe erforderlich,

da es sich nicht um hano^werksmäßige und landläufige
Ausführungen handelt.

Weiter besteht die Tätigkeit des Architekten in der
Untersuchung des Baugrundes, der Ausführung der er-

forderlichen Absteckungen und Nivellements. In der
Ausarbeitung der V’erdingungsunterlagen für die sämt-
lichen Bauarbeiten und Lieferungen, in der Ausschrei-
bung der Submissionen, Revision der Submissionsoffer-
ten, Verdingung der Arbeiten und Lieferungen an die
L'niemehmer und Lieferanten, in <lcr Aufstellung der
Substrate für den Abschluß der Verträge.

Die Tätigkeit des Architekten erstreckt .sich ferner
auf die Beaufsichtigung der Bauarbeiten, und zwar nach
<ler künstlcr^hcn, tectmischen und wirtschaftlichen Seite
hin. In erstgenannter Hinsicht liegt cs <lcm Architekten
ob, elie Anfertigung der Modelle zu leiten, die Anord-
nungen für die richtige Ausw.ahl aller Materialien in be-
zug auf Struktur und Farbe zu treffen, entsprechende
Broben ausführen zu lassen und zu begutachten, über-
haupt Sorge dafür zu treffen, daß sämtliche am Bau be-
schäftigten Faktoren nach den von ihm gegebenen An-
ordnungen und (iesichtspunkten arbeiten und sich sei-

nen künstlerischen Gedanken unterordnen, damit ein
einheitliches Werk entsteht.

Was die technische und wirtschaftliche Bauaufsicht
anbelangt, so bezieht sich diese auf die Prüfung der
Materiafien und Arbeiten nach Maßgabe der mit den
Unternehmern stipulierten Bedingungen, auf die Sorge
für richtiges Ineinandergreifen der Arbeiten zwecks recht-
zeitiger rertigstdiung des Baues, auf die ordnungsmä-
ßige F>ledieung aller derjenigen Geschäfte, welche sich
auf die Autmessung und Abrechnung der Hauarbeiten,
sowie auf die Anweisung der Teilzahlungen und Schluß-
zahlungen beziehen, aut die Prüfung aller spczialtech-
nischen Anlagen, wie Zentralheizung, Aufzüge usw. und
auf die Abnahme des Baues.

Die unmittelbare Bauleitung macht nur einen ver-
hältnismäßig kleinen 'l eil der Tätigkeit des Architekten
aus. Dieses ergibt .sich schon ohne weiteres aus der
Gebührenordnung der Architekten und Ingenieure. Nach
dieser wird nämlich an Einzclgebühren oercchncl für:

a) Vorentwurf
b) Entwurf 20 „
c) Kostenanschlag 7 n I des Gesamt-
d) ßauvorlagen

|
honorars.

d Bau- und Werkzeichnungen . 40 „ 1

f) Bauleitung 20 )

Es entfallen somit auf die eigentliche gestaltende
Arbeit des Architekten * , des Gcsamthonor.irs, während
die Bauaufsicht einschließlich der Verdingungsgcschäfie
und der Ahrcchnungsarbeiten nur mit dem fünften Teil
de.s Honorare bewertet ist.

Tätigkeit der Angestellten der Architekten.
Wenn der Architekt Hilfskräfte beschäftigt, was in

der Regel der Fall ist, so unterstützen diese ihn in der

7. April igo6.

Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit. Je umfangreicher
diese ist, um so mehr Hilfskräfte ist er genötigt anzu-
stellen, und um so mehr spezialisiert sich die Tätigkeit

der einzelnen Angestellten auf bestimmte Funktionen.
Die überwiegende Mehrzahl der Hilfskräfte ist nach
Maßgabe der vorangegangenen Erörterungen auf dem
Atelier des Architekten oeschäftigt, und zwar zum
größeren Teile mit künstlerischen und tcchnischenZcichen-
arbeiten, zum kleineren Teil mit rechnerischen und
Schreibarbeiten. Aber auch die verhältnismäßig wenigen
Personen, welche mit der speziellen Bauleitung betraut
sind, erledigen den HauptteM ihrer Geschäfte am Schreib-
tisch. Auen wenn ein Bauburcau auf der Baustelle ein-
gerichtet ist und der Bauleitende sich während seiner
^nzen Dienstzeit auf der Baustelle aufhält, $0 ist er
TOch vorwiegend mit Arbeiten beschäftigt, die im Bureau
erledigt wcracn. Dem Bauführcroijcr Bauleitcndcn liegen
unter der Oberaufsicht des Architekten alle diejenigen
Arbeiten ob, welche der Natur der Sache nach auf der
Baustelle bezw. im Kaubureau erledigt werden müssen;
er vertritt den Architekten in allen die Bauleitung be-
treffenden Dingen.

Vcrgleichd er Architekten mit den Baubeamten,
lieber die Stellung des Architekten und seine Tätig-

keit kann ge.sagt werden, daß er dieselben oder doch
wenigstens ganz ähnliche Funktionen ausübt wie ein be-
amteter Architekt (Baubeamter}, welcher mit der Aus-
führung von Architckturw’crkcn beauftragt ist. Ebenso
wie der Baubeamte die Interessen des Fiskus vertritt,

so hat der Architekt die Interessen seines Bauherrn zu
vertreten, dessen Vertrauensmann er unter normalen Ver-
hältnissen ist Für diese Tätigkeit bezieht er von dem
Bauherrn ein Honorar. Vergütungen anderer Art anzu-
nehmen, ist unter anständigen Architekten verpönt In
leichcr Weise wie der Architekt selbst hat auch der
auführer die Interessen des Bauherrn zu vertreten; eben-

sowenig wie der Architekt darf er außer seinem Gcbalt,
welches der Bauherr bezahlt irgend welche anderweitigen
Bezüge für seine dienstliche Tätigkeit annchmen.

Tätigkeit des Unternehmers.
Dem Architekten mit seinem Stabe von Hilfsarbeitern

stehen die Unternehmer mit ihren Angestellten gegen-
über, denen die Aufgabe obliegt, unter der Leitung des
Architekten und nach seinen Zeichnungen und Angaben
tl.is Werk in der Wirklichkeit entstehen zu lassen. In
der Kegel sind bei einem Bau eine große Anzahl von
Unternenmern beschäftigt; seltener tritt der Fall ein, daß
die Banarbeiten in ihrer Gesamtheit einem einzelnen
Unternehmer in Generalentreprise Übergeben werden.
Im letzteren Fall vergibt dcrGeneraluntcmchmcr einzelne
Arbeiten, luimentlicn Spezialarbeiten (Heizungsanlagen,
elektrische Beleuchtungsanlagen, die Anlagen für die
Wasserversorgung und Entwässerung) an Subunternehmer.

Der eigentlichen künstlerischen und technischen ür-
heberschau des Architekten steht der Unternehmer im
allgemeinen fern. Die Unternehmer liefern die Bauma-
terialien, das Rüstzeug für die Arbeitsrüstungen, die
Karrdielen, die Materialien zum Absteifen der Itöschun-
gen, die Transportzeuge für das Bewegen der Materialien
auf größeren Bauten und stellen die Poliere, Werkmeister,
Handwerker und Arbeiter, welche das Werk aus den
auf der Baustelle befindlichen Rohmaterialien oder auch
aus den auf besonderen Werkplätzen und in den Fa-
briken (nach den Zeichnungen des Architekten) herge-
stellten fertigen Stücken zusammenfügen.

Eine Sonderstellung nehmen allerdings die Unter-
nehmer für die Spczialcinrichtungeii in modern ausge-
statteten (Jebäuden ein, insofern als die Ausführungs-
Zeichnungen für ihre Spezialausführungen nicht vom
Architekten, sondern von den betreffenden Firmen selb-st

angefertigt werden (/entralheizungsanlagcn usw.). Aber
auch hier ist die Mitwirkung des Architekten notwendig,
der die Angaben für die Art der Ausführung macht und
die von den Spczialuntcrnchmcrn gefertigten Unterlagen
prüft, namentlich auch daraufhin, (H) sie sich dem ganzen
Organismus des Gebäudes richtig einfügen.

Die Angestellten der Unternehmer.
•Auch die verschiedenen Unternehmer unterhalten

oft, zumal auf größeren Bauten, N’erlreler. Letztere führen
die Aufsicht über die Poliere und Arbeiter, sorgen für
rechtzeitige Bestellung der Materialien und deren Unter-
bringung auf der Baustelle, führen die Lohnlisten, machen
sich ihrerseits Notizen über gelieferte Materialien und
Arbeiten zum Zweck der Rechnungs-Aufstellung und
vertreten das Interesse des Unternehmers der Bauleitung
gegenüber. Diese 1'cchnikcr werilen häufig ebenfalls
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Bauführer genannt, ohne einen eigentlichen Anspruch
auf diese Bezeichnung zu haben.

Vereinigung der Tätigkeit des Architekten
mit der des Unternehmers.

Zuweilen, namentlich bei kleineren Hauten, kommt
es vor, daß ein Bauherr mit Umgehung des Architekten
seinen Auftrag direkt einem Unternehmer Übergibt, in
der Meinung, das Architektenhonorar zu sparen. Der
Unternehmer übernimmt dann gleichzeitig auch die An-
fertigung des Kntwurfes, ist aßo ArchiiÄt und Unter-
nehmer in einer Person. Die Inst:inz des Vertrauens-
mannes, die tier Architekt innehat, fällt fort.

Neuerdings werden auch größere Bauaufträge ein-
schliefllich der architektonischen Dcarbeitung an Unter-
nehmer in Gcneral-Kntreprisc vergeben. Es handelt sich
hierbei aber meist um Unternehmungen, bei denen der
Unternehmer finanziell beteiligt ist, wie z. B. bei Waren-
hausbauten, Theaterbauten und Feslhallen. Solche Unter-
nehmer pHegen ihren Betrieb, der auch zuweilen die Ge-
stalt einer G. m. b. H. anniromt, gerne als „Atelier für
Architektur und Bauausführung“ zu bezeichnen, selbst
dann, wenn sic selbst weder Architekten noch Hand-
werksmeister sind, sondern nur als organisatorische l.eiter

an der Spitze des (rcschäftcs stehen.
Infolge solcher Verhältnisse sind die Begriffe „Archi-

tekt“ und „Bauunternehmer“ vielfach stark verwirrt, na-
mentlich herrscht Unklarheit darüber, welche Stellung
der Architekt und welche der Bauunternehmer dem Bau-
herrn gegenüber einnimmt

Verhältnis des Architekten und derUnternehmer
zum Bauherrn.

Demgegenüber mögen diese Begriffe noch einmal
präzisiert werden.

Der Unternehmer schließt mit dem Bauherrn stets
einen Werkvertrag. Er verpflichtet sich, das Bauwerk
oder einen Teil des Bauwerkes herzustellen. Er ist be-
rechtigt, dabei seine eigenen Interessen wahrzunehmen,
soweit das mit dem V’erirage vereinbar ist. Macht er
gegenüber den von ihm vorausgesetzten Preisen Erspar-
nisse, so kommen ihm diese zugute. Wird das Bau-
werk teurer, als er es übernommen hat, so fällt ihm der
Schaden zur Last.

Der Architekt dagegen schließt mit Hem Bauherrn,
soweit es sich um die Bauleitung handelt, einen Dienst-
vertrag ab. Er übernimmt nicht die Herbeiführung
eines bestimmten Erfolges, sondern er verpflichtet sich
nur zu einer Tätigkeit, die er zwar unter .Aufwendung
seiner künstlerischen und technischen Bildung und Er-
fahrung auszuQben hat, bei der ihn aber die Gefahr für
nicht verschuldete Nachteile nicht trifft Diese Gefahr
trifft vielmehr den Bauherrn. Der Architekt handelt
überhaupt nicht für eigene Rechnung wie der Unter-
nehmer, sondern für Rechnung des Bauherrn. Seine ge-
samte baulcitcnde Tätigkeit übt er als Bevollmächtigter
und Vertrauensmann ocs Bauherrn aus. Alle Vorteile,
die er erwirbt, fallen dem Bauherrn zu, ebenso wie alle
Schäden, die er nicht vers<'huldet, vom Bauherrn aus-
zugleichen sind, dem es freistehl, den etwa vorhandenen
schuldigen Dritten zur Verantwortung zu ziehen.

Nicni der Architekt, sondern der Bauherr führt den
Bau aus. während die Ausführung der ßauarbeiten
dem Unternehmer obliegt

Die Stellung des Ar^itckten ist mit der des Rechts-
anwaltes zu vergleichen. Auch dieser handelt auf (»rund
eines Dienstvertrages und als Bevollmächtigter und Ver-
trauensmann des Auftraggel>er3. Für den Ausgang der
Sache steht er nicht ein, wenn ihm nicht ein Verschulden

Wettbewerbe.
Im Wettbewerb Höhere Tochterechule mit Erztebungs«

Inetllul und Hauebaltungeschule in Roeeobelm, beschränkt
auf Mitglieder des Münchener {Oberbayerischen) Arch.-
und Ing.-Vereines, kam ein I. Preis nicht zur Verteilung,
dagegen wurden zwei I!. Preise vonje loooM. verliehen an
die Arbeiten der Hm. Architekten Dipl. -Ing. E. I.evkauf
und O. Orlando Kurz, l>ezw. O. Dclisle und Beruh.
Ingwersen, sowie ein Ifl. Preis von 700 M. an Hm.
Arch. Aug. Nopper. Zum Ankäufe empfohlen der Ent-
wurf des rfrn. Arch. Heinr. Lämpci, lobend erwähnt die-
jenigen der Hrn. Arch, K, Jäger, Em. Schweigharl,
Staatsbauprakt.Joh.Ei senri etn, sämtlich in München.

—

Ein Autichrelben fQr den Bau einachl. des Entwurfes
einer AuaateUungaballe ln Frankfurt a. M. erläßt der Ma-
gistrat mit Frist bis zum 20. September d. j. Aufgefor-
dert werden „Eisenbauanstalten, Unternehmer und Ar-
chitekten, welche die Ausführung zu übernehmen jje-

neigi sind“. Zur Begutachtung ist ein Preisgericht cin-

i <)8

nachgewiesen wird. Wenn man auch gemeinhin sagt, der
Rechtsanwalt führe den Prozeß, so ist doch in Wtmrheit
nicht er, sondern sein Auftraggeber der Prozeflführend«.

Der Architekt in der Rechtsprechung
und im Leben.

Die Stellung des Architekten als eines Baukünstlers
wird denn auch in der Rechtsprechung und im Leben
allgemein anerkannt, da, wo man den Architekten mit
dem Unternehmer nicht verwechselt. Es sei zunächst auf

die io dem Vortrage des Dr. Boelhke wiedergegebene
Entscheidung des Öberverwaltungsgerichts Bd. 35, S. 365
hingewiesen. Dort ist angedeutet, daß Hochbauteenniker.
bei denen ein höheres künstlerisches und technisches
Schaffen fehlt, die also ihren Beruf mehr handwerksmä-
ßig betreiben, als Gewerbetreibende angesehen werden
können. Da das Keichsversichcrungsamt in seinem Be-
scheid von IQOZ von Gewerbebetrieben der Architekten
spricht, so ist anzunehmen, daß es solche, mehr hand-
werksmäßige Betriebe im Sinne hat.

Es ist anerkannten Rechtes, daß die Architekten
keine Gewerbesteuer bezahlen, daß sic bei den Gewerbe-
gerichtswahlen nicht beteiligt sind, daß ihre Angestellten
nicht bei den Gewerbcgcricntcn, sontlem bei den ordent-
lichen Gerichten Recht suchen.

Der Staat behandelt die Architekten auch außerhalb
des Gebietes der Rechtsprechung als Kün.stlcr. Die Pri-

vat-.Architekten sind in der Akademie der Künste und
in der Akademie des Bauwesens mit zahlreichen Mit-
gliedern vertreten. An der Spitze der Akademie der
Künste steht zurzeit sogar ein Privat-Architekt: der
Präsident Otzen.

Auch der Vorgänger Otzens, der das Amt eines Prä-

sidenten der Akaoemie viele Jahre innegehabt haL Geh.
Reg.-Rat Professor Dr.-Ing. Ende, ist Privat -Arcnitekt
Beide Herren sind Mitglieder der „Vereinigung Berliner
Architekten“.

Die besonders verdienten Architekten erhalten in

Preußen und anderen Bundesstaaten den Titel der höhe-
ren Baubeamten (Baurat, Geheimer Baurat), nicht etwa
Titel, wie sie Gewerbetreibenden verliehen werden (Kom-
missionsrat, Kommerzienrat).

Die Architekten haben SiU und Stimme in den
Jur>'S der Kunstausstellungen. V’ielfach haben die Kunst-
ausstellungen besondere Abteilungen für Architektur
(z. B. die große Berliner Kunstausstellung).

Wenn vielfach die Architektur den anderen bilden-
den Künsten nicht gleichgestellt wird, so beruht dies

offenbar auf einem erheblichen, aber nicht entscheiden-
den Unterschied dieser Kunsigruppcn. Während der
Maler und Bildhauer seinem W’crkc unmittelbar die Ge-
stalt gibt, liegt das Schwergewicht der künstlerischen
Tätigkeit des Architekten in uen Entwürfen. Das eigent-

liche Werk erhält ausschließlich durch die Hand anderer
seine Gestalt, indem es nach dem Entwürfe des Archi-
tekten und unter seiner I/eitung ausgeführt wird.

Schlußergebnis.
Hiernach scheinen uns für die .Architekten die tat-

sächlichen Unterlagen zur Anwendung des Gewerbe-
Unfallversichcrungsgesetzes zu fehlen. Ob etwa die dar-

f

;estcllten Tatsachen zur Anwendung anderer Gesetze
Uhren könnten, unterziehen wir keiner Erörterung, weil

cs für uns hauptsächlich darauf ankommt, festgestellt

zu sehen, daß das genannte Gesetz auf unsere Mitglieder,
soweit sie Privat-Architckten sind, nicht anwendbar ist

Berlin, den 15. März 1906.

Die „Vereinigung Berliner Architekten“-
Dcr Vorsitzende.

gesetzt, dem folgende .Architekten angehören: Prof. Dr.

Bluntschli in Zürich, Gabriel v. Seidl in München.
Geh. Hofrat Prof. Dr. Wallol in Dresden, Stadtrat Abt,
Stadtbrt. Schaumann, Georg Seeger, Christ Weib,
sämtlich in Frankfurt a. M., ferner als einziger Ingenieur

Geh. Hofrat Prof, Mchrtens in Dresden. „Das Prei^e-
richt wird die 3 zur Ausführung geeignetsten Arbeiten
durch 3 Preise auszcichnen, für welcne insgesamt der

Betrag von 36000 M. ausgesetzt ist“. W'ir verweisen auf

unsere Stellungnahme in dieser Angelegenheit in Nr. 25

Unterlagen gegen 10 M. vom Hochbauamt —
SchloS luinii«hcrK «n der Ruhr. — tine neue Aavendun^

farm der HieenbetonbauuelN« aUtilciebeUunf hlr Siradcnbahneru (.Schlnfl.)

— Vom .MetrerOomb*«. — Hcnksihrill betteTfenddieUnlellverüdicrunC»-
pllicUt der Architekten. Weilhewerb«.

_

Hierzu ej^ne Bildbeilage; Schloß Lantlsbcrg .an der Ruhr.

V'erlsa Oer Deultctitn Beuieitnns, O. m. b. H.. Berlin. FBr dl« Rmfektlefl

verantwortlich tV.Frltc Hilden, Berlin.
Druck von O. Scivenck Nichllf.. P. M. Weber, BerUn.
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Der Autbeu dee Bismarckdenkinala in Hambnrg.
(Nach ciDcm Vortrage von Biroinsp- Sperber, gehalten im Arrh.« u. log.-Vcrtin eu Hamburg.)

VSiis der EntstehungÄj’eschichtt des Hamburger Bis*

l&v marckdenkmals sei nur kurz erwähnt, wie alsbald
nach dem Tode Bismarcks der («edanke da/u in

der BcvTdkcrung rege wurde, und welchen «ngcahnten Er-
folg die Gcldsammlung brachte, die sich in kurzer Zeit

aut 45.^063 M. belief. Die Frage, wo das Denkmal zu
errichten sei. bewegte darauf lange Zeit die Gemüter
und hat auch iin Arch.- u. Ing.-Verein am 14, Dez. 1900
eine lebhafte B^prechung geiunden (vcrgl. jahrg. iqni,

S. 78 Dtsche. Hauztg.) Der verstorbene Ob.-Ing. Franz
Andreas Meyer hat dem Fiatz auf der KIbhdhe, wo das
Denkmal den heirokebrcmlcn Seefahrern als Wahrzeichen
der Heimat sichtbar sein soll, zum Siege verholfen, und
der bezügliche BcschluO des Komitees fand scblieölich

die Zustimmung der gesetzgebenden Körperschaften.
l'eber den \ erlauf des am 15. Juni ujoi ausgeschrie-

benen Wettbewerbes unter deutschen Künstlern, welcher
hei einer für Preise ausgesetzten Summe von ^ootjo M.
<lcn unvergleichlichen Erfolg von aig fc^twürfen erzielte,

mag auf me ausführliche \ cröScntlichung der Dtschn.
Kauzig, (jahrg. 1903, S. 33 u. folg.) verwiesen werden.
Die Aufstellung und Ordnung der Entwilrto war von dom
Vortragenden .luf Wunsch des Komitees in 14 arbeits-

reicben 'Pagen bewirkt worden. Späterhin w'urde dem-
selben auch die Ober-
leitung der Uenkmnls-
Ausftiimmg anvertraut

Als Material für die
Ausführung wUnsrhte
mannarheriolgterPreis-
Verteilung Granit an-
statt des von den preis-

gekrönten Künstlern —
Bildhauer Lederer
und AkI). Schaudt —
angenommenen Sand-
stcm.s oder Muschel-
kalkszuwäblen. £.sfand
sich aber, da& dafür die
Mittel nicht ausreicb-
ten, und man entschloQ
sich, die große Frei-

treppe de» Entwurfes
von der Helgoländer
.\lleeau»(vergrD.Bztg.,
Bildbeil, zu No. 6. tejot)

fortzdlassen, um den-
noch die Herstellung in
Granit zu ermöglichen.
Die Einforderung von
Preisen zur Vergebung
der Arbeiten ergab die
weitere Notwendigkeit,
auch auf die 8 Soirkel-

hguren und das Sockel

-

reiief vorläufig zu ver-

zichten. Kmlhch konnte
nach langen Verhand-
lungen im September
1903 der .'\bschlub der
Verträge erfolgen, mit
den Künstlern, Arch.
S c h a u d t und Bild-
h.auer Lederer, über
den künstlerischen Teil
der Arbeit, und mit der
l'irma Ph. Holzmann
6: Cie. in Frankfurt a.M.
tiberdle praktischeAus-
führung einschliefilich

der gesamten Material-

lieferung; am 1. Nov. i<x>2 fand der erste Spatenstich
statt.

Was den kon.siruktiven Aufbau des Denkmal» be-
trifft. der aus den beigegebenen Abbihiungen klar er-

sichtlich ist, so zerfällt der Unterbau in 4 Hauptleilc:
die Trommel als 'Präger der Hauptfigur, die Umklei-
rlunasmaucr der Trommel, die ütnwchrttngsmauer des
nenkmalplalzes und die Trcppcnanla«,

Die 'TTrommel besieht .aus einem Holilzylitidcr von
6.30» Äußerem und 3,70«« Innerem Durchmesser, und ist

Abbüdg. I n. 3.

Ansicii «. Gruad-
rifi lutck der Aas-

tohruiifi-.
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aus Backsteinen in Zementmörtel i : t aufgemauert Die-

selbe ist oben durch Auskragung des Mauerwerkes ge-

schlossen und mit einer Reihe eiserner I-Träger abge-
deckt, um für die große, etwa 635 oookc betragende Last
der Hauptfigur eine möglichst gleichmäßige Drucküber-
tragung auf das darunterliegende Mauerwerk su erreichen.

Das Fundament der Trommel besieht aus Beton (i T.
Zement zu 5 T. Kies), ist 3*" dick und nach unten <lurch

Abtreppungen .so verDreitert, daß das tragende Erdreich
nur einen Druck von 2,3k*/4e" erhalten hat.

Die Fundamente der Ümkleidungsmauer sind auf-

gelöst in einzelne Betonpfeiler, welche oben durch Be-
tongewölbe verbunden und mit dem Fundamente der
Trommel ilurch eisenarmierte Zungen in Verbindung ge-
bracht sind (vergl. Schnitt e—e und C—D—E). .\uT die

Betonfundamente sind die mit Granit verblendeten ße-
tonmauem zwischen Schalung eingestampft, und durch
Gurtbögen, welche die Auflager für die obere Abdeckung
des Ht^lraumes bilden, mit der 'I rommel verbunden.

Abbildg. 4. Sclmiit .\— B.

DieUmwehrungsmauer ist als Futtermauer mit Pfcilcr-

vorlagcn und übergespannten Gewölben aus Beton her-
gestellt (vergl. Schnitt A—B und e—e) und mit (iranit

verblendet Sie hat für die Abgrenzung des Denkmal-
platzes und für die Aufnahme des Erddruckes zu dienen,
welcher infolge der höheren I^ge <les Dcnkmalplatcaus
gegenüber dem umgebenden Gelände entsteht. Dieser
Höhenunterschied wird überwunden durch zwei gewal-
tige Treppen, welche auf Betnngewölben ruhen (vergl.

Schnitt A—B und Aufsicht a— a).

Die Schilderung der Bauausführung der Fundamente
und des aufgehenden Mauem-erkes im Einzelnen, sowie
der Entlüftung der Hohlräume, um das Austrocknen von
Beton und Mauerwerk zu bewirken, und der Gerüste
mag hier übergangen werden. Besondere Schwierig-
keiten verursachte die Materiallieferung aus den Brüchen
von Kappelrodeck im Badischen Schwarzwald, weil der
daselbst gewonnene Granit Findlingsmaterial ist und
dadurch viele Risse, Verwitterungen und offene Stiche
aufwelsi, sodaß ein großer Teil ausgeschossen werden
mußte. Diese .Schwierigkeiten steigerten sich namentlich
bei den Figurensteinen, die aus Blöcken von bis zu
6 cbm Inhalt bestanden. galt, viel Widerstreben zu
überwinden und Verzögerungen zu ertragen, bis es ge-
lang, einwandfreies, vertragsmäßiges Material zu erhalten.
Dabei kann indessen der Firma Holzmann volle Aner-
kennung ausgesprochen werden für die große Leistungs-
fähigkeit, mit der sie das Anlicfem cWr außerordent-

lichen Mengen und das Versetzen der in gewaltigen
Abmessungen gehaltenen Granitquader bewirate.

Schwieriger gestaltete sich die Beschaffung der Mo-
delle für die Bildhauer-Arbeiten. Nach dem Vertrage
mit dem Bildhauer Lederer sollte die Ablieferung oes

Bos.senmodeiles, nach welchem das Brechen der bteine

und das rohe Bearbeiten geschehen mußte, im August

1903 erfolgen. Sie verzögerte sich aber um fast i Jahr,

soJitß die Firma Holzmann 8l Cie. mit der Beschaffung
der Materialien für die Figur in große Schwierigkeiten
geriet, l'eberdies hatte der Bildhauer die Figur ab-

weichend von den kontraktlich festgesetzten Maßen um
rd. am größer — d. h. 14,80« anstatt 13,75« hoch —
ohne vorheriges Benehmen mit dem Denkmals-Komitee
modelliert und an dieser Vergrößerung aus ästhetischen

Gründen festgehalten. Da hierdurch das Gewicht der
Hauptfigur sich um woook« erhöhte, wurde eine nach-

trägliche, höchst münsame und kostspielige Verstärkung
der Fundamente des Mittelbaues erforderlich, welche da-

durch bewirkt ist, daß zwischen die vorher
erwähnten Kundamentzungen Erdb^en aus
Beton eingestampft wurden und die 'Irommel
durch Strebepfeiler auf die Zungen abgesteift

worden ist, sodaß eine Druckvermehrung auf

das Erdreich infolge der vergrößerten Figur
vermieiien wurde.

Im Dezember 1904 konnte, nachdem das
Bossenmodell am 36. Juli 1904 abgeliefert war,

mit der Anfuhr <ler Figurensteine auf dem
Bauplatze begonnen werden. Es waren 100

Steine in loSchichtcn zu versetzen. Der letzte

Stein wurde Ende Juli 1905 angeliefert und
schon Ende August IW5 war die Figur im Roh-
bau fertiggestidit. I)as Gewicht der Figuren-
steine hat geschwankt zwischen 3500—17350M
für das Stück, und ist das W^rsetzen dieser

gewaliigen Steinblöcke ohne jeden Unfall er-

folgt Anfang September 1905 naben die Bild-

hauer-Arbeiten begonnen und es waren seit-

dem an denselben in 4 Geschossen über-
einander 30 Steinmetzen und Bildhauer un-

unterbrochen tätig, wobei täglichöoo Eisenge-
schärft oder ncugvschmiedci werden mußten.

Um einen Begriff von den gewaltigen
Massen des Denkmals zu geben, mögen Tol-

gende Zahlen dienen: cs wurden im ganzen
verbraucht 3800 «*>« Beton, 1365 «bm Granit,
70D laufende« Trenpen.stufen, 650 cbm Ziegel-
mauerwerk. Auch dieAbmessungen der Figur
selbst sind ungewöhnlich; so beträ^ die

Kopfhöhe vom Kinn bis Scheitel 1,83«, die KopTbreite
von Ohr zu Ohr 1,47«, die Hände sind 84 c« breit, die

Mittelfinger t « lang und die beiderseits der Figur ruhen-
den Adler 4,10« hoch; das aus vier Stücken bestehende
steinerne Senwert weist eine I.änge von lo« auf.

Zum Schlüsse sei hier noch den schönen Worten
des Preisgerichtes über den Gedanken des gekrönten
Entwurfes eine Stelle gegönnt; „Die Darstellung Hismarck’s
als reckenhafter Rolandriese auf wuchtigem, wirkungs-
voll abgestuftem Unterbau gewann diesem Entwürfe die
einstimmige Zuerkennung des ersten Preises. Jene Auf-
fassung verkör{)ert in treffender Weise nicht nur die

sich im V^olksbewußtsein allmählich vollziehende Steige-
rung der Gestalt Bismarck's ins Heldenhafte, sondern
entspricht auch am besten dem Aufstellungsorte, der
ein weither, womöglich auch vom Hafen aus sichtbares
Standbild erwünscht erscheinen läßt Die Schwierig-
keiten, welche die Tracht unserer Zeit in einem Kolossu*
bilde bereiten, sind hier durch die mittelalterliche
Rüstung vermieden. Auch bilden der geschlossene Um-
riß des Ganzen und die groß gedachte Umgestaltung
des Denkmal -Platzes weitere V'orzüge dieses hervor-
ragenden Entwurfes.“

Möge, wenn die Frühlingssonne die Wintemebel
zerteilt und die Hülle von <^m Denkmal fallen wird,

der F^indruck des vollendeten Werkes auf den Beschauer
diesen Worten entsprechen! —

Mo.

Abhildg. j. Schnitt durch den l'ntcrbau C I) K.

Vereine.
Arch.* u, Ing.-Vereln zu Frankfurt a. M. V'ersamml. vom

13 . Febr. 1906. Nachdem der V’orsilzcnde die Versamm-
lung als zum ersten Male anwesend in den neuen Vereins-
räumen im wiederhergestellten Steinernen Hause be-
rußt und auf die beabsichtigten festlichen V'eranstaltungen
ei dieser Gelegenheit aufmerksam gemacht hatte, hielt

Hr. Arch. von Hoven (Sohn) einen fesselnden, durch eine
reiche Plan-Ausstellung unterstützten V'ortrag über den

Neubau des Bürgerhospitaies hierselbst, der ein Ge-

f
cnstück bildete zum letzten V'ortrngc im Jahre 1905 (vergl.

)tsche. Bauztg lahrg. 190c, No. 93). denn er behandelte
einen weiteren Teil tlcr Erschließung von Alt-Frankfurt und
den Ersatz einer größeren Gebaudegruppe, welche aiu

dem Stadtbilde infolge der Forderungen der Neuzeit
weichen muß, des ausgedehnten Komplexes der weithin

bekannten Senckenbcrff'schen Stiftungen, der ehr-

würdigen Heimstätte der Vvissenschaft östlich vom Eschen-
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heimer Turtne. Im Jahre 1766 hatte der berühmte Ge-
lehrte die Häusergruppe zwischen Bleich- und Stiftstrafie

für »3000 fl. erworben und seine reichhaltigen wissen-
schanlichen Sammlungen samt dem bisherigen Bürger-
i^ital dort untergebracht, Gebäude, welche seit langer
Zeit dringend Ersatz verlangen und diesen an verschie-
denenSiellen derStadt durch bereits weit fortgeschrittene,

reich ausgestattete Hauten Anden; dieselben sollen in

weiteren Vorträgen berücksichtigt werden.
1771 hatte der Neubau des bisherigen Bürgerhospi-

talcs begonnen, des.sen Vollendung Senckenberg (t 177a)

leider nicht erlebte. Redner gab einleitend einen Ivcbens-

Abriö des bedeutenden, erfolgreichen Gelehrten und Stif-

ters. Die von demselben eingesetzte Administration stellte

in .steter Fühlung mit der Siadtbehörde und unter Mit-
wirkung anfierer Spender 1779 den Bau an der Stiftstraße

fertig neben dem schon lange bestehenden Heiligengeist-
Spital und bei steter 'Perrain-Erweiterung. Diesen jetzt

mitten in einem besten Stadtteile liegenden Plat* erwarb
die Stadt für 600 000 fl., und 1898 wurde der Vertrag
zwischen Stadt und Senckenberg-Siiftung geschlossen,
worauf der kgl. Brt. Franz von Hoven, der Vater des
Vortragenden, den Auftrag zur Planbearheitung für das
neue Bürgerhospital auf dem Platze des Zusammen-
treffens der Nibclungcn-Allee und der Richard Wagner-
Straße im Norden der Stadt erhielt. Nach dem end-
gültigen Entwürfe soll dieses Spital 100 Krankenbetten,
to Extrabetten und 30 Pfründnerbetten aufnehmen. Der
Platzform Rechnung tragend, ist ein Flügelbau mit ge-
trennten Flügeln für Männer und Frauen geplant mit je

einem Hauptsaale zu 16 Betten. Inmitten liegen die Extra-
Station und die Operationssäle; die inethzinischc Ab-
teilung hat im 2. Obergeschoß Platz gefunden, die chirur-
gische im I. Obergeschoß.

Zu ebener Erde befinden sich die Assistenzarzt- und
V'erwalter- Wohnungen, die Zimmer des Personales,
S<'hwc.stcmstation, der Sitzungssaal der .Vdministration
und der Betsaal, dieser von der Straße zugänglich. An
die Krankenzimmer schließen sich im Winter verschließ-
bare und heizbare Veranden zum Aufenthalt in freier

I.uft. Jede Abteilung erhält Bäder mit teils feststehen-

den, teils fahrbaren Wannen, Duschen und Sitzbädern.
Auf einer Station ist ein Permanent-Had untergebracht,
das ist ein Becken, in welches für Berührung empfind-
liche Kranke mittels Aufzugsvorrichtung hinabgefassen
werden, um längere Zeit im Wa.sser, welches stets frisch

zufließt, zu verbleiben.

Auf einem gedachten, wie Redner hofft, s. Zt in Wirk-
lichkeit auszufUhrenden Gange durch den Neubau des
Spitals schildert der Vortragende die Bestimmung und
Ausstattung der einzelnen Räume näher. Es folgen dann
bei Beschreibung des Verwaltungsbetricbcs Erläuterun-
gen über das Waschhaus und dessen maschinelle Ein-
richtung, ferner über das für die Insassen des Gebäudes
möglichst wenig sichtbar angelegte Sektionshaus und
das gegenüberliegende Kesselhaus mit der Heizanlage.
Drei Hochdruckk^d versorgen das Spital mit Dampf
für Heizzwecke, Warmwasserbereitung und zur Speisung
der Dampfkochanparate in der Küche.

Zwei Hocharuckleitungen, eine größere für den
Winter, eine kleinere für den Sommer, führen durch
einen Tunnel unter dem (»ebäude hindurch zu den ein-
zelnen Keduktionsstellen, von welchen aus der auf Nie-
derdruck reduzierte Dampf für Heizzwecke verteilt wird.
Zahlreiche Vorwärmekammem, durch Ventilationskanäle
mit den Krankenräumen verbunden, versorgen letztere

im Winter mit frischer vorgewärmler Luft. Wir kommen
dann bei vorgenanntem Gange zu der im Pfründnerhaus
gelegenen Küche mit ihren Neoenräumen und zum Schluß
zu den an beiden Seiten einer Röntgenkammer gelege-
nen, mit f)bcr- und Seitenlicht versehenen beiden Ope-
rationssälen mit Narkotisierraum, Instrumenten und Stcri-
lisierräunicn.

Die Außenarchitektur wird an diejenige des jetzigen
un<l des Bürgcrhospitales gemahnen, von welchem auch
schöne, historisch interessante Teile zur Wiederverwen-
dung kommen. Zur Erinnerung an das 'l ürrochcn, von
welkem, bei einem Scnwindelanfall, der Stifter ab-
stürzend s. Zt. den Tod fand, wird eine Nachbildung
den Neubau schmücken.

Der Kostenvoranschlag schließt mit ticm Betrage von
1300000 M. ab, was für das Bett einem Aufwand von
9000 M. entspricht.

Der Vortragende, dem der Vorsitzende herzlich
dankte, ist der Bauleiter des neuen Sjiitals. — Gstr.

Münchener (oberbayer.) Architekten- und Ingenieur-Ver-
ein. Die Wochenversammlung vom »5. Febr. d. I. brachte
einen V’ortrag tles Hrn. Arth. Franz Zel 1

,
der sich durch

seine Veröfieullichungen über das oberbayerischc Bauern-

II. April 1906.

haus, Bauernmöbel usw. um unsere heimische volkstüm-
liciie Kunstweise verdient gemacht hat Auch für diesen
Abend hatte er ein bodenständiges Thema aufgegriflen:

eine Wanderung durch die malerischen Teile
unserer ehemaligen Vorstadt Au. Wohl besucht
die Mehrzahl der Fremden die dortigen von Ohlmüller
erbaute Mariahilfkirche ihrer prächtigen Glasgemälde
wegen, aber wie viel des Pittoresken, unnachahmlich
naiv künstlerischen dort zwischen der sich zwar langsam,
aber doch stetig zur Großstadtphvsiognomie emwidteln-
den Lilienstraße und dem östlichen Hochufer des Flus-
ses gelegen ist davon haben die wenigsten Kenntnis.
Desto häufiger sind die Künstler mit ihren Malka.sten
und SkizzenDüchem dort zu finden. Für sie sind diese
Gassen und Gäßchen, die kleinen unregelmäßigen Plätze
längs des Auer Mühlbaches, an der Quellengasse, beim
P'alkenhof usw. und die Häuschen, die bald da^ bald dort
die Berglehne hinanklettem, eine unerschöpfliche Fund-
grube. Aber, wie Zell nachwies, sind diese alten 'ieüe
der einstigen Vorstädte Au, Haidhausen und Giesing am
rechten Isarufer eine nicht minder ergiebige für den
Architekten, der sich mit tlcm Bau von Familienhäusem
in V'illenvierieln oder Arbeitervierteln beschäftigt. Ist

es doch charakteristisch, daß einer unserer zurzeit in

Süddeutschland als Vertreter der heimischen Bauweise
meistgenannten Architekten, Theodor Fischer, jene reiz-

vollen, ungekünstelten, nur aus dem praktischen Bedürf-
nis hervorgegangenen Bauformen dieser Häuschen nun
bei einer im Bau begriffenen Kolonie in Reutlingen zur
Anwendung bringt Zell, der zu Eingang seines V'ortrages

einen kurzen Rückblick auf die geschichtliche Entwick-
lung dieses Münchener Stadtteiles warf, da nur aus diesem
heraus dessen merkwürdige Ausgestaltung erklärbar ist,

wies auch in Wort und Bild darauf bin, daß manches
moilernste englische Familien-I.andhaus in seinen Grund-
moiiven eine derart überraschende Achnlichkeii mit solch
einem Münchener Vorstadthäuschen hat, daß man ver-

sucht ist anzunehmen, es habe zu jenem als Vorbild ge-
dient. Die »\u'‘ seinerzeit le<]iglich herzogliches Jagd-
gebiet, wie (lic dortige Bezeichnung „Falkcnhof“ deut-
lich ergibt, sah dann das Schlößchen S^eudeck erstehen.
Fischer und Jäger hatten sich dort angcsiedelt; .an dem
rasch fließenden unddaher in kurzen Abständen sehrtrieb-
kräftigen Isararm erstanden Papier-, Getreide und Schleif-

mühlen, Hammerschmieden usw. Vor. deren Arbeitern,
sowie auch anderen taten steh nun immer ihrer mehrere
zu einem gemeinsamen Hausbau zusammen, wobei >len-

noch jeder für sich in seiner abgeschlossenen Wohnung,
bei sonst bester Nachbarschaft, allein und mit vollstem
Hausherrenrechtc sein wollte. Daraus entwickelten sich
diese sogenannten „Herbergen'*, die Eigentum der be-
treffenden Familie, erblich sowohl als verkäuflich waren.
Für den guten Zustand des Gesamtanwesens wird gemein-
sam gcsoigt, aber jede Wohnung hat ihren separaten
Zugang, ihre originelle Sondergestalt auch nach außen
hin. Da gibt es hölzerne Frei- und verschalte Treppen
zu den oberen Stockwerken, Giebel, Erker und Lauben,
Steil- und Flachdächer, auf deren letzteren mittels Topf-
pflanzen, die überhaupt selten an den Fenstern und pri-

mitiven Loggien fehlen, hängende Gärtchen en miniature
angeordnet sind. Jedes Fleckchen ist ausgenutzt. Die
ältesten dieser Herberg-Häuschen weisen den oberbayer-
ischen Gcbirgsstil auC die jüngeren das Mansard-Dach
oder die Biedermeierformen. Von keinen Bauvorschriften
eingeengt und abhänng, in der Ausnützung der Grund-
fläene an keinen modernen Lageplan gebunden, bieten
diese Häuserzeilen, in ihrer Unregelmäßigkeit den Win-
dungen des Baches folgend, sich zu winzigen winkeligen
Plätzen und Gäßchen gruppierend, ein ungemein ab-
wcchslung-srciches malenscncsBild von ganz eigen.artigem
Reiz. Es ist bedauerlich, daß hier\'on schon so viel

dem Untergänge anhcimficl, großstädtischen Mietkasernen
weichen mußte und der Rest in absehbarer Zeit völlig
verschwunden sein wird. Abgesehen von der sozialen
Seite der Sache, daß hier eine genügsame, fleißige Be-
völkerung von kleinen i.euten im eigenen Heim, aus
dem sic kein launischer und steigerungslustiger Hnus-
tyrann nach Belieben vertreiben kann, unter einer Jahrcs-
ausgabe für Reparaturen u. dergl. wohnt, die sonst schon
der Mietzins Wr ein oder zwei Monate verschlingen
würde, ist cs auch sonst, und zwar nicht zuletzt im
künstlerischen und kulturgeschichtlichen wie volkskun-
«ligen Sinne schade, wenn dies geschieht. Mit ein wenig
mehr Rücksicht und gutem Willen wären dies interessante
Stück Alt-Miinchcn zu erhalten, seincMängcl zu beseitigen
gewesen. — 'l'röstlich klang nur einigermaßen die Er-
klärung des anwesenden Vorstandes unseres statistischen
Bureaus und Vereins zur Verbesserung der Wohnungs-
Verhältnisse, l)r. Singer, daß ähnliche Bauten mit den
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leichen Voraussetzungen für die Bewohner an anderer
teile wieder erstehen sollen. Der Vortragende, der ein

überreiches und vortrefflich erläuterndes Anschauungs-
material anifandzcichnungen, Aquarellen, Kupferstichen,
Photographien und Lichtbudem beigebracht hatte, erntete
allgemeine Anerkennung für seine Ausführungen. —

Arcb.-Verelo zu Barmen. Auf Anregung des t^ircktors
« 1er Handwerker- u. Kunstgewerbeschule Werdelmann
in Barmen haben die namnaftesten Architekten daselbst
sich am i6. März d. J. zu einem ,.\rchitckicnvercin zu
Barmen** zusammengeschlossen zur Wahrung und Förde-
rung der gemeinsamen Interessen des dortigen Arrhi-
tektenstanaes insbesondere auf künstlerischem, wissen-
schaftlichem und sozialem Gebiete. Der Verein will

aber keineswegs seine Aufg.abe als reiner Fachverein
erfüllen in der auNSchließlichen Beschränkung auf den
engbeprenrten Kreis seiner Mitglieder, sondern vielmehr
tm Hinblick auf die Gesamtheit, auf alle baukUnstle-
rischen Kragen unserer ganzen, rasch em{>orblühenden
Stadl. —

Bücher.
Der Gnmdbau. Von K Hrenneckc, Marinc-Hafen-

baudir. a. D., Geh, Admiralitätsrat. III. Aufl. Berlin 1006.
Verlag der Deutschen Bauzeilung. Preis brosch. la M..
geb. 13.5 M.

Wm haben schon kurz darauf hingewiesen, dafi so-
eben in unserem Verl.age, als Teil unseres .Deutschen
Baubandbuches** und zwar derjenigen Abteilung, wel-
che die Baukundc des Ingenieurs umfaßt, in einer we-
sentlich erweiterten und zeitgemäß umgearbeiteten Auf-
lage „Der Grundbau** von 1- Brenneckc erschienen
ist I).i.s Werk umfaßt letzt 5<)5 Seiten Text und loHs
Textillu.strationen, hat also gegenüber der alten Auflage
aus. mit den später herausgegebenen „Ergänzungen zum
Grundbau“, eine Vermehning seines Umfanges um volle
8 Bc^en und 30z Abbildun^n erf.ahren.

Die Gliederung des Sttmes schließt sich im wesent-
lichen an die bisherige bewährte Einteilung an und zer-

fällt in die Hauptkapttel: Grundhau im allgemeinen; die
wichtigsten (iründungsarlen; V'erschiedenes. In> ersten

Kapitel werden behandelt: Hilfsmnschinen und (»eräte

zumGrundbau; Baugrund und Tiefe derFundamente: Ein-
schließung, AbdämmungundTrockcnlcgungderB.tugrube;
Wahl der (»ründungsart mit Rücksicht auf Kosten .sowie

Zeitersparnis usw. Das II. umfangreichste Kapitel umfaßt:
Allgemeine Ausführungen über die wichtigsten GrUn-
dungsarten; Pfahlrost und eiserne Pfähle; Senkkasten
mit unterem Roden und Schwimmpfciler; Brunnengrün-
dung; Luftdruckgründung; Herstellung von wasserdichten
Verbindungen zwischen einzelnen Mauerkörpeni; einige
andere weniger allgemein verwendbare bezw. verbreitete
Gründungsarten; zusammengesetzte Gründungen. Das
III. kürzeste Kanitel schließlich enthält Angat>en Uber;
Schutz der Funaamente gegen Untery>ülung und N-Issc;

Vorkehrungen zum gleichmäßigen Setzen und andere
Vorsichtsmaßregeln; Ausbesserungs-Arbeiten beschädig-
ter oder zu schwacher Bauwerke, bezw. Fundamente,
Unterfangung von Gebäuden.

Schon diese kurze IJebersicht läßt den reichen In-

halt des Werkes erkennen, der sich auf alle in Betracht
kommende Fragen des einschlägigen Gebietes bezieht
und diese sowohl von der praktischen wie von der theore-
tischen Seile behandelt. Wie aus den umfangreichen
Literatur-Nachweisen hervorgeht — die zweckmäßiger-
weiseam Kopfe der Hauptkapitcl und wichtiger Unterab-
schnitte geschlossen zusammengefaöt sind, statt sie auf
eine große Anzahl von Fußnoten zu zersplittern — stützt

sich Verfa.sser bei seiner Bearbeitung auf ein eingehen-
des Studium der Fachliteratur und hat diese bis in ihre
neuesten Erscheinungen verfolgt. Er hat aber keineswegs
nur den reichen Stoff zu einem übersichtlichen Sammel-
werke zusammengetragen, sondern er hat, was dem Werke
besonderen Wert geratle für den in der Praxis stehenden
Ingenieur gibt, gestützt auf eine langjährige und reiche

praktische Erfahrung, auch überall senarfe Kritik geübt
und die anzuwemTcnden Konstruktionen und Hilfs-

mittel nicht nur auf ihren technischen, sondern auch
stets auf ihren wirtschaftlichen Wert geprüft. In cinge-
hemlcr Weise sind auch die theoretischen Grundlagen
behandelt. Verfasser kann sich dabei vielfach auf eigene
Untersuchungen stützen, die s. Zt. zu den ersten aufden
licircffenclcn Gebieten gehörten. Wir verweisen nur auf
die eingehenden statischen Untersuchuugen von Schleuscn-
böden, Bnmnen, Luftdruckkaissons usw.

Auf Einzelheiten des Inhaltes soll hier nicht näher
eingegangen werden. Hingewiesen sei nur auf die sehr
eingenende und übersichtliche Behandlung der Luft-
druckgrändung. für deren ausgedehnte .Anwendung

Verfasser schon zu einer Zeit eingetreten ist, als dieseGrün-
dungsart noch zu den seltenen Ausnahmefällen bei uns ge-

hörte. Erst in neuerer Zeit hat dieselbe auch in Deutsch-
land ein größeres Anwendungsgebiet, namentlich seit

einige GroBunternehmerfirmen den hohen Wert und die
vielseitige Brauchbarkeit dieser Gründungsweise erkannt
haben. Neu Ist in dem Werke die eingehende Behand-
lung der Eisenbetonweise, die no^ z. Zt. des Er
scheinensder ,,Erg&nzungen zum Grundbau“ nur in neben-
.sächlichcr Weise bei Gründungsarbeiten benutzt wurde,
letzt aber auch hier ihre Verwendbarkeit in der mannig-
taltigsten Weise dargetan hat.

Wir hoffem daß demW'erkc, «las nicht nur ein I^hr
buch für den Studierenden und den jungen Ingenieur,

sondern vor allem ein wertvolles Nacnscnlagewerk und
ein zuverlässiger Ratgeber für den in der Praxis Stehen-
den ist, clnrnso günstig aufgenommen werde, wie die

früheren Ausgaben, unef daß sich dasselbe in seiner neuen
Gestalt neue Freunde erwerben möge. Wir dürfen uns
dieser Erwartung wohl umsomehr hingeben, als der Preis

lies Werkes in Hinsicht auf Inhalt, Umfang und Aus-
stattung als ein sehr mäßiger zu bezeichnen ist. —

>

Vermiaebtes.
Eine dritte technieebe Stelle für einen Mloistedal-Direk-

lor im preuä, Ministerium der Offeotl. Arbeiten, und zw‘ar für

die Wasserbauabteilung, war durch den diesjährigen Etat

angefordert. Sie ist nunmehr durch den bisherigen Ob.-

Baudircktor an dieser Abteilung von Doemming be-

setzt worden. Dieser gehört dem Ministerium seit i8q6

und zwar seit t8o8 als Vortragender Kat an, nachdem er

vorher seit 1SK8 die Stelle eines Elbstrom-Baudirektors
in Magdeburg bekleidet hatte. Im Jahre igoi wurde er

zum Hb.-Baudircktor ernannt. —
Wettbewerbe.

Preisauffsben der Technischen Hochschule in Berlin

für 1906 /1907 . Die diesjährigen Preisaufgaben behandeln
auf dem Gebiete der Architektur den Entwurf zu einem
Gesellschaftshause in einem Garten am See; für Bau-
ingenieure ist die Aufgabe gestellt, die allgemeine
.Anordnung der infolge eines zweigeschossigen Ausbaues
« 1er Stadtbahn auf der Strecke Savigny-I'latz—Halcnsee
bezw. Gruncwald und WestentI notwendig werdenden
Veränderungen, ohne Eingehen auf da.s Konstruktive,

zu entwerfen. Zur Bewerbung sind nur die Studieren-
den zugclassen. Die Arbeiten sind hi» i. Mai i<)«i7 an

den .AbieilungsA'orstcher einzureichen. —
Elo Preisausschreiben für Entwürfe zu einem Bismarck-

türm bei Düren erläßt der für die Errichtung dieses 'l urms
gebildete Ausschuß, mit Beschränkung auf in Düren an-

sässige, dort geborene oder den Arch.- u. Ing.-\ ercinen

von .\achcn, Cöln und Düsseldorf angchörende .Archi-

tekten mit Frist zum i. Mai d. f. Drei Preise von 300,

200, 100 M.; Bausumme 15000 M. Preisrichter: Brt De Ball,

Stadtbrt. Fäensen in Düren, Arch. Peter Paul Fuchs
in I)üsseldorf, Stadtbrt. Brt. Heimannint ’öln, Geh. Reg *

Rat Prof. Dr.-Ing. Henrici in Aachen. Verlangt werden
Grundrisse, Schnitte, Ansichten in 1 : 100 und ein Schau-

bild, desgl. prüfbarer Kostenüberschlag, «lurch welrhen

der Nachweis zu liefern, daß bei einem Einheitspreis

von 20 Mauerwerk die Bausumme von 15000 M.

nicht überschritten winl. .-Auch die Umgestaltung der

Umgebung des Turmes, deren Kosten in obiger Summe
nicht enthalten sind, ist Gegenstand des Entwurfes. ^

Zum Wettbewerb Gymnasium ln Dledenhorcn 1. El»-

nennen sich als Verfasser des zum Ankauf empfohlenen

Entwurfes -Hellmuth“ die Hrn. Arch. Arth. Müller
und Hugo Schaf US in Charlottcnburg. —

Zum Wettbewerb Gewerbehaus Met» erhalten wir von

dem mit der Ausführung betrauten Arch. Hm. Ober-
thür in Straflburg i. E. eine Zuschrift, wonach unsere in

No. 24 gebrachte Notiz, an deren Richtigkeit zu zwei-

feln wir keine V’eranlassung hatten, nicht «len Tatsachen

entspricht Das uns erst jetzt vorgelegte Protokoll

sich «lahin aus. „daß der Mannhardi’sche Grundriß den

iiedingungen des Programms zwar in m.'incher Hinsicht

besser entspricht“, daß der Obcrthür’sche Entwurf hin-

sichtlich der Fass.'ulcn-Architektur aber diesem „an »»ßüst-

lerischer Bedeutung überlegen“ sei. Das Prei^ericlit

hat daher vorgeschlagen, dem Arch. Oberihür die Aus-

führung zu übertragen, weil damit die „Gewähr für dw
Gelingen der Aufgabe geboten“ sei und da sein Entwun

„vorbehaltlich einiger Aenderungen im allgcm. der Aus-

führung zugrunde zu logen, geeignet sei“. —
lalisUi' DcrTkulbau de» Bismsrekdenkmaf* in Hainbur» — Verei«-

Rdclu-r. — VermiKhte«. — Wettbewerb e. —
V'rrtiÄ tUr OeuUeheo ßaueeituBg. 0. oi, b. H, Berlin. Für die Red*»**®*

verantworitich l. v.Friti b'ite len. Berlin.

Drvck von O. Scbenck NachQ».. P. M. Weber, Berbn.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRGANG. N2; 30. BERLIN, DEN 14. APRIL 1906.

Häusergruppe in der Sophienstraße in Charlottenburg.
Architekten: Kayser & von Groszheim in Berlin, sowie Otto March und Bruno Schmitz in Charlottenburg.

(Schlufl tut No. 34.) Hierin eioe >o«le die Abbild^n. S. 206 u. 307.

icGnindrissc des Hauses Holtz
sind S. 20f), die geometrischen
Fassaden-Ansienten und der
I.ängsschnitt S. 207, die An-
•>icht nach der Natur auf der
Bildbeilage dargestellt. Da.s

CntergeschoB, vom I-ichtgra-

ben aus zu^nglich, enthält

Koch- und \\ aschküche, Heiz-
raum und Kohlenkcller, Mäd-
chenzimmerundPlätlstubc, so-

wie \'ornilskcller. Im Frdgeschoß liegt die einzige
Treppe mit stattlichen Abmessungen an dem klei-

nen Lichlhöfchcn und steht in Verbindung mit der
durch Oberlicht beleuchteten Diele, die im Gegen-
satz zu Haus Simons eine Dielentreppc nicht be-
sitzt. Um die Diele gruppieren sich Herrenzimmer,
Speisezimmer und Wohnzimmer. Die Hauptküche
liegt an dem in der Mitte der Fassade angeordneten
Eingang: zwischen ihr un<! dem Speisezimmer liegt

die Anrichte, auf die das Lichthöfchen mündet. Im
Obergeschoß führt die bis hierher entwickelte Diele
keine Trennung der Räume herbei, sie gibt vielmehr
\'eranlassung zu interes-santen Erkerbildungen, welche
die perspektivische Darstellung S. 150 zeigt In das
Aeußerc ist durch \'or- und Rücklagen, durch bal-

Kaus S. Sophietisuafie 8. .Archhekirn: Geh. Brie. Kaiser und von Gtosiheim in Berlin.
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dacbinartige Ueberbauung des Einganges, durch Vor- Salon und Speisezimmer, letzteres mit Anrichte, die

läge eines Erkers vor das Herrenzimmer, sowie durch in unmittelbarer Verbindung mit der Küche stebt

teilweises Zurucksetzen des obersten Geschosses in Man beachte besonders die Lage der Nebentreppe
glücklicher Weise ein malerischer Zug eineeführt. und die Gruppierung der Nebenräume um das Licht-

f

'*' * - . •
• eht Haus Kiesel höfchen. Herrenzimmer und Sah»n sind durch die

vonGroszheim Haupttreppe getrennt, unter dem Podest derselben
jedoch wiederum miteinander verbunden.

Erdgeschoß und I. Obergeschoß. großem (ieschick Sind Halle und
Haupttreppe angelegt und durch das

Lichthöfenen erhellt. Da.s Obergeschoß
zeigt eine entsprechende Teilung. Statt-

lich wirkt hier der mittlere Flur. Zur Be-

leuchtung einzelner Räume ist Oberlicbt
verwandt. I^ie Breite des Cirundstückes
l>eträgt etw'as über 15 ». Das Aeußerc
zeigt in strengem symmetrischen drei-

geschossigen Aufbau ein maßvolles Ba*

rtick: die Architekturteile bestehen aus

grauem Sandstein, die Flächen aus weißen
N'erblendern.

Den Schluß dieser Grup|>e, im Or-

ganismus der Anlage, obwohl viel Ver-

wandtes zeigend, doch streng genommen
nicht mehr zu ihr gehörend. bilde LlausS.,

welches, gleichfalls nach den Entwürfen
der Architekten Kay s er und vonGrosz-
heim in Berlin errichtet, die Gruppe aU
Kopfbau nach Süden abschließt. F.s ist

im größeren Maße als die bisher be-

sprochenen Wohnhäuser auf Geselligkeit

angelegt, daher sind alle Raunianorumin-
gen reichlicher getroffen. Als charakte-
ristischen Unterschied von den bisherigen
Bauten zeigt Haus S. das .\uf.sctzen eines

niederen Erdgeschosses unmittelbar auf

Geländchöhe und ohne besonderes Sok-
kelgcschoß. Das Maß des Sockels wurde

den beiden Obergeschossen zu-

zeschlagen, von welchen beson-
ders das I. Obergeschoß durch
bedeutende H(>henentwicklung
ausgezeichnet ist

Oer Grundriß ist auch hier

ein Meisterwerk räumlicher An-
ordnting. Zu beiden Setten von
dem in der Mitte der Straßen-
fassade liegenden Eingang liegt

links die Ci nippe der Küchen-
raume, rechts die Portierwoh-
nung. An einer stattlichen Trep-
pennalle liegen nach Süden eine

Garderobe mit Herren- und Da-
mentoiletten, nach Osten der
große Speisesaal, der die ganze
Ostfront einnimmt, in seiner lin-

ken Hälfte durch eine Kamin-
nische erweitert ist und durch
zwei (ieschosse reicht, während
über der rechten Hälfte der Sa-

lon liegt, der sich mit einem
Erkcrausbaii gegen den Luft-

raum der linken Hälfte öffnet.

Daraus ergibt sich eine unge-
mein malerische Raumwirkung.
Eine gegen den Speisesaal offene
Treppe führt von diesem zum
Obergeschoß und steht durch
einen N'orplatz in V'erbindung
mit dem Salon. Die Raumge-
staltung der in diesem Geschoß
gelegenen Räume: Damenzim-
mer. Herrenzimmer und Billard-

zimmer und ihre architektoni-
(Grundrisse beistehend, Auficnansicht auf der Bildbei- sehe Durchbildung lassen den großen gesellschafl-
lage). MitHausHoltzhatcsgcmcinsamdieAnwcndung liehen Zuschnitt erkennen, auf den das Hau.s angelegt
des Haupteinganges in der Mitte der Fassade, links ist. Zwei ausgedehnte Cicsch*)sse dienen, mit Ausname
vom Eingang die Küche mit Leiitczimmer, mit be- der Portierwohnung, tiem Gcsellschaftsverkehr, wäh-
sonderem Zugang vom Untergeschoß, rechts das Zim- rend das 2. Obergeschoß dem Tamilienverkehr vorbe-
mer des Herrn und, um eine mittlere Halle gruppiert, halten ist. Beachtung verdient auch hier die Verbin-

No, JO.

Erdi;cscho6. I. Obergeschoß.

Haus S. Sophienstraße 8.

Architekten: Tkh. Brtc. Ka^rser & von Grosxheim in Berlin.
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düng des kleinen Lichlhofes mit Haupt*. Neben- und So stellt diese Häusergruppc eine so leicht nicht

Sj>ejsesaaltreppe, sowie mit der Anrichte und den zum zweitenmal vorkommende Stufenfolge einer

KUchenräumen. I)as Aeußere zeigt in Formensprache scharfsinnigen Gnindrißentwicklung von der ein-

und Material Verwandschaft mit dem Hause Riesel; gebauten ion> Breite bis zu dem auf 3 Seiten frei-

das Dachgeschoß ist als Fachwerk ausgebildet. — Hegenden Herrschaftshause dar. — — H. —

Die VerhandluQgea dea Taget fOr Deokmtlpflege io den Johrto 1904 und 190$. (Portwuuaf.)

er am 22. und 23. September 1905 abgehaltene VI.Tag
für Denkmalpflege zu Bamberg war von 227
Teilnehmern besucht, erreichte also nahezu die

Besuchsziffer der vorangegangenen Tagung. Auch die
Beteiligung der Architekten an der wiederum von Hrn.
Geh. Jusiizral, Prof. Dr. Loersch (Bonn) geleiteten Ver-
sammlung. in der sie die kleinere Hälfte ausmachten, war
annähernd die gleiche geblieben.

Unter den UcgrüBungs-Ansprachen, an denen auch
der persönlich anwesende hohe Protektor des diesmaligen
DenKm-ilpflege-Tages, Prinz Rupprecht von Bayern,
sowie der Erzbischof von Bamberg, Dr, Abert, sich be-
teiligten. ist diejenige des Vertreters der bayerischen
Staatsregierung, Hm. Ober-Regierungsrates Frhrn. von
der Heydte (München) hervorzuheben, weil sie eine
kurze Ucbersicht dessen gab, was in Bayern für die Denk-
malpflege geleistet worden ist und geleistet wird. Wenn
es auch an einem zusammcnfasscnucn Gesetze über den
Denkmalschutz fehlt, so sind doch seit den Tagen König
I.udwig’s I. eine Reihe dahin zielender einzelner gesetz-
licher Bestimmungen und Verordnungen erlassen worden,
welche Ersatz dafür bieten. Zunächst steht den Gemein-
den das Recht zu, im Interesse der Erhaltung der Schön-
heit ihrer Städte weitgehende ortspolizeiliche Bestim-
mungen zu treffen, und es »st von diesem Rechte fast

überall Gebrauch gemacht worden. Bei Bau-Ausführun-
en in der Umgebung monumentaler Bauwerke ist vor-
er die Aufsichtsstelle zu hören; ebenso unterliegen alle

Pläne, welche eine Aenclerung am Aeußeren monumen-
taler Gebäude bezwecken, in ästhetischer Beziehung der
Prüfung durch eine der obersten Baubehörde beigegeoene
Kunst-Kommission. Einen besonderen Schutz genießen
namentlich die kirchlichen Denkmäler. Seit d. J. 1868
besteht das seither zu einer großen und bedeutsamen
Organisation entwickelte General- Konservatorium der
Kunstdenkmäler un<l Altertümer Bayerns, dessen wich-
tigste Aufgabe zwar die Inventarisation dieser I>enkmäler
ist, die aber auf allen Gebieten <lcs Denkmalschutzes
und der Denkmalpflege erge Fühlung mit den beteilig-

ten Stellen genommen hat und fortgesetzt ettie s^ens-
reiche Tätigkeit entfaltet. — Kür die Erhaltung der Denk-
mäler, die sich im Staatsbesitz befinden oder an denen
der Staat eine Baupflicht hat, werden alljährlich sehr
erhebliche Summen in den Etat eingestellt. Unbemittel-
ten Gemeinden und Stiftungen werden hei der Restau-
rierung der ihnen gehörigen Denkmäler Unterstützungen
aus einem besonderen, mit jährlich 30000 M. dotierten
Fonds zuteil; auch sind besondere Forderungen für solche
Zwecke, die an den Landtag gestellt wurden, von diesem
bisher stets bewilligt worden. Ein anderer Fonds dient
zur IMterstützung von Provinzial- und Lokal-Museen bei
Erwerbung beweglicher Kunst-.Mlertümer. —

An erster Stelle sprach Hr. Konservator Dr. Hager
(München) über das Thema „Denkmalpflege und
moderne Kunst“.

Obschon allmählich die Erkenntnis sich durchge-
rungen hat. daß die Denkmalpflege das Konservieren
und nicht das Restaurieren zum Ziele sich setzen muß,
so sind doch bei vielen unserer Denkmäler, soweit sic

noch heute einem Nutzzweck dienen, gewisse Umgestal-
tungen und Zutaten nicht zu vermeiden. Es kommen
hierbei insbesondere die Erweiterung von Bauwerken und
ihre Anpassung an moderne Bedürfni&sc in Frage; es
kann aber auch der Wunsch der gegenwärtigen Inhaber,
ihrerseits einen Beitrag zum Schmuck des Denkmales
zu liefern, nicht angeTochten werden. Während man
^doch schon seit einem Menschenalter überall zu der
Einsicht gekommen ist, daß das bei früheren Restaura-
tionen rücksichtslos durchgeführte Streben nach Her-
stellung einer Stilcinheit, dem namentlich in unseren
alten Kirchen $0 viele Kunstwerke zum Opfer gefallen
sind, ein Irrtum war, und daß alle Stil-Erzeugnisse, die
sich im Laufe der Jahrhunderte in einem Raume zu-
sammengefunden haben, die gleiche Berechtigung haben,
hält man bei derartigen Neuschöpfungen noch immer
an jener alten h'orderung fe.st, indem man die hinzu-
gefUgten neuen Teile in den Formen desjenigen histori-

schen Stiles gestaltet, dem das Denkmal angehört oder
der an diesem wenigstens vorherrscht. Der Unterschied
gegen das frühere Verfahren besteht nur darin, daß wir
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mittlerweile eine sehr viel intimere Kenntnis der alten

Kunslweisen uns erworben haben und daher imstande
sind, stiltreuere Nachahmungen zu liefern, die von den
alten Werken zuweilen kaum noch zu unterscheiden sind.

Doch hat die anfängliche Freude über diese Errungen-
schaft nicht lange vorgehalten; man fängt an, auch ein
solches stilgetreues Schaffen nach alten Vorbildern, das
einen Verzicht auf die künstlerische Individualität unserer
Zeit bedeutet, nach seinem innersten W'esen als unkttnst-

lerisch zu betrachten. Denn allmählich haben wir ja

erkannt, daß das Geheimnis der Vereinigung verschie-

dener Teile zu einer Gesamtwirkung nicht an eine Ueber-
einstimmung ihrer Stilformen geknüpft ist, sondern vor
allem auf dem Kunstwert der einzelnen Teile und ihrem
künstlerischen Verhältnis zum Ganzen beruht Wo ein
solches Verhältnis besteht, wie in den meisten Bauten
früherer Jahrhunderte, nehmen wir die aus der Tätigkeit
verschiedener Zeiten entsprungene Stildissonanz nicht
nur ruhig hin, sondern finden sic sogar anziehend und
reizvoll. Warum sollten unsere zu Neuschöpfungen an
alten Denkmalen berufenen Architekten. Maler und Bild-
hauer nicht versuchen, dem Bei^iel der alten Meister
zu folgen, die Zwangsjacke der Stiltreuc an den Nagel
zu hängen und endlich einmal wieder Künstler, nichts

als Künstler zu sein^
So etwa der von zahlreichen Beispielen begleitete

Kern der Ausführungen des Redners, der mit besonderer
Wärme namentlich dafür eintrat, daß man die modernen
Maler und Bildhauer von einer Betätigung an derartigen,
jetzt zum Teil einem fast handwerksmäßigen Betriebe
anheimfallenden monumentalen Aufgaben nicht länger
ausschließen solle. Zum mindesten sei zu verlangen, daß
die Auftraggeber auch auf diesem Gebiete dem künstleri-

schen Wettbewerb Raum geben und den Entwürfen freie-

rer Richtung das gleiche unbefangene Wohlwollen ent-
gegenbringen wie den in historischccStiltreue gehaltenen.
Jede Ueberstürzung sei natürlich zu vermeiden. Damit
werde auch der möglicherweise zu erhebende Einwand
beseitigt, daß es vorläufig an Künstlern fehle, die solchen
.Aufgaben gewachsen seien. Wenn man die letzteren erst

häutiger stelle, würden sich auch die zu ihrer Lösung be-
fähigten Kräfte finden bezw. entwickeln; viel könne dazu
beitragen, wenn auf die bisher übliche Zentralisation der
Kunstpflege verzichtet und den Provinzen auch auf die-
sem Gebiete eine größere Selbständigkeit eingeräumt
würde. Jedenfalls könne die heute bereits zu einer Macht
gewordene Denkmalpflege durch ein zielbewußtes Vor-
gehen auf dem besprochenen Wege nicht nur die eigen-
artige Entwicklung unserer zeitgenössischen Kunst wirk-
sam unterstützen, sondern auch zugleich d.'ifürsorgen, daß
uns das künstlerische Erbe der Vergangenheit reiner und
damit um so wertvoller erhalten bleibe.

In der an den V'ortrag angeknüpften Besprechung
begrüßte zunächst Hr. Prof Dr. Dehio (Strafiburg) die
gegebene Anregung insofern mit Freude, als sic geeignet
sei, das der Denkmalpflege vielfach noch enigegen-
stehendc Vorurteil zu zerstreuen, daß diese einen exklu-
siven Kultus der Vergangenheit pflege. Doch warnte er
davor, aus dem von Hrn. Dr. Hager verfochtenen Grund-
satz wieder ein Schema F zu macnen. Wo es sich ledig-
lich um Ergänzungen an einem Denkmal handle, werde
eine Anlehnung an alte Formen nicht schlechthin zu ver-
werfen sein. .Aber auch bet Ncuschöpfungen solle man
seitens der Auftraggeber davon absehen, das Programm
auf Altertümelei oder Modernität zu stellen. Dem ICUnst-
1er sei vielmehr in dieser Beziehung unbedingte Freiheit
zu gewähren und nur das eine von ihm zu verlangen: daß
er uns künstlerisch überzeuge. — In ähnlicher Weise —
mit besonderer Stellungnahme gegenüber der handwerks-
mäßigen Art unserer gewöhnlichen Kirchen -Ausstattun-
gen — äußerte sich Hr. Prof. Dr. Clemen (Bonn), wäh-
rend Hr. Provinzial-Konservator Dr. Haupt (Eutin) sei-

nen Bedenken gegen einige Folgerungen Worte lieh, die
Hr. Dr. Hager aus seiner Tneorie gezogen habe. Zunächst
habe diese durchaus einleuchtend gewirkt. Wenn man
dann aber gehört habe, daß der beabsichtigte Wiederauf-
bau des Marcus-Turmes zu V^cnedig in den alten Formen
ein Verbrechen sei und sich sagen müsse, daß dann auch
die Abtragung und der Wiederaufbau des Ostchorcs am
WormserDom, sowie die Fertigstellung des Cölner Domes
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als Verbrechen zu betrachten sind, so müssc’man an der
Richtigkeit der Grundlage, auf der solche Folgerungen
beruhen, doch irre werden.

Von den beiden Architekteiv die sich an der De-
batte beteiligten, stimmte Hr. Stadtbrt. Schaumann
(Frankfurt a. M) zwar dem von den V’orrednem ausge-
sprochenen Grundgedanken, daß es in erster Linie stets

auf die künstleriscne Leistung an sich, nicht auf die ge-
wählten Stilformen ankomme, rückhaltloszu, glaubte aber
ernstlich in Zweifel ziehen zu müssen, ob schon genü-
gend Künstler vorhanden sind, welche der Aufgabe ge-
wachsen seien, eine moderne Schöpfung harmonisch in

den Rahmen einer historischen Umgebung cinzufügen.
Auf baulichem Gebiet sei das allerdings bei dem neuen
Vorbau der Goldenen Pforte in Freiberg in glücklichster
Weise geschehen; es wäre aber sehr erwü«i»chl gewesen,
auch noch andere Beispiele namhaft zu machen. — Hr.
Prof. Frentzen (Aachen) sprach gegenüber der Forde-

trage der Regierung vorbereitete Ausstellung der Denk-
malpflege in den Reichslandcn, und einer Abwehr, die

Hr. Arch. Bodo Ebhardt (Berlin-Gruncwald) einem
wider seine Herstellung der Hohkönigsburg gerichteten,

auf unzulässige Weise unter den Miigiicdcm des Denk-
malpflege-Tages verbreiteten Angriffes entgegensetzte,
folgte als nächster Gegenstand der Tagcsordnnng ein

längerer Vortrag des Firn. Museurasdir. Prof, Dr. Meier
(Braunschweig) „über die Erhaltung al te r Straßen-
namen, ein vergessenes Gebiet der Denkmal-
pfleget

Ls kann an dieser Stelle auf die durch zahlreiche
Beispiele belegten Erörterungen des Redners nicht wohl
ausführlich eingegangen werden. Sic gipfelten in dem
Nachweise, d.aß in den bisher als vogeürei behandelten
und willkürlich — oft unter einem lächerlichen Mißver-
ständnis ihrer ursprünglichen Bedeutung — geänderten
Straßennamen unserer alten Städte vielfach oru- und
kulturgeschichtliche Erinnerungen sich erhalten haben,
die eines Schutzes ebenso wert sind, wie alle sonstigen

L

Erdgcsctiuli.

Häusergruppe [ln der SophlenstraAe in Charlottenburg.

Hau» Hulu. Arcli.: (««b. Brt. CHtu Murch io Cbsriuttcnburg.

ning, daß unsere Künstler im Geiste der Zeit schaffen
sollten, die Bitte aus, zunächst doch einmal diesen „(ieist

unserer Zeit** zu charakterisieren. Unsere künstlerische
Erziehung sei aufgebaut auf der Grundlage des histori-

schen Unterrichtes und habe daher kaum andere Ergeb-
nisse liefern können, als die hier zum Teil beklagten.
Es sei übrigens sehr fraglich, ob die uns als Vorbilder
angepriesenen alten Künstler bei ihren einem alten Denk-
mal angefügten Neuschöpfungen die gleiche Rücksichts-
losigkeit hätten walten lassen, wenn ihnen unsere Kennt-
nisse eigen gewesen wären. Auch unter den im histo-
rischen Sinne gehaltenen Werken unserer Zeit befänden
sich Werke, aus denen echtes künstlerisches Empfinden
spricht, und von denen man hoffen dürfe, daß sie auch
unseren Nachkommen noch Achtung abnötigen werden.—

Durch Hm. Geh. Hofrat Prof. Dr. v. Oechelhäuser
(Karlsruhe) gelangte nunmehr der erste Band des von
Hrn. Prof. Dr. Denio bearbeiteten „Handbuches der
deutschen Kunstdenkmäler** zur Vorlage, der das
Königreich Sachsen, die thüringischen Fürstentümer, die
preußischen Regierungsbezirke Merseburg, Erfurt und
Cassel, sowie die bayerischen Regierungsbezirke Ober-
franken und Unterfranken umfaßt. Sein im Namen des
Denkm.alpflege-Tages ausgesprochener Dank an den Ver-
fasser des unter nicht geringen Schwierigkeiten zustande
gekommenen Werke.s, dem sich in etwa i bis i'/« Jahren
ein zweiter, die ostelbiachen Gebiete Meck!enburg.s und
Preußens behandelnder Band anreiheu dürfte, fand in
der Versammlung freudigen Widerhall. —

Neben einer kurzen Mitteilung des Hrn. Konserva-
tors Prof. Wolff (Straflburg) über die von ihm im Auf-

zo6

Denkmäler. Der zum Teil humoristisch gefärbte Vor-
trag. zu dem aus der Mitte der Venuimmlung noch einige
Ergänzungen geliefert wurden, fand allgemeine Zustim-
mung. Er soll im Sonderabdruck an die städtischen
Verwaltungen und an die Geschichts-Vereine Deutsch-
lands übersandt werden. Die vom Dcnkmalpfl^e-Tag
als berechtigt anerkannten Wünsche auf diesem Gebiete
werden in 1‘orm der iolgenden Leitsätze einstimmig an-

genommen;
„I. Jede alte und als solche geschichtlich bedeutungs-

volle Bezeichnung von Straßen, aber auch von Plätzen,

Brücken, Häu.scrn und ganzen Stadtteilen, dann von
Acker- und Waldstücken, Flüssen, Bächen.

'

1‘eichen und
Bergen ist auf alle Fälle zu schützen und zu erhalten, und
zwar um so mehr, je eigenartiger und sinnvoller sie ist

2. Insonderheit dUrien alte Namen nicht zugunsten
von solchen berühmter oder verdienter Männer des Vater-

landes oder der engeren Heimat beseitigt werden.
3. Bei Benennung neuer Straßen sin« in erster Linie

die alten Flur- und Ortsbezeichnungen zu verwenden.
4. Da, wo erst in neuerer Zeit der .alte Name durch

einen modernen ersetzt ist, soll der erste, sov^ eit es irgend

angeht, wieder zu Flhren gebracht weraen.
5. E.S muß freilich dem Taktgefühl der betreffenden

Behörde überlassen bleiben:
a) inwieweit auch solche alten Namen, die schon im

Gedächtnis des Volkes geschwunden sind, wieder in Ge-

brauch zu setzen sind;
b) inwieweit auch ein neuerer Name bereits ge-

schichtlichen Wert gewonnen und deshalb ebenfallsauf
Schutz .Anspruch zu erheben hat;
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c) inwieweit alte, aber verderbte Namen ihre ur-

sprünKÜche Form wieder erhalten können.
6. Zu allen Umnennungen alter StraBen und zur Be>

nennung neuer sollen stets die örtlichen Geschichts* und
Altertums «Vereine sowie auch einzelne geschichts« und

haltenen Vortrages von Hm. Stadtbauinsp. Prot Stiehl
(Berlin) zum Zwecke der Aufnahme und Erhaltung
der kleinen Bürgerhäuser in den deutschen Städ-
ten gebildet hat, berichtete der Vorsitzende desselben,
Hr. Stadtbrt. Schaumann (Frankfurt a. M.). Dank einer

Haas HoltL Arcb.; Geh. Brt. Otto March ta Charluttenburg.

Hautergnipp« ln der SophieostraAe in Charlottenburg.

sprachkundige Personen, insbesondere die Leiter der
staatlichen und städtischen Archive, Bibliotheken und
Museen als Sachverständige zu Rate gezogen werden.“

Ueber die Tätigkeit des Ausschusses, der sich in-
folge des auf dem vorjährigen Denkmalpflege-Tage ge-

14. April igo6.

Unterstützung von coo XL, die das preuBistthe Kultus-
Ministerium zur Vertilgung gestellt hat, konnte eine von
Hm. Stiehl verfaßte, die Bedeutung und das Ziel der
bczügl. Bestrebungen entwickelnde Denkschrift in Druck
gelegt und in etwa 1000 Exemplaren an die Stellen ver-
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sandt werden, von denen das Unternehmen zunächst
eine Förderung erhoffen muö. Sie hat eine gute Auf-
nahme gefunden und dem Ausschuß nicht nur die Zu-
sicherung einer Unterstützung seiner Bestrebungen ein-
getragen, sondern mehrfach schon die Zuwendung vor-
handener Aufnahmen. Auch der in den Zeitungen er-

lassene Aufruf ^erg). Dtsche. Bauztg. Jahrg. 1905, No. zr)

ist nicht ohne Erfolg geblieben. Für eine O^anisierung
der noch crforderlicnen weiteren Aufnahme-Tätigkeit er-

schien es jedoch zweckmäßig, an eine schon vorhandene
Organisation sich anzuschlicuen. Der .Verband Deutscher
Arch.- u. Ing.-Vereine**, mit dem sich der Ausschuß zu
diesem Zwecke in Verbindung gesetzt hat, ist bereit-
willig auf diese Anregung eingegangen und Itat neben
einigen bereits dem Au.sschusse angenörigen Architekten
ein Xlitglied seines Vorstandes, Hrn. Stadtbrt. Dr. Wolff
(Hannover), in diesen deputiert. Ks ist nach den Erfol-
gen, die der Verband mit seinem großen Werke über
das deutsche Bauernhaus erzielt hat, zu erwarten, daß
durch seine Mitwirkung auch das neue Unternehmen in

gedeihlicher Weise sich entwickeln wird. — Aus den
Mitteilungen, die von anderer Seite an diesen Bericht
geknüpft wurden, konnte entnommen werden, daß man
bereits an mehreren Orten Deutschlands im Sinne der
Stiehl’schen Anregungen selbständig vorgegangen ist

So konnte Hr. Beziras-Bauinsp. Dr. Hirsch (Bruchsal)
berichten, daß seitens der Stadt Konstanz mit Aufwen-
dung nient unerheblicher Kosten die Herausgabe eines
„Häuserbuches“ vorbereitet wird, das im nächsten Jahre
erscheinen soll. Hamburg hat eine Summe von 40000 M.
für die Aufnahme seiner alten Bürgerhäuser bewilligt;
entsprechende Arbeiten sind in Nürnberg, Cöln und Trier
in Angriff genommen. —

Zur Verhandlung gelangte sodann die im Vorjahr
zurückgestellte Frage der Erhaltung des Berliner
Opernhauses, die durch Verlesung des von dem —
am persönlichen Erscheinen leider behinderten — Hrn.
Prot Borrmann (Berlin) erstatteten Berichtes über die
geschichtliche und künstlerische Bedeutung dieses Bau-
denkmales eingeleitet wurde. Mit Rücksicht auf die
wiederholte Erörterung dieser Frage in den Spalten der
Dtsch. Bauztg. braucht auf die Grundlagen derselben
hier kaum näher eingegangen zu werden. Nach einer
kurzen Schilderung der Entstehung des Baues als des
Ecksteines für das von Friedrich d. Gr. ins Leben ge-
rufene -Forum Friedcrici^ be.schrcibt der Bericht die ehe-
malige Einrichtung des Cxebäudes und würdigt dasselbe
als Jas Hauptwerk jener dem englischen Palladianismus
verwandten, klassisch einfachen Bauweise aus der KrUh-
zeit des großen Königs, die man vielleicht eine spezi-
fisch preußische nennen könnte. Trotz der Zerstörungen
und Entstellungen, denen der Bau ausgesetzt gewesen
ist sei cs kein^wegs unmöglich, ihn in seiner ursprüng-
lichen Form wieder herzustellen und damit zugleich das
Bild des Platzes zu erhalten, der unter allen Mätzen im
Inneren der Stadt das größte historische Recht besitzt
Dies würde allerdings bedingen, das Opernhaus seiner
gegenwärtigen Bestimmung zu entziehen und aus ihm
wieder einen Festraum für Konzerte und Hofbällc zu
gestalten.*) Der Bericht schließt mit den Worten: „So
vereinigen sich denn alle Momente: die Pietät gegen
den großen König und seine LieblingsschOpfung, die in

ihrer Art einzige historische und künstlerische Bedeutung
des Platzes im Herzen der Stadt, der Wert des Monu-

*) AnmerktiDg der Redaktloa. Wir roOchteo beiUufia dartui
hinweiarn, daß eine derartige Verwendung dei Opernhautes tchon Im
jahrg. I8S^ S. 494 der Olach. Bauitg. (bei Beaprechung de« Raachdorlf-
•eben Eotwurlea zur Anlage elnca Konteriaealea tm Quertlügel dea
SchloMs) angeregt worden lat Ala Bauplatz (Ur die Errichtung einet
neuen Opernhaunea war gleichzeitig daa aogeti. Akademie- Viertel In Vor-
•chlag gebracht worden, aut dem z.Zt. die neue BlbUoiheli erbaut wird,
dat aber damaU noch au Ireier VetlUgung atand. Denn lOr die Bibli-
othek, deren Anapruch aut einen Platz unter den Linden iedeolalta hin-
ter dem dea Opernhaute« zurUckatcht, hkite »ich vor IS Jahren unechwer
noch eine andere Stellt finden Uawen.

mentes, vornehmlich seines schönen Innenraumes, end-
lich die Möglichkeit einer seiner würdigen, noch dazu
mit der ursprünglichen zusammenfallenden Neubestim-
mung, um die Erhaltung des Berliner Opernhauses auf

(las dringendste zu wüns^en, ja zu fordern. Wir mörb-
ten glauoen, daß noch Mittel und Wege gefunden wer-
den, tier Ge^enw.-»« ihr Recht zuteil werden zu lasser,

und gleichzeitig der Ehrenpflicht gegen das Alte zu ge-

nügen.“
Gegenüber diesen Ausführungen versuchte Hr. Kon-

servator Prof. Dr Voß (lferIin'Gruncw:ild) nachzuweisen,
daü die Veränderungen und Entstellungen, die das Ber-

liner Opernhaus seil seiner Erbauung erlitten hat, der-

artige seien, daü ihm jeder historische Wert nahezu ab-

gesprochen werden müsse. Das wirkliche Opernhaus
Frieilrichs d. Gr. sei seit dem großen Brande von
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unwiderbringlich verloren und könne durch keinerlei

Mittel wieder hergestellt werden. Uebrigens habe eine

Millionenstadt auch das Recht, an einer so bevorzugten
Stätte die Befriedigung eines gewissen Prunkbedürfnisses
zu fordern, dem das ^te Gebäude in seiner erschrecken-
den Nüchternheit niemals genügen kann. — Der Redner
fand jedoch den entschiedensten Widerspruch durch Hm.
OberDürgermstr. Struckmann (Hildesheim), der be-

kanntlicn schon vor einiger Zeit die Angelegenheit itn

preußischen Herrenhause zur Sprache gebracht hat und
hier wiederum mit großer Wärme dafür eintrat, daß es

— ganz abgesehen von dem größeren oder geringeren
Kunstwerte des Raues — eine einfache Pflicht der Pie-

tät gc^n Preußens größten König sei, ein von diesem
gesen^enes Denkmal, zugleich eines der wenigen, denen
Berlin ein gewisses historisches Gepräge verdankt, vor

Vernichtung zu retten. Ein von ihm gestellter Antrag:

„Der sechste Tag für Denk mal pflege spricht
seine Ansicht dahin aus, daß das Kgl. (ipern-
haus zu Berlin trotz der im Laufe der Jahre an
ihmvorgenommenenAenderungen vom geschicht-
lichen wie vom künstlerischen Standpunkte aus
und insbesondere im Zusammenhang mit seiner
Umgebung ein Denkmal darstellt, dessen Er-
haltung vom Standpunkt der Den kmal pflege als

in hohem Grade erwünscht erscheint“
wurde nahezu einstimmig angenommen.

Es folgte als letzter Gegenstand für die Beratungen
des ersten Sitzungstages eine Verhandlung über die
Verzeichnung beweglicher Kunstdenkmäler im
Privatbcsitz, die durch einen Vortrag des Hm. Pro-

vinzial-Konservators Prof. Dr. Clemen (Bonn) eingcleitei

wurde. Es handelte sich dabei um die vor 2 Jahren auf

dem Erfurter Tage durch Hrn. Prof. Dr. Brinkmann an-

geschnittene Frage, ob derartige Altertümer, auch wenn
mr Standort nicTit einigermaßen gesichert ist, in die

amtlichen Invenlare nu^enommen werden sollen oder

nicht “ eine Frage, die von dem Hm. V'ortragenden und
einigen anderen Rednern, trotz aller dabei auftauchen-

den Bedenken und Schwierigkeiten, im allgemeinen be-

jaht, von Hrn. Prof. Dr. Kaemmerer (Posen) u. a. da-

gegen verneint wurde. Da der Gegenstand dem Leser-

kreise der Dtschen. Bauztg. ferner liegt, kann es wohl

mit dieser kurzen Erwälinung sein Bewenden haben. —
Ebenso würde cs zu weit führen, auf den am Abend

des ersten Sitzungstages von Hrn. Diplom-Architekten
Kronfuß (Bamberg) gehaltenen Vortrag über frän-

kische Schlösser und Herrensitze näher einzu-

gehen — um so mehr, als für die ihn erläuternden Licht-

bilder hier kein Ersatz gegeben werden könnte und wohl

erwartet w-erden darf, daß die betr. Studien des Hrn. Vor-

tragenden später noch in erweiterter Form der Oeffent-

Hchkeit werden zugänglich gemacht werden. Jedenfalls

ließ auch diese vorläufige Miiteilun^ erkennen, welch

ein Schatz alter, für das moderne ^haffen vorbildlich

zu verwertender Kunsttätigkeit sich noch in diesem Teile

unseres Vaterlandes verbirgt. — (Schluß loist.)

Die EröfTauog der Baker Street

Hm 15. März d.
J.

ist die unter obigem Namen den
westlichen Teil Londons durchquerende, elektrisch
betriebene Tunnelbahn dem Verkehr übergeben

worden, welche die bisher dort fehlende Schncllverkchrs-
Verbinoung zwischen dem Norden und Süden der Stadt
herstellt und ein erstes Glied in einem Netz weiterer
Tunnelbahnen bildet, welche die „Underground Electric
Kailways Company“ herzustellen Deabsiclitigt

Außer der alten, das Herz der Stadt ringförmig um-
schließenden Untergrund- Bahn besaß London bisher
folgende als Köhrentunncl ausgeführte, ausschließlich
dem städtischen V'erkehr dienenJe, elektrisch betriebene
Schnellbahnen (vergl. den Lageplan): 1. City South

zoS

ft Waterloo Rallway in London,

London Railway, die 1R84 bezw. 1887 genehmigt, 1890 er-

öffnet, von King William Street nahe dem Nordufer der

'l'hemse bis nach StockwcU im Süden geführt ist. Sie ist

später (1892 genehmigt, 1902 eröKiiei) nach Norden bis The
Angel weitergeführt und besitzt insgesamt 10,1 Länge.

2. Einen kurzen Anschluß von 2.410" Länge, welcher die

Waterloo Station am südlichen rhemsc-l’Yer mit derCit)'

verbindet und an der Blackfriars Station der allen Lnter-

grundbahn endet. 3. DieC.'eniral London Railway, welche

m 10,4 km Länge das Herz der Stadt ziemlich genau von

Osten nach Westen durchzieht, genehmigt und

tooo eröffnet wurde. Ihr Endpunkt im Stadt-Inneren iB

NIansionhousc, der Sitz de.s Lord Mayor.
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I>ie neue, zwischen \V;4ierloo und R.ilccr Street soeben
eröfbictc Linie soU Aüfilicli ihren KT^dpnnkt bei The
Klephant & Castle finden, wo der Cebergang auf die

City <ic S<»uth London K. ermöglicht wird, während sie

von Baker Street westlich bis zur Paddington Station
verlängert werden soll. Beide Anschlußstrecken sind
bereits im Bau. Die Gesamtlänge der Linie winl dann
M45 hs"' betragen.

Die Gtrseilschaft. welche tliese Linie b.aut, besitzt

ferner die Genehmigung für 2 weitere nordsüdlich ge-

richtete Linien, die zwischen vorgenannter 'lunndbjinn
und dem östlichen Teile des Ringes der ulten Cmer-
gnmdbahn verlaufen. Es sind dies 1, die Charsng Cross.

Luston «Sc Hamostcad Railway (0,82k'« lang); 2. Great
\orthcrn-Strana. Von letzterer zweigt nach Shdw’csicn
eine weitere Linie über Picadilly n.ich Brompton ab

(Ges.'Länge 10,05 Beide Linien, die bereits im Bau
befindlich sind, stehen mit der Waterlooßaker-Street Linie
in Verbindung und stellen ferner ein neues Verkehrsglied
zwischen den westlich gerichteten Linien und den An-
schluß an eine Reihe von Fernbahnen her. Die Ver-
kehrsverhältnisse erfahren also durch den Bau dieser
neuen Schnellbahnen eine wesentliche Verbesserung.

Die Baker Street & Waterloo R., über welche wir
die nachstehenden Mitteilungen nebst Plan dem „Buitder**
vom 17. Mftrz d. J. entnehmen, wurde iSgj genehmigt
(die Verlängerung nach beiden Seiten um igoo) und 18^
in Ai^riff genommen. Zum Angriffspunkt wählte man
eine ^elW in der Themse nahe der Hungerford-Brücke,
auf welcher man zunächst ein Gerüst errichtete, das die
nötigen Betriebseinrichtungen, darunter auch eine elek-
trische Station für Kraft und Licht aufnahm. Von die-
sem Gerüst ans wurden 3 Schächte abgesenkt, von denen
der Tunnel vorgetrieben wurde. Zunächst bediente man
sich dabei in dem festen Tonboden des bekannten Great-
head-Scbildes, unter dem Flußbett dagegen eines beson-
ders gestalteten Luftdruckschildes. Der Tunnel besteht,

ähnlich wie bei der Central Eisenbahn, aus z getrennten
Röhren von je 3,50» Durchmesser, während die Halte-
stellen den doppelten Tunnel-Durchmesser besitzen.*)

Die Haltestellen sind mit glasierten Steinen ausge-
kleidet, und zwar, zur leichteren Orientiernng der Rci-
senrten, jede in .mdercr Farbe. Die elektrisch betriebenen
Aufzüge nach <li*n etwa 18—21« unter der Straße licgen-

tlcn Haltestellen fassen 75 Personen. Sie sind so cinee-
rjrbtet, riaö dir* aiiÄSieigenden und ein.steigenden Fahr-
u<iste den Aufzug durch versrhiedencTüren verlassen hczw,
betreten. Um turigliclist jerle Brandpefaht zu venneiden,
sind die Plattformen « 1er Haltestellen in Eisenbeton her
gestellt, die Schwellen aus schwer verbrennlichem jar-

rah-Holz, Ebenso simJ <Ue Wauen mit mögUrhst gerin-
gem Holzverbr.nuch auspoführt, die Matcrialsen außerdem
imprägniert. Die geweißten Tunnel sind alle iz« mit
Glulilainpen crieuentet, die Schienen so in Beton einge-
bettet, daß zwischen denselben ein bequemer Pfad ent-

steht, der auch von den F.ihrgästen im Notfälle bei et-

waigen Verkehrsstok-
kungen bis /.ur närb-
sten H.i!te.stclk’ b«--

nutzt werden kann.
Die Tunnel werden

«Iur> h pr«jßeKxhaust«>-
ren gelüftet, deren 6
inbestimmten Abstän-
ilcn angeordnet simi

Jeder von ihnen kann
tn der .Minute 525 cbm

I.uft ab.'-ÄUgen,für wi*l-

,
che aus der .^ußenlufi
ilurch die Fahrsluhl-
.schär htc ustt die ent-

spiochonde Menge fri-

scher Luft wieder /.u-

gelühri wird. Man
hofft, mittlicsem Ven-
tilati«ins-Sv5tcm eine
günstige Lüftung zu
erzielen, «lic bei <len

bidierigenTicfbahnen
sehr vermißt winl-

Von der Station
Keimington führt eine
Rampe zur Straßen-
höhe nach einem Be-
triebs - Balinhtif, «ler

reichlichen Platz für

Wagenscliui'pen und
Werkstätten outet Ein

eigenes Elektrizitätswerk wur jedoch nicht erforderlich,

da der .Strom von dem vorhandenen Werk der Gesell-

schaft in Chelsca entnommen werden konnte. Er wird
von dort als Wechselstrom von 11 000 Volt Spannung
entnommen und an geeigneten Stellen durch Umformer
auf Gleichstrom von ^ Volt Spannung jgebracht

Die Gleise ruhen, wie schon bemerkt wuMe, auf

Schwellen, die fest in Beton eingebettet sind. Die Schie-

nen haben Gewicht und i. M. rd. tm Länge.
Die Stühle sind mit den Schienen fest verschraubt Die
Stromschiene liegt außerhalb des Gleises auf besonde-
ren Isolatoren, dieRUckleitung findet durch eine zwischen
den t^ufschienen liegende Leitung statt

Die Wagen sind teils Motor-, teils Anhängewagen.
Jeder der erstcren bcsitztzwei »ooPS*Motoren. Die Simal-
Einrichtung ist eine elektrisch-pneumatische. Die Wagen
sind außerdem mit Telephon ausgerüstet, das im Be-
darfsfälle an die iuiTunnel verlegte Leitung angescblossen
werden kann. Die elektrischen Einrichtungen der Wagen
sind von der Thomson Houston-Comp. ausgeführt —

*1 Vcrgl. «Mh D. Bstf .
Jshrg. ISM dl« Pisnb«il>gc zu dem Artikel

Uber die .Catwicklunf de« •tldt. Schnellverkehrivesen« eelt ElnfUhrua«
der Clektrltllll* 8.46«, und &47SdieQucr*chBHie der btaher auBfclOhrlcn
RObrenbehnen ln London,

VermfachtM.
Die Hegullening des Oberrbeln« zwischen Soodemhclro

und Kehl-Straäburg ist (wie wir einer Mitteilung der „Köl-
nischen Zeitung'^entnehmen) nunmehr cndgültiKgcsirhcrt,
nachdem das betr. Abkommen zwischen den t Cicrstaaten
Baden, Bayern und Elsaß -Lothringen von diesen ge-
nehmigt ist. Bekanntlich i.si die Kosicnfragc des Unter-
nehmens, welche die Herstellung eines regelmäßigen
Fahrwassers von mintlestcns 2« Tiefe bei einem Wasscr-
st.andc von am am Straßburger Pegel auf der rd. 85 km langen
Siromstreckc Vorsicht^ «Icrart geregelt, daß El.saO-Loth-
ringen als Mcistbcteiligter 50^/0, Baden 40'';o der Kosten
aufbringt und Bayern booooo M. beisteuert. Die Kosten-
fragc war es, an welcher das Unternehmen eine Zeit-

lang zu scheitern schien. Nach langen Verhandlungen

ist es Baden gelungen, die Interessenten in den Reichs-
landen noch zur Uebemahme von 1 Mill. M. der auf
seinen Anteil entfallenden Kosten zu veranlassen. Die
Regulierung, die vor allem in der Herstellung eines
regelmäßigen Niederwasserbettes nach einem Plane des
hadischen Geh. Rates, Prof. Honsell in Karlsruhe besieht,

soll gleichzeitig an 2 Stellen in Angriff genommen werden,
und es werden dementsprei hond 3 Hauverwaltungen, eine
badische und eine rcichsländischc, eingerichtet. Für dir
zunächst auszufUhrende Arbeit, die Verschiebung des Tal-
weges nach der neuen Niederwasserrinne, sind 9 Jahre,
für den weiteren Ausbau 5 Jahre in Aussicht genommen.
Eine besondere, aus Vertretern der 3 Uferstaaten ge-
bildete Kommis.«(ion wird die Ausführung der Arbeiten
überwachen. —
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LandcMUMcbuft ftir Naturafle^ ln Btvern. Ein I^n-
desnusschuß für Naturpflege nat sich in Bayern gebildet
und ßndet die Unterstützung des kgl. Ministeriums des
Inneren. Der Ausschuß verfolgt das Ziel der Erhaltung
derjenigen Naturgebilde des Landes, deren Erhaltung
einem hervorragenden idealen Interesse der Allgemein-
heit entspricht, und zwar a) durch Abgabe von Gut-
achten für die Behörden; b) durch möglichst umfang-
reiche selbständige Tätigkeit, namentlich durch Weckung
und Verbreitung des Sinnes für Naturuflege in den wei-
testen Kreisen und durch geeignetes tingrcifen bei Be-
drohung einzelner Naturgebilue, insbesondere Stellung
von Anträgen bei den zuständigen Bi-hördcn; c) durch
Heranziehung gleichartiger Bestrebungen im Tande zu
gemeinsamem Zusammenwirken.

Oer Ausschuß besteht aus Vertretern: i. der Alpen-
vercinssektion München. 7. des Vereines zur Erhaltung
der landschaftlichen Schönheiten der Umgebung Mün-
chens, besonders des Isartales, 3. des Vereines für Natur-
kunde, 4. der Omithologischen Gesellschaft in Baycm,
5. der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erfor-

schung der heimischen Flora, 6. der Geographischen Ge-
sellschaft^ 7. der Münchener Künstler-Genossenschaft, &
des Vereines bildender Künstler Münchens „Sezession“,

der Künstlervereinigung Luitpold - Gruppe, 10. des
aycrischcn Architekten- und Ingenieurvereines, ii. des

Bayerischen Vereines für Volkskunst und Volkskunde,
12. des Bayerischen Kezirksvereines des Vereines deutscher
Ingenieure. —

Totenaeba«!.
Piiedr. WUh. Beetnelmans f Im 6a Lebensjahre ver-

starb am 2. d. Mts, in Straßhurg i. Eis. Friedr. Wilh.
Beemelmans, Ministerialrat im Xlinist f. Elsaß- Lothrin-
cn, in welches er, nach einer längeren erfolgreichen
äiigkeit als Vorsteher des Bautechnischen Bureaus der

General-Dir. der Reichs-Eisenbahnen iin Jahre 1880 als

oberster technischer Referent für Wege- und Eisenbahn-
wesen berufen wurde, un<l in dem er seil 1892 die Stelle

des V'orstchers der unter seiner Leitung vereinigten Ab-
teilungen für Hoch- und Wegebau bekleidete. In dieser
Stellung, welche die volle Kraft eines Mannes erforderte,

hat er als tüchtiger, pflichttreuer und erfahrener Beamter
und Techniker eine vielseitige und segensreiche 'I'ätig-

keit entfaltet, wobei er cs mit feinem Fakt und persön-
licher Liebenswürdigkeit verstanden hat, die besonderen
.Schwierigkeiten und Widerstände zu überwinden, welche
der Verwaltung in den Rcichslandcn entgegen stehen.

Das Schwergewicht seiner eigenen, selbstscnaftcnden 'Fä-

rigkeit lag natürlich auf dem Gebiete des Verkehrswesens,
es darf ihm aber als ein besonderes Verdienst angerech-
net werden, daß er auch für die Aufgaben des Hoch-
baues nicht nur Verständnis und hohes Interesse gezeigt,

sondern auch zu deren Lösung tüchtige Architekten
herangezogen und diese in ihren Aufgaben nach jeder
Richtung hin unterstützt und gefördert hat. Beemel-
mans war auch V'orsitzender des Straßburger Münster-
bauvercins und Ehrenvorsiizcnder des ElsaB-Lothringi-
Arch.- und Ing.-Vereins, bei deren Begründung er tat-

kräftig mitgewirkt hat. Ehre seinem Angedenken’ —
Wettbewerbe.

Zum Wettbewerb für den Bebauunpplan de« Gelände*
zwlechen Holetcnetraäe und Lindenplatz der Stadt Lübeck
(vergl. No. 27) gibt das Programm, dem gute Pläne und
eine Anzahl photographischer Aufnahmen beigegeben
sind, folgende nähere Angaben: Der Bebauungsplan soll

ebensowohl den praktisch wirtschaftlichen Interessen wie
Schönheits-Rücksichten genügen. Der in Betracht kom-
mende Stadtteil, für weFchen ein neuer Bebauungsplan
aufzustcllcn ist, umfaßt hauptsächlich das durch Ver-
legung der Bahnhofs .\nlagen frei werdende Gelände von
etwa 26 h* Fläche. Das Progr.imm macht genauere An-
g.aben über die Beschränkungen, welche durch den An-
schluß an vorhandene Bauanlagen und die Erhaltung
des Holstentorcs usw. gegeben sind, über die Bedin-
gungen des Verkehres und über die Gestaltung der Plaiz-

.^nlagen, für welche, ohne die Bedingungen rlcs Ver-
kehres zu vernachlässigen, eine möglichst ge.schlossene

Wirkung erreicht werden soll. Bei der Planung ist ferner

Kücksient zu nehmen auf die Erhaltung lx*zw. Gewin-
nung schöner Durchblicke auf die innere Stadt. Ver-
hängt sind folgende Kntv.-urissiUcke:

I. Ein Lageplan mit Höhcnzahlen in 1 : 1000 mit Flä-
chencinteilung der Straßen und Plätze und Aufteilung
des für den Anbau frei gegebenen (Jeländcs zu Bau-
plätzen; 2. einige Perspektiven, aus denen die wichtig-
sten der entstehenden Platz- und SlraÖcnbilder beurteilt

werden können und in welchen die Bezeichnungen der
Neuanlagcn zum Holstcntor und zu dem Stadtbilde zu

erkennen sind; 3. Skizzenhafte Zeichnungen der Archi-

tektur der äußeren Holstenbrückc (deren Konstruktion
feststeht), nebst Perspektive des ganzen Baues; 4. Er-

läuterunf»bericht mit etwaigen Vorschlägen für be-

sondere Baubestimmungen.
Die Preise und Preisrichter sind bereits genannt.

Mit Erteilung der ersteren erwirbt die Baudeputation
das Eigentum der preisgekrönten Entwürfe und damit
zugleich die Befugnis zur Verwendung der darin ent-

haltenen Geilanken. Die Aufgabe erscheint als eine

sehr dankenswerte, mit Rücksicht auf die Anpassung an
die vorhandenen Verhältnisse und die V'ereinigung des

Alten und Neuen zu einem harmonischen (k^sarotbilde,

aber auch schwierige. —
Einen Wettbewtrb zur Erlangung von Entwürfen lOr

eine elDhehllche Kolonnaden-Verblndung zwischen Mühl-
bruonen, Marktbrunoen und SchloBbrunoen in Karlsbad er-

läßt die Stadt zum i. Sept ic)q6 für Architekten deut-

scher Nationalität. Ej> scheint, daß man die Absicht
hat. eine architektonisch bedeutende, dem Weltruf Karls-

bads entsprechende Anlage zu schaffen, denn die Bau-
summe ist mit Soü 000 Kronen angenommen, und es ge-

langen ein I. Preis von 8000, ein II. Preis von 5000, so-

wie zwei III. Preise von je 3000 Kr. zur Verteilung. Ein
.Ankauf nicht preisgekrönter Entwürfe für je 1000 Kr
ist Vorbehalten. Die Bekanntmachung der näheren Be-

dingungen dürfte unmittelbar erfolgen. Es handelt sich

um die Verwirklichung eines in Karlsbad längst gehegten
Wunsches: um die architektonische Zusammenfassung
der getrennt liegenden 3 Brunnen, Z.u diesem Zweck hat

die Stadt Karlsbad bereits seit längerer Zeit die Häuser
erworben, die zur Schäftung einer einheitlichen Zu-
sammenfassung der Brunnen niedergelegt werden müs-
sen. Die Aufgabe ist eine anziehende, wenn auch keines-

wegs leichte; als Schwierigkeit dürfte die verschiedene
Hönenlage der Brunnen empfunden werden. Hierzu
tritt der architektonische Maßstab, der durch die Mühl-
brunnen-Kolonnade bedingt ist. —

Einen Wettbewerb zur Gewinnung von Voreotwürfen
für dn Jugend- und Volksbclm ln Aechereleben schreibt

mit Frist zum 30- Juni 1906 unter Architekten, welche
Angehörige des Deutschen Reiches sind, die Firma
H. C. Bestehorn in Aschersleben aus, welche zu diesem
Zwecke die Summe von 150000 \L gestiftet hat. 3 Preise

von 1500. 1200, 900 M., wobei den Preisrichtern jedoch
eine andere Verteilung der Ges.-Summc Vorbehalten
bleibt. Dasselbe gilt von dem Ankauf weiterer Entwürfe
für 500 M. Die preisgekrönten bezw. angek.auften Ent-

würfe gehen in das Eigentum der Firma über, die sich

für die weitere Bearbeitung die freie Entschließung vor-

behält and die Berechtigung, diese Entwürfe ganz oder
teilweise zur Ausführung zu benutzen. Preisrichter sind

die Hm. Prof. C. Hocheder in München, kgl. Brt. Sudt-
brL L. Hoffmann in Berlin, Geb. Brt. Prof. H. Licht,
Dr.-Ing., in I.eipzig, Bildhauer Prof. Wrba in München.

Die Bausumme soll 150000 M. nicht überschreiten

einschl. Kosten des Inventars mit 10000 M., Heizungs-,
Lttftungs- und Beleuchtungseinrichtung, Archiiektenno-
norar usw. ln der Berechnung der Baukosten ist ein

Einheitssatz von »4M. für 1 cbm umbauten Raumes zu-

grunde zu legen. Entwürfe, die „den Stempel der Un-
ausführbarkeit an der Stirn tragen, können von der Beur-

teilung ausgeschlossen werden“. Das Gebäude soll einen

Saal von 350 q® nutzbarer Fläche mit anschließender
Bühne, Lesehalle, Bibliothek, einen kleinen Saal, Klub-
zimmer, Küche und Vorratsräume für Restauration usw.

erhalten. Verlangt sind sämtliche Grundrisse in 1 : 200

mit eingcschr. Maßen für die Flächenberechnung, eine

SiraßenTront in i : 100, die übrigen in 1 1200 in einfacher

Linienzeichnung ; mindestens 2 Durchschnitte, davon einer

durch den Theatersaal in i : 100, der andere in 1 : 200:

dazu ein Erläuterungsbericht mit Kostcnübcrschlag.
Die Anforderungen genen über den Begriß des Skizzen-

Entwurfes eigentlich hinaus, dasselbe gilt aber auch von

den Preisen. Unterlagen gegen 1,50X1., die auf Verlangen
später zurückeretattet werden, zu beziehen von der Firma.—

Ein PretMaascbrelben um Entwürfe für ein Amtsgebäude
ln Kirchderne l. W. wird durch den Amtmann daselbst, von

dem die Bedingungen kostenlos zu beziehen, mit Frist zum
10. Mai d. J. ausgeschrieben. Zwei Preise von je 750 M-j^

lakftUi HiuscrKrupp« in ütr Sophiem>tr«b« inChiilottcnburK. iSebluB.’

— [)ie Vcrhtadlungrn Tai»» lUr ncnkniilpflege in den Jihrrn

ISM und ISUS. (ForiMtzung.) — nie P.r'^llnung der Kah«r Street * Watcr-

Icm R«ilw»y in t.ondon. — VermUchies. — Toteoschiu. — Wetlbewcr^.

Hierzu eine Bildbeilage: Hausergruppe in der Sophien-

straße in Charlottcnburg.

Vcrltg der DeuUehen Bauzeitung, O. ra. b. H., Berlin. FQr die RedaZtioo
veraadrontich L V’. Fritz Elacicn. Berlin.

Druck von 0. Schcock Nachng., P. M. Weber, Rerlio.
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Kulturtechnische Arbeiten, ausgeführt im bosnisch-herzegowinischen Karste.

Von In^nieur Joxcf Riedel, k. k. Baam io Wies. (Hlcriu die Abbild^. S. 214.)

Hedem Techniker, der in seiner Berufstlti^keit ein-
mal vor die Aufgabe gestellt war, bauliche Mad-
nahmen in eiitem ihm bisher fremden Lande zu

treffen, «len wird neben dem Reize der Neuheit gewiß
mehr noch das Gefühl der Sorge beschleichen, ob die
zu ergreifenden Maßnahmen auch den Örtlichen Verhält-
nissen angepaßt sein werden, ln dieser zweifachen Lage
befand ich mich im Jahre tRH«, als ich durch das Ver-
trauen des verstorbenen Keichsnnanzministers v. Kallay,
dem bekanntlich die Verwaltung der Okkupationsländer
oblag, den Auftrag erhielt, die verwickelten Wasserver-
hältnisse im herzegowinischen Karste zu untersuchen und
daraufhin V'nrschläge zu machen, in welcher geeigneten
Weise einerseits den daselbst zutage tretenden L’nzuträg-
lichkeiten begegnet und anderseits die besonderen Ver-
hältnisse im kulturellen Interesse des Landes ausgenutzt
werden könnten.

Die nachstehenden Ausführungen werden sich nur
auf jenen Teil des ganzen Gebietes beziehen, das geo-
graphisch zu dem Gebirgszuge zählt, der als dinarische
Alpen in Krain und Kroatien Wginnt, über Istrien an der
dalmatinischen Küste entlang in einer Breite von etwa
75 km sich bis in die griechische Halbinsel hinzieht und
seinen Namen von dem 1812 « hohen Dinara bei Knia
entlehnte. (Vergl. die Uebersichtskarte Abbildg. i.)

Als Anhaltspunkt für meine Arbeiten fand ich zwar,
die von unseremt^neraistab aufgenommenen,vorzüglichen
Reliefkarten im Maüstab t : 25 000 vor, über die meteoro-
logischen wie die hydrologischen Verhältnisse des I,an-
des herrschte indes nahezu völlige Unkenntnis. Die erste

Aufgabe war daher die Einrichtung eines weitverzweig-
ten meteorologisch-hydrologischen Beobachtungsdienstes
zur Gewinnung möglichst langer Beobachtungsreihen,

aus denen nicht blos die regelmäßigen, sondern auch
die extremen Vorkommnisse entnommen werden könnten.

Schon vor Durchführung dieser Messungen gelangte
ich, aus eigenen Beobachtungen, zu dem Ergebnis, daß
die RegenUlle dort von ganz außergewöhnlicher Inten-

sität sind und demgemäß auch das Anschwellen der Ge-
wässer mit beispielloser Heftigkeit erfolgt Die weiteren
Beobachtungen ergaben, daä die Herbst- und Winter-
niederschläge getrennt werden durch eine mehrmonat-
liche vollkommen trockene Periode. Bezüglich Ver-
teilung der Niederschläge spielt die I-^e zur Meeres-
küste und die Höhe über dem Meeresspiegel eine große
Rolle. Es finden .sich sehr große Unterschiede. Die
Summe der Jahresniederschläge erreicht in Bosnien im
Durchschnitt die Höhe von loixi, in der Herzegowina
dagegen 1614 m«. Westwärts gehören Tageaniederschläge
von 185 nm nicht zu den Seltenheiten, ostwärts pflegen

solche bis zu 137^01, Jedoch erst in Meereshöben von
mehr als ijoo", vorzuaommen.

Eingehend waren die Verhältnisse in den Kessel-

tälem, die dort den Namen Polj6s führen, zu untersuchen,
da diese, oft viele Quadratmeilen großen, nur durch Felis-

spalten unterirdisch sich entwässernden Talmulden unter
günstigen Umständen landwirtschaftlich den reichsten

Ertrag liefern können, d. h. wenn der Wasserabfluß ge-
regelt würde; jetzt clagegen währt die Ucbcrschwem-
mung infolge allzu ausgiebiger Winter-Niederschläge oft

so lange, daß die Frühlingszeit nicht mehr zum Anbauen
benutzt werden kann, wänrend anderseits zu früh ein-

tretende Herbsthochwässer oft die ganze F^mte vernichten.

Ueber die Oberflächengestaltung des Kalkge-
birges gibt die Uebersichts-Karte Abbildg. t nebst den
in .\bbildg. 1 und 5 entwickelten idealen (Querschnitten

Abbildungco 10 und 14. Verbauung der SaugicblOndc eines Ponors (nach der Natur).
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mulden in hohem Grade beruht, nicht beseitigt, aber so

geregelt werden, dafi zwischen dem Ende der Ueber-
flutung im Frühjahr und dem Wiedereinsetzen der Auf-
stauung im Herbst ein möglichst sroBer Zeitraum li^.
Diese Forderung ist jedocn nicht leicht zu erfüllen.

Vor allem muB man sich vor Radikalmitteln hüten,

für welche anfangs Stimmung vorhanden war, nflmlich die

Hochw&sser durch unmittelbare Durchstechung der ihrer

Abführung entgegenstehenden Bergrücken auf raschesten
Wege abzuführen. Das wäre zwar da angingig, wo die

Hochw&sser dann unmittelbar dem Meere, nicht aber

da, wo sie den vorhandenen oberirdischen Wasserläufen
zugeführt werden mUBten. Wollte man z. B
dem (fcrinne der Narenta als dem Haupt-
rezipientendertfew&sserdesHerzegowinischen
Karstes auch die bisher unterirdisch abge-
führten Hochw&sser zuweisen, so würden da-
durch die hart an dem ohnenin schon unbe-
rechenbaren Flusse liegenden St&dte und Wohn-
orte den größten Gef^ren ausgesetzt sein.

Von solchen radikalen Maunahmen ist man
daher bald zurückgekommen und hat bisher

auch an solchen Stellen davon abgesehen, wo
man den unmittelbaren Anschluß an das Meer
hatte erreichen können. Man hat sich dort

vielmehr begnügt, die Erhaltung der Schluck-
fahlgkeit der vornandenen Felsspalten anzu-
streben. Man konnte nAmlichwahmehmen.daB
die schon den Griechen bekannten Saughöhlen,
Katavostrongenannt*Vfortwährenden Verände-
rungen unterliegen, ciaß die Rinder derselben
oft einstürzen und dadurch den Eingang nach
abwärts verrammeln. Es entstehen dadurch
hydraulische Erscheinungen, deren Erklärung
selbst dem erfahrensten Karstforscher nicht

leicht ist; wie z. B. der Fall, daß manche
Saugöfinungen auch als (Quellen in Tätigkeit
treten können, oder daß aus hoch über dem
Meeresspiegel liegenden Ouellen Seetiere aus-
geworfen werden. Der in Aobildg.^S.zi^ darge-
stellte schematische Schnitt durch zwei neben-
und übereinander gelegene Talstufen soll diese
rätselhaften V'orgängc erläutern.

I. Fall: Die Kesseltäler I und II geben
ihr Wasser durch die Köhren h e d und (g
h an das Meer ab. Nehmen wir an, beide
Tröge 1 und II seien gefüllt, der Wasserdruck
bei a und 6 jedoch so gering, daß aus dem

Tale II das Wasser ohne Anstand die KohrstUcke e d
und cg durchfließen und In die Höhle A bezw. in das
Meer gelangen könne, ln diesem Falle wird bei den
Schlünden e und /' entweder keine Bewegung oder ein
Saugen stattfinden. Von dem Augenblicke an aber, wo
der Wassernndrang bei c ein derart starker würde,
daß die Kapazität der Röhren cd und cg demselben
nicht entsprechen, müßte das Wasser sofort den kürzeren
Weg ins Freie, nämlich von e nach e in das Tal I ein-
schlagen, d. h. der Sauger < würde sich in eine Quelle
verwandeln. Aus der gleichen Ursache kann die Säug-
öffnung eines Tages Wasser ausspeien.

z. Fall; Angenommen, der Hohlraum .4 hätte lange
Zeit keinen SüQwasserzufluß erhalten und wäre infolge
seiner hydraulischen Verbindung mit dem Meere ein-

fach in einen unterirdischen See übergegangen, in dem
sich Seetiere aufhieltcn, so kann bei plötzlichen heftigen
Niederschlägen der Ansturm aus den Kes.seltälern II, III

usw. derart heftig sein, daß die Spalte k nicht weit
genug ist, den sofortigen Abßuß ins Meer zu bewirken.
Der dadurch hervorgerufene Aufstau im Hohlraumc A
und die damit vcrbumlenc Depression können nun leiclit

die Veranlassung bieten, daö in der Talstufc I nicht
nur Süßwasser der T&Icr II, III usw., sondeni auch See-
wasser und Seetiere ausgeschleudert werden.

Bei jeder Karsthöhle unterscheidet man den absolut
höher gelegenen, gewöhnlich durch seine trichterförmige
Vertiefung gekennzeichneten Eingang, Saugloch, Vora-
giene, im Slawischen Ponor benannt, in den sich ein
Höhlenbach ergießt, der wieder in einer tiefer gelegenen
Spaltöffnung einer Quelle, Sorgente, StudenCe, zutage
tritt Die Höhlenbäche verfolgen jedoch keineswegs eine
geschlossene Rohrleitung, sondern verzweigen sich im
Erdinneren nach verschiedenen Richtungen, bilden unter-
irdische Seen und treten wieder in vielfachen N'erästelun-

f

;en, zumeist in örtlich getrennten Quellen, ans Tages-
icht. Zu den an der dalmatinischen Küste oberirdisch
hervortretenden Quellen zählen: die der Krka und Omta,

•) Kara^mr^or (K;tLtw)strun) bedtuiei; Eioj^uig <u einem
Abgtunde.

A B und C D Aufschluß und läßt deren treppenförmige
Gestalt erkennen. Nach Ansicht der Geologen liegt oer
erste Grundzog dieser Tektonik in der jung-tertiären
Zeitstufe. Ein von Nordosten wirkender Seitendruck
staute die unter Meeresspiegel befindlichen Schichten-
reihen der Kreideformation zu nordwest-sQdöstlich strei-

chenden Längsfalten empor und schuf jenen faltigen,

parallel zur auriatischen Küste streichenden Gebirgsbau.
Quer darauf von Nordost nach SUdwest sind die tiefen
Gebirgsspalten eingeschnitten, welche durch Erosion er-

weitert. dem treppenförmigen Hauptabfall des Gebirges
folgend, zu Hauptadem des oberirdischen Wassemetzes

Abbüdg. I. I’ebcrtichtt-Kartr.

Abbildg. (i. H'^blcDmUhlc.

ausgebildet wurden. Die-
ser zweite, die ober- wie
die unterirdische W;isser-
sammlung und .Abfuhr be-
einflussende Grundzug
der Gebirgstcktonik hat
seinen Trspning in den
großen Störungen derGe-
liirgsbasis. welche das
frühere, von einem zusnm-
mcnhängendenFluOnetze

durchzogenen Festlandgebiet der (^uartärzeit in den heu-
tigen Kesscltal-Iypus umgestaltet haben.

Die in historischer Zeit noch vielfach auftretenden
ErderschUiterungen sind nach der Ansicht der Geologen
nur schwache Nachwirkungen jener ejiochalen Gleich-
gewichtsstörungen, die im Verein mit der lösenden und
eroilierenden Tätigkeit der Meteorwässer während ihres
Weges durch die unterirdischen Kanäle nur dazu bei-
trugen. um sowohl das Oberflächen-Reiief wie die innere
Gebirgsplastik noch mannigfaltiger auszugcstalten.

In diesen natürlichen Prozeß kann der ^lensch be-
schleunigend oder verzögernd eingreifen. Das zu er-
strebende Ziel wäre dabei, den Was.scrabflufi in den
Kesseltälern so zu regeln, daß die l’eberfluiungen, auf
denen ja die außerordentliche Fruchtbarkeit der Tal-
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während man von zahlreichen Felsspalten weiß, daß sie

unter dem Spiegel des Adriatischen Meeres ausmünden
und dem Meerwasser der Umgebung die Eigenschaften
von Süßwasser verleihen.

Auch die Sohlen der Kesseltäler sind nicht immer
auf festen Grund gebettet, somlem zeigen oft etagen-
artig durch Felscndecken getrennte Hohlräume, ln Ab-
bil(^. 5 ist die Hildung solcher Ponore infolge von
Deckendurchbrüchcn in ihrer typischen Form dargestellt

l'eberra.schend war für mirn das Vorhandensein von
Triebwerken, welche die Eingeborenen mit erstaunlicher
Geschicklichkeit in die Mundhöhlen der Karstschlünde
eingebaut, und mittels deren sie die vorhandenen Wasser-
kräne ausgenutzt haben. Abbildg. 6 zeigt die Skizze
einer solchen primitiven Anlage, die mit dem Namen
„Höhlenmühlc“ belegt werden könnte. Besonders zahl-

reich finden sich diese Mühlen im Trebezat-Tale bei 'I re-

binje, wo fa.st jeder größere Felsspait durch ein solches
\\’erk abgesperrt ist

Die vorgeschilderien Verhältnisse lassen einerseits

erkennen, daß für den herzcgowinischen Karst das sonst
übliche Verfahren der Begrenzung des Einzugsgebietes
eines Flußlaufcs nicht cingeschlagen werden kann, da die

stellenweise unterirdische Wassemewegung jeden verläß-

lichen F.inblick in den ^u.sammenhang zwischen atmosphä-
rischen Niederschlägen und Abflußmengen verwehrt; sie

legen anderseitsdie Notwendigkeit derErnaltungderhoch-
g^egenen Talkessel klar als Re^latoren des Wasser-Ab-
flusses nach den tiefer gelegenenTalstufen und geben eine
Richtschnur für das cmzuhaltende Regulierungs-System— Zurückhaltung des Wassers in den oberen und Be-
schleunigung des Abflüsse.^ in den unteren Kesscltälern.

Nach dieser allgemeinen Schilderung der orographi-
schen Beschaffenheit des Landes, der Niederschlags- und
Abflußverhältnisse soll auf einige der zur Verbesserung
der Verhältnisse durchgeführten baulichen Maßnahmen
etwa.s näher cingegangen werden.

Zunächst seien diejenigen Maßn.ihmen be.sprochen,

welche die Erhaltung bezw. Erhöhung der Schluckfähig-
keit der unterirdischen Hohlräume zum Zwecke haben,
und zwar an dem Beispiele derVerbauung derSaug-
schlünde im Livanjsko Polje. Die dabei angewen-
dete Verbauungsmeihodc, die in Hinblick auf die brüchi-

gen Ränder der Saugschlündc auf Uauerwerk und Stein-

pflaster verzichten mußte, ist aus den Abbildgn. 7^
(Seite 314) und den Aufnahmen der Höhlen-Eingänge
nach der Natur Abbildg. 10 tScitc 3ii) ersichtlich. Das-
selbe gilt von den Abbildgn. ii— 13 und 14. Erstcre

stellen die Verbauung eines in wagrechter Richtung ver-

laufenden, die letztere diejeni^ eines mehr senkrecht
absteigenden Schlundes dar. Es handelt sich in der
Hauptsache um die Herstellung eines mit der Spitze nach
unten gerichteten kegelförmigen Trichters, dem die Auf-
gabe zufällt, die Ränder vor dem unmittelbaren Angriff

des mit großer Gewalt cinstürienden Wassers zu schützen.
Das Bauwerk besteht eigentlich aus einer Reihe zusam-
menhängender Steinkisten, die genügende Elastizität be-

sitzen, um bei etwaiger Üntcrwa.schung einzelner Teile

nicht wirkungslo.s oder gar schädlich werden zu können.
Die dargestellten Bauten sind aus ilem südlichen Teil

des etwa 4ooqtcm großen Beckens von Livno (Livanjsko
Polje) entnommen, das durchschnittlich 710« über Meeres-
spiegel liegt (vergl. den Schnitt in Abbildg. », der auch
die Abflußverhältnisse erkennen läßt). Außer von zahl-

reichen Quellen wird es auch von t größeren Quellbächen
durchflossen, die bei N.W. etwa 5, bei H. W. zusammen
»37 liefern. Am westlichen Lehnenfuß befinden
sich eine Reihe von Felsspalten, von z. V. bedeutender
Wasseraufnahme • Fähigkeit. Die bedeutendsten unter
ihnen sind die beitlcn in den Abbildgn. dargestellten
Veliki Ponor und Kameniti Ponor. Diese Bauten haben
zwar die L'eberflutungshöhe gegen früher nicht herabge-
setzt, dagegen ist die üeberflutungsdauer bereits erheb-
lich abgekürzt worden. — «Schluß loifrt.)

Das „Deutsche Museum“ in MOochen.
Schluß «US N’o. 27. (Aus eiaem Vum«g des Hm. Geh. Bsurui Edmund Waldov im Säebs. Ing.- u. Areb.-Vercio tu Dresden.)

Hn die städtische Hygiene schließt sich der Straßen-,
Eisenbahn- und Tunnelbau. Durch Zeichnun-
gen, Modelle und Bilder werden die wichtigsten

Straßen, von der Römischen Trajansiraße angefangen,
bis zu den hervorragendsten Kunststraßen der Neuzeit
gezeigt werden. Von den Eisenbahnen wird nicht nur
die allmähliche Verbesserung des (Überbaues von der
gegossenen Platte bis zur gewalzten Schiene gezeigt
werden, sondern c.s sollen auch Gesamtbahnanlagen von
besonderer Bedeutung, wie die Semmeringbahn, die Bahn
auf die Tungfrau usw. zur Darstellung kommen.

Auen der Tunnelbau wird von dem ersten bekannten,
der 70Ü Jahre vor Christus zur Wasserversorgung Jeru-
salems gebaut wurde, bis zu dem letzten großen Tunnel
am Simplon vorgefünrt und es sollen dabei die ver-
schiedenen Bauweisen durch Modelle erläutert werden.
Wenn möglich, soll die Vervollkommnung im Straßen-,
Eisenbahn- und Tunnelbau durch ein Profil des Gotthard-
passcs gezeigt werden, auf welchem einerseits der alte

Saumweg. anderseits die verbesserte Kunsistraße und
schließlich die Gotthardbahn dargestelli ist

Im Anschluß an den Straßen- und Eisenbahnbau
kommt der Brückenbau und zwar dargestellt durch
Modelle, Zeichnungen und Photographien und einge-
teilt in die allmähliche Entwicklung der Holzbrücke,
<ler steinernen und der eisernen Brücke, darunter die
berühmten Brückensystemc von Pauli und Gerber. Es
folgen sodann die Hängebrücken, die Schiffbrücken,
die Zug- und Klappbrücken, sowie die mächtigen Dreh-
brücken, wie sic am Nordostsee-Kanal zur Au.sführung
kamen. Zu den eisernen Brücken kommen die tech-
nisch hervorragenden Eiscnhochbautcn, wie die großen
Bahnhofs- und Ausstellungshallen, die mächtigen Werft-
und Fabrikanlagen, sowie die eisernen Gerippe der viel-

stöckigen amerikanischen Häuser.
Die Gruppe Fluß- und Wchrbau wird zunächst

Darstellungen über die wechselnden Wassermengen der
Flüsse und über die Schäden der Hochwas.scr bringen,
sodann in Modellen und Bildern zeigen, wie dank der
Vervollkommnung der Ingenieurkunst, durch Korrektion
der Flüsse, durch Durch-stichci Längsbauten, Talsperren
usw. die Gefahren der Hochwasser verringert werden
können. Einen wichtigen Teil dieser Grup^K' bilden die
Wehrbauten, die teils als feste Holz- und Sieinbaulen,
teils mit meisterhafterKonstruktion als bewegliche Wehre
ausgeführt werden.

An den Flußbau schließt sich der Kanalbau. und
es soll hierbei gezeigt werden, wie sebon die Römer mit
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dem Kanalbau begannen und welche technischen Fort-
schritte allmählich bis zum Bau der neuen Binnenkanäle,
des Suczkanales nnd des Nordostsee-Kanales erreicht
wurden. Dabei sollen die besonderen Einrichtungen
der Kanäle, wie die verschiedenen .Arten von Kaminer-
schleusen, durch Modelle zur Darstellung kommen.
Schließlich wird auch der Hafenbau mit den Zeiten der
Phönizier beginnend bis zu den großen Häfen in Ham-
burg. Bremen und New-Vork veranschaulicht werden.

Den Abschluß der verschiedenen Gruppen des B.au-

wesens bildet die Abteilung für Baumaterialien. Hier
soll die Bearbeitung der verschiedenen Baumaterialien
und ihre Dauerhaftigkeit durch Musterstücke aus alter

und neuer Zeit zur Anschauung gebracht werden. An
die natürlichen Baumaterialien sollen sich die künst-
lichen Baumaterialien anschließen, und zwar Ziegel und
Platten. Kunststeine und Betonbauten in Proben aus
den verschiedenen Zeitaltern und aus europäischen und
orientalischen Ländern. Neben den Baumaterialien selbst

sollen die Werkzeuge und Maschinen zu ihrer Bearbei-
tung, sowie die Ziegelöfcn und Zementfabriken in ihrer

allmählichen Entwicklung gezeigt werden. Schließlich
sollen als Beispiel wie die verschiedenen Materialien
für Holzbauten, Steinbauten, Ziegcibautcn und Beton-
bauten verwendet werden, Modelle von charakteristischen
Hotz-, Stein-, Ziegel- und Betonbauten Aufnahme finden.

Zu den Hauten, welche in jüngster Zeit die ver-

schiedensten Zweige der Technik in außerordentlichem
Maße in .Anspruch nehmen, gehören <Üe Theaterbauten.
Es sollen deshalb in der Gruppe Theaterwesen die
einfachen Hauten des Altertums und Mittelalters den
neuen Theatern mit ihren eisernen Bühnen und ihren
hydraulischen und elektrischen Maschinerien gegenüber-
gestellt werden. Gleichzeitig soll gezeigt werden, welche
Effekte durch .Anwendung der verschiedenen wissen-
schaftlichen und technischen Hilfsmittel allmählich er-

reicht wurden.
ln der Gruppe Schiffbau zeigen zahlreiche Mo-

delle die Entwicklung der Ruder- und Segelschiffe, fer-

ner der Dampfschiffe von ihrem ersten Auftreten in Eng-
land oder am Rhein bis zu den großen deutschen Ozean-
dampfern, die heute die schnellsten Schiffe der Meere
sinil. Auch die Entwicklung der Kriegsschiffe von den
alten Fregatten bis zu den neuen Kreuzern und Linien-
schiffen soll durch Modelle und Schnittzeichnungen dar-
gcstcllt werden. Ob es möglich sein wird, das (lern Mu-
seum vom keichsmarineamt angebotene historische Tor-
pedoboot mit den zum Einblick nötigen Oettnungen und

ii.5



Abbildg. 2.

(^iieraclmiti A H.

L^gAkchniir «'b.

Abbild^. 4.

Schvtnutischcr Schoilt durch *wci nebcncinaDdcr
gdcj^cnc Tflimulden.

^ r
j r»™ • Abbildgn. II -i.v Vcrbauunj; des Vcliki>Pimors.

y Kulturtechnlwh« Arbeiten,

D «uagefohrt Im boeolsch-herzecowinUchen Karste.

dargesicllt werden. Die Hcfc^lif;un^cn werden nur in*
'

soweit Berücksichtieung finden, aU die allmähliche
Abbildg. 5. Anftagc eines Ponors. Verbcs.scrung der (lesrhützc besondere Ingenieur-

künste erfordert. Einen rein technischen 'l'eil des Kriegs-
Von besonderem Interesse wird auch die Kntwick- wesen* bilden die Panzerplatten, und soll von diesen eine

luns der nautischen Instrumente und Apparate, die Ver- vollständige, höchst wertvolle Entwicklungsreihe im be*

vollkummnung der Seezeichen von den einfachen Leucht- schossenen Zustande mit den hierzu gehörigen (leschossen
feuern bis zu den vollkommensten I,euchttürmcn und zur Aufstellung kommen. Auch von der Sprengtechnik
zu den bei Dunkelheit sich selbst entzündenden Leucht- werden die auuunehmenden Objekte im engen AnschluO
bojen werden. Auch die Werft- und Dockanlagen von an ihre wissenschaftliche und techni.sche Bedeutung aus*

ihren einfachsten Anfängen bis zu ihren jetzigen, tech- gewählt w’erden.
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Die Gruppe I.uftschiffahrt, welche mit Hem Mi-
litärwesen vereinigt wird, soll Modelle und Zeichnungen
der Treibballons und Fesselballons, der lenkbaren Luft-

scÜffe und der Flugmaschinen enthalten. Von besonde-
rem Interesse dürfte hier-

bei derOriginal-Flugappa-
rat sein, mit dem Lilien-

thal seine bekannten Ver-
suche ausführte. Auch die
Instrumente, die teils in

bemannten, teils in unbe-
mannten Ballons tu wissen-
schaftlichen Beobachtun-

§
en verwendet wurden, hat
ic Gruppe Luftschinahrt

in Aussicht genommen.
Die Gruppe Textilin-

dustrie unuaßt die Werk-
zeuge und Ma.schinen zur
Herstellung spinnfähiger
FaserstoHe,danndieSpinn-
vorrichtungen selbst, von
der einfachen Handspindel
bis zu den neuesten großen
Spinnmaschinen, femerdic
Entwicklung derWebstüh-
le, darunter die Nachbil-
dung des berühmten Web-
Stuhles von Jac<|uard. Die
Nachbildungen der Origi-
nalmaschinen, auf die sich
die heutige Spinn- und
Webindustrieaumaut, sind
dem Museum bereits zuge-
sichert. Im Anschluß an
die Spinnerei und Weberei
soll auch die Entwicklung
der Nähmaschinen durch
Originale und vergrößerte
Modelle zur Darstellung
kommen.

Von derGruppe Land-
wirtschaft sollen ähnlich

schaftlichen Geräte und Maschinen, die Einrichtungen
für die Milchwirtschaft und die allmähliche Entwick-
lung der künstlichen Düngemittel Aufgabe des Museums
wird es sein, so allgemein verständlich wie möglich zu

zeigen, in welch' hohem
Made durch praktische An-
wendung der wissenschaft-
lichen Forschungen und
durchdie Ausnutzung tech-
nischer Fortschritte die
Landwirtschaft bereits ge-
hoben wurde und noch ge-
hoben werden kann.“ —

SoweitDr.v.Miller. Aus
seiner Schilderung ist zu
ersehen, daß es sien bei der
Gründung und Ausgestal-
tung des Museums nichtum
eine eigenartige Kuriositä-
tensammlung, sondern um
ein groß angelegtes Werk
von eminenter Bedeutung
handelt, bei dem die ein-
zelnen Schaustücke mit
größter Sorgfalt gewählt
wurden. Mit der Reichen
Strenge ist bei Auswahl der-
jenigen Bildnisse verfahren
worden, diebestimmt sind,

das Andenken der Geistes-
heroen frisch zu erhalten
und den Ehrensaal zu zie-

ren. Prinzregent Luitpold
stiftete die von Wimmer
gemalten Bildnisse von
Frauenhofer und Gauß,
von denen das erste die In-

schriftzeigt: „SeinemAuge
haben sich neue Gesetze
vom Lichte erschlossen,
näher gerückt sind uns die
Sterne durch die Meister-
werke seiner Hand“ wäh-

. i Helle» Kicheuholz inii »ilbvrgraucn KUrmorcinkEUcn
^vn^blank mit Mc!i»ingtcileD; lur DsiB|jf- u. Guheizung.

Abbildg. >.

Kisen blank mit Mcininggincr und dunkelruien h'li«scii.

.\bbildg. .t. Kolbrtunc« Kiclienhr»li:. Gitter: Ki^en blank |

mit Mi‘i»it>t,'*täben
;
graugrUne Fliesen.

HeizkOrper-Umkleldungcn nach dem Entwurf von Davtd Rohm in Nürnberg.

wie bei der Gruppe Militärwesen nur diejenigen Gebiete
berücksichtigt werden, welche durch die Wissen-
schaft oder die Technik eine besondere Vervollkomm-
nung erhielten. Es sind dies vor allem die landwirt-
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rend das letztere die I..ebensarbeit des Kar] Friedrich
Gauß mit den Worten schildert: .Sein Geist drang in

die tiefsten Geheimnisse der Zahl, des Raume.s und der
Natur. Er maß den Lauf der Gestirne, die Gestalt und
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die Kräfte der Erde. Die Entwicicluntt der mathemati-
schen Wissenschaften eines kommenden Jahrhunderts trug
er in sich“.

Die Ausführung der Bildnisse von I.eibn ia und von
Guericke hat im Aufträge des Museums Prof. Claus
Meyer in Düsseldorf übernommen. Die Inschriften lau-
ten für Leibn iz:

„Der universellste und vielseitigste Gelehrte der deut-
schen Nation, der Schöpfer der Analysis des Unendlichen,
bahnbrechend auf vielen Gebieten der Naturkunde unu
Volkswirtschaft, veidienstvoll als St.aatsmann und Histo-
riker, Philosoph und Poet unermüdlich tätig für die Or-
ganisation wissenschaftlicner Arbeit, für <lic Verbreitung
gemeinnütziger Kenntnisse.“

Für Otto von Gucricke: „Der deutsche Begründer
der e.xperimentellen Wissenschaften; Luftpumpe und
Klektrisier-Maschine haben seinen Namen tHrrünmt ge-
macht. Mit ihnen hat er weite Gebiete physikalischer
Erkenntnis erschlossen, wesentliche Grundlagen der Ma-
schinentechnik geschaffen.“

Für Wenter von Siemens und Alfred Krupp hat der
„Verein deutcher Ingenieure“ Marmor-Reliefs gestiftet,

deren Ausführung Prot von Hildebrand übertragen ist.

Für die Reliefs .sind folgende Inschriften bestimmt:
Werner von Siemens: „Ein Gelehrter und ein Tech-

niker zugleich hat er der Ersten einer mit erfindungs-
reichem Geist den elektrischen Strom der Menschheit
dienstbar gemacht.“

Alfred Krupp; „Er hat mit eiserner Ausdauer, flam-
mender Kühnheit und gestaltender (ieisteskraft aus der
Hütte des Kleinschmiedcs heraus die Stahlindustrie zu
ihren höchsten Leistungen geführt, zu Deutschlands Ehr'
und Wehr.“

Für Robert Meyer und Hermann von Helmholtz
werden im Aufträge des Museums Hermensäulen aus
Marmor aufgestellt Das (Gipsmodell der Herme Robert
Mevers hat Prof, von Kuemann. der Schöpfer des
Heilbronner Denkmals, dem Museum gestiftet Die Her-
mensäulc von Hermann von Helmholtz wird nach
einem Original von Prof, von Hildebrand durch Prof.

E. K u r 2 ausgeführt Die Inschriften der beiden Säulen sind

:

Robert Meyer: „Die Gleichwertigkeit von Wärme und
Arbeit hat er zuerst als ein Grundgesetz der Natur erfaüt

und in ihren mannigfaltigen Beziehungen nachgewiesen.“
Hermann von Helmholtz: „Er faßte in strengem

Ausdruck das Gesetz der Wechselwirkung aller Kräfte
der Natur; Licht und Tonempfindung ermrschte er als

.Arzt, als Physiologe, als Physilcer und Künstler; Mit dem
Blicke eines Mathematikers und Philosophen drang sein
universeller Geist zu den Grundlagen menschlicher
Erkenntnis.“

Auch die Bildnisse von Robert Bunsen, dem Meister
der exakten phvsikalisch-chemischen Forschung auf dem
(Jebiete der Nfineralchemie und der Chemie der Ga?c.
wie auf dem Gebiete ihrer Anwendung auf kosmische
und technische Probleme, und von jusius von Liebig,
dem Reformator der organischen Chemie und ihrer An-
wendung auf die Physiologie <ler Pflanzen und Tiere,
im besonderen in der Landwirtschaft, werden in dem
Ehrensaale Aufstellung finden.

Endlich soll ietzt schon der hohe Protektor des Mu-
seums Prinz Ludwig von Bayern, dessen Bronzerelief
Ferdinand v. Miller gestiftet hat, in dem Ehrensaale
verewigt werden.

Was nun den Neubau anbclangt, so i.st vor kurzem ein
Wettbewerb unterden deutschen Architekten ausgeschrie-
ben. Kein Geringerer als Gabriel v. Seidl war mit der
Aufstellung eines v’oreniwurfes beauftragt. Daß Seidl «lie

Bedürfnisse genau kennt, daß ein Künstler seines Ranges
es versteht, diese Bcdürfni.ssc künstlerisch zu verklären
und daß er ganz besonders berufen ist, den eigenartigen
Bauplatz reizvoll auszugestalten, das beweisen die Ab-
bildungen in Nr. z6 d. D. Bztg.

Die sogenannte Kohleninsel in .München, das schöne
Stückchen Erdc^ welches gegenüber der Erhardt- und
der Entenbach-Straße, „umrau.scht von der Isar, mit den
Alpen als großartigem Hintergrund, ein Bindeglied zwi-
schen dem alten München und der auf dem rechten Ufer
des Stromes malerisch auf den Höhen sich entwickelnden
neuen Stadt“ liegt, ist in cincmTeile von nahezu
dem Museum als Bauplatz überwiesen worden. Der er-

weiterte Platz hat cs Seidl mr»g!ich gemacht, das Ge-
bäude für die Bibliothek und nansammlung gesondert
von dem eigentlichen Muscumsgebäude anzu«>rdnen und
ilazwischcn einen reizvollen Hofraum zu legen. Das
eigentliche Museumsgebäude umfaßt ohne Nebenräume
an Aus.stellungshallcn und Ausstellungsräumen zunächst
rd. i.toooqoi, doch ist eine Erweiterung bis auf rd. 24^lOO'^"»

jetzt schon in Aussicht genommen. Im Anschluß an das

Muscum.sgcbäudc ist eine Maschincnanlagc mit Kesseln,

Dampfmaschinen, Gasmotoren und Petroleummotoren ge-

plant welche das Museum mit Wärme, Licht und Kraf^
mit Druckluft und Betriebswasser versieht. In dem Bi-

bliotheks-tJebäude sind große Magazine für Bücher und
Pläne, bequem angcordnctc Säle zum Lesen und Zeich-
nen, sowie Vonragssäle mit Experimental-Kinrichtungen
usw. vorgesehen.

Es führt von der alten Stadt, dem linken Isarufcr

aus eine Brücke auf die breite Durclifahrt des ßiblioihek-

baues zu, während die Ausfahrt in gebrochener Linie
durch eine zweite Brücke nach der neuen Stadt am
rechten Ufer erfolgt. Der Hof bildet also den Platz, an
dem sich die Hauntfront des Museums mit ihrem ellip-

tischen Vorbau ernebt; von hier aus wird da.s Museum
auch betreten und man gelangt in eine elliptische Halle
mit Achsen von zo und i6(n Länge, die sich nach einem
symmetrisch umgrenzten Vorraum öffnet, der den Zu-
tritt zu den beiden Haupttreppen erschließt. DieTrepjten-
anlagc besteht in je einer in (ierselbcn Enffemung links und
rechts der Hauptachse eingebauten dreiarmigen 'l'reppe.

Von dem \‘orraum aus betritt m-an das Museum,
einen Raum von ungefähr 8400 der sein Licht teils

durch seitliche Fenster, teils durch Oberlicht erhält.

Dieser gewaltige Raum ist gegliedert durch in Hufeisen-
form umlaufende, die oberen Galerien tragende und ihrer

Form nach in Eisenbeton auszuführendc Säulen und vier

in der Achse des Vestibüls liegende Schaft- und Bogen-
stellungen, die bestimmt sind, den im ersten Obergeschoß
liegenden Kongreßsaal zu tragen.

Zu den im 1. und 2. C)bgergeschoß liegenden Gale-
rien mit einer (Jesamt-Grundfläche von rd. 5000 q», die

gleichfalls Museum.szweckcn zu dienen haMn, führen
vier besondere Treppen und zwei Aufzüge empor, von
denen die eine Treppe den Dampfschornstein der Z.en-

trale ummantelt.
In dem ersten Obergeschoß baut sich über dem el-

liptischen Vestibül der Ehrensaal auf, Uber dem dann
die Sternwarte angelegt und äußerlich in höchst anspre-
chender. charakteristischer Form dargestelll ist. Der
Kongrcüsaal mit Abmessungen von 35,5 : zx,i « und einer

lichten Höhe von q,z ist an der Scnmafscite elliptisch

abgerundet. Eine Galerie gestattet die Anwc.scnheil von
Zunörem, während eine in der Längsachse hergcstellte
Verbindung mit der Museumsgalerie Nebenzimmer usw.,

darüber aber eine Terrasse enthält. Die ganze Grund-
rißjmung ist überaus einfach, klar und geschickt, und
weiß sehr wohl die rein t>raktiS( hcn Bedürfnisse des Mu-
seums von der idealen Bedeutung der schon durch ihre

Grundformen monuinenul anmutenden Repräsentatioiis-
räume uml des Ehrensaales zu trennen.

Was das Aeußere anbelangt, so hat Seidl, abweichenti
von seiner künstlerischen, sien <ler freundlichen und ge-
mütvollen oder aber der prachlliebendcn Seite Münchner
Renaissance hinneigenden (Gewohnheit, eine mehr knappe
und nüchterne Formengebung gewählt, sicher in Rück-
sicht auf den Zweck des Museums und das Wesen der
modernen 'Icchnik. Er gelangte tladurch zu der etwas
trockenen Art des Kl.tssizismus. Dies zeigt sich an den
Dachformen, den beiden giebeltragendcn Säulenhallen
der nordwestlichen Ecke und den Durchfahrten. Anden
festlicher abgestimmten Stellen, dem elliptischen Mittel-

bau und dem diesem gcgenübergelcgenen Uhrenbau hat
er jedoch die Münchner Renaissance festgehalten.

Die Mawcngruppicrung ist ebenso saimlich wie ori-

ginell entwickelt; der schwere Bau des eigentlichen Mu-
seums kontrastiert mit seinen drei Aufbauten, dem um-
mantelten Schornstein, dem diesem gegenüber angeord-
neten l'urme und der reizvollen Sternwarte ebenso vor-
trefflich, wie mit den vorgclcgtcn gruppierten drei Flü-
geln des Hibliothekbaues. Die .Ansichten sind, bis auf

einige wenige Stellen, ganz einfach und schmucklos ge-
halten. Die .Anordnung der Fenster ist allenthalben das
Bestimmende und (!har.-ikterisieremle.

Die Hof-.Ansichten aller umschließender Bauteile sind

etw;is reicher gehalten als die Außt-nseiten, da der Hof
eben als der \ orraum zum Museum gilt. Der Schmuck
vereinigt sich hier in erster Linie aut den mit zwei Säu-
lenstcllungcn und Balustraden geschmückten elliptischen

Hau. Sodann sind die beiden großen Durchfahrten ar-

chitektonisch hervorgehoben, uml endlirh hat die vierte

Seile des Hofes, die dein Vestifiül gegenüber gelegene
Südfront «lesBibliothekb:iues, einen Schmuck durchUhren
un<l Balustraden erhalten.

Das Innere ist ebenso einfach gestaltet, das Vestibül
zunächst ganz M hinucklos; die große, durch die (Jalerie-

Säulen genihlcte. übrigens ganz neue Raumform des Huf-
eisens für das .Museum, hat auf der inneren Seite glatte

W.ände, auf der äußeren ilie schon erwähnten Säulen.
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Der rwischen dem KongreOsaal und der Museumsgalerie akustisch gut wirkende Form; er wird durch drei Ober-
eingebaute Zwischenbau ist als eine dreibogige, über* lichte erhellt. Oie Wände schmücken Ehrenschilde und
baute Brücke ausgebiidet und scigt damit ein eigen- dergl. Der Ehrensaal ist wieder einfach gedacht; soll

artiges Motiv, das wohl geeignet ist, die Raumvertciuing er seinen Schmuck doch erst durch die malerisch oder
zu steigern. Der Kongreßsa^ hat em inuldenartiges, mit plastisch dargestcllten Porträts derMänner erhalten, deren
Stichkappen gegliedertes Gewölbe, eine erfahrungsgemäß Andenken er gewidmet ist. —

Die preußische Staataeisenbahn« und Klelnbahn^Vorlage.

em preußischen Abgeordneten-Hause ist kürzlich
wiederum außerhalb des Etats ein besonderer Ge-
setzentwurf, belr. die Erweiterung, Vervoll-

ständigung und bessere Ausrüstung des Staats-
Eisenbabnnetzesund die Beteiligung des Staates
an dem Bau von Kleinbahnen, zugegangen, der die
ungewöhnlich hohe Summe von 371 147000 M. für die
genannten Zwecke anfordert, d. h. rd. 133 Mill M. mehr,
als im Vorjahre für den gleichen Zweck verlangt wurde ).

Diese Summe verteilt sich wie folgt;

I. Zur Herstellung von Eisenbahnen
(zaLinien) und zurBes^affungder fürdiese
eriorderlichen Betriebsmittel 89 850 000 M.

3. Zur Anlage zweiter Gleise auf 24
Strecken und zu den dadurch bedingten
Ergänzungen und Gleisveränderungen auf

den Bahnoöfen 68 504 000 M.
3. Zu besonderen Bauausführungen

. 7 7g3 0cx>M.
Ä. Zur Beschaffung von Betriebsmitteln

für die bereits bestehenden Staatsbahnen 100 000 000 M.
5. Zur Förderung des Baues von Klein-

bahnen S CKK3 OOP M.

Sa. 371 147 000 M.

Von dieser Summe werden 10533 000 M. aus Barruschüssen
des Reiches bezw. von Sachsen-Meiningen und anderen
Fonds gedeckt, während der Rest von 360615000 M.
durch eine Anleihe aufzubringen ist

Die aus der Summe zu i zu bauenden neuen Einien
simi lediglich als Nebenbahnen herzustellen und zu
betreiben. Ihre Gesamtlänge wird 633,9km erreichen, und
cs entfallen davon 355 km auf die östlichen Provinzen,
während sich der Rest auf die mittleren und westlichen
verteilt Auf die Baukosten K-lbst entfallen 77 193000 M.,
auf die Beschaffung der Betriebsmittel 13658000 M. Der
Bau wird wie bisher abhängig gemacht von einem ange-
messenen Beitrag von seiten der Interessenten durch un-
entgeltliche Hergabe des Grund und Bo<lens bezw. einer
entsprechenden Abfindung in barem Zuschuß. Die Linien
dienen ausschließlich wirtschaftlichen Zwecken.

Hei der Herstellung zweiter Gleise aus der Summe
zu 3 handelt es sich teils um Hauptbahnen, teils um
besonders belastete Nebenbahnen. Lnter den ersten ist

namentlich der Ausbau der bisher zum großen Teile
eingleisigen Strecke Angermünde— Fasewalk — Du-
cherow—Stralsund mit der Abzweigung von Duche-
row nach Swinemünde zu erwähnen, da diese Linie
für den Verkehr zwischen Berlin und den wichtigsten
Ostseebädem, sowie auch fürden Durchgangsverkchrnach
Schweden von großer Bedeutung ist Es handelt sich
hier um den zweigleisigen Ausbau der 97,3 km langen
Hauptbahn-Strecke Jatznick—Stralsund, der 37,4km fan-
en Hauptbahn Strecke Ducherow — Swinemünde und
er 7,6 km langen Nebenbahn - Strecke Swinemünde

—

Heringsdorf. Auch der Ausbau der 53,8km langen Haupt-

*) Vergleiche Dluctie. Bauieilung. IW S. I7K.

Vereine.

Monebener (oberbayer.) Architekten- und Ingenieur-
Verein. Am 33. Kebr. d. J. hielt Hr. Bez.-Ing. Bosch einen
Vortrag über„(iründungen imTicf- und Hochbau“.
In einer übersichtlichen Einleitung wurde die Wichtig-
keit der eingehenden Untersuchung der Bodenverhält-
nisse einer Baustelle vor ln:ingriffnahme ii^endwelcher
Bauarbeiten dargetan. Abnorme Grundwasservcrhält-
nisse, Triebsandadem und dergl., auf die man unver-
muleterweise da stoßen kann, wo der gewacb.senc Bo-
den, also fester Fels- oder Flinzgnind, sehr tief und na-
mentlich in der Nähe von Flüssen unter Kies, Geschiebe
und Schlammabiagcrunccn verborgen liegt, erfordern be-
sondere Vorkehrungs-.Nlaflregdn, da sie, nicht genügeml
beachtet, einem Bauwerk sehr gefährlich wen len können,
indem Rutschungen und Senkungen eintreten. die sich in

schlimmen Fällen bis zu Berstungen von Pfeilern, Funda-
menten usw. und selbst zum Einsturz des Bauwerkes zu
steigern vermögen, ln lockerem Grunde, wie er nicht nur
in den Kiesschichtcn des Münchener Geländes, sondern
auch anderweitig häufig vorkomint, ist die möglichst

18. April 1906.

bahn-Strecke Löwenberg i. d, M.—Neu-Strelitz ist

für den Personenverkehr von Bedeutung.
Vorwiegend im Interesse der Landesverteidigung

erfolgt der Ausbau der Strecken: Oldesloe — Neu-
münster, Pattburg— Ti ngleff. Elmshorn—Wüster
und St. Margarethen—Lindholm —Tondern, Ol-
denburg (Gr.-HrzgL)— Ellenserdamm— Sande. &
handelt sich um rd. 376 km Länge mit 18,5 Mill. M.
Kostenaufwand, wovon das Reich <o7o übernimmt

Bei den Aufwendungen zu 3 nandelt es sich teils

um die Deckung der Mehrkosten bereits genehmig-
ter Ausführungen, teils um den Ausbau einer weite-
ren Haupteisenbahn von Essen-West über Borbeck
und Fintrop nach Oberhausen-West zur Ergänzung
der Eisenbannanlagen zwischen diesen Stationen, lu
handelt sich um die Schaffung einer dem Güterverkehr
dienenden neuen Verbindung von rd. 14,3 km Länge, da
die bisherige Verbindung bereits überlastet und nament-
lich der aus der weiteren Entwicklung von Bergbau und
Industrie sich ergebenden Verkebrssteigerung nicht mehr
gewachsen ist Die Kosten sind auf 1 7.5MilI.M.veranschlagt.

Die bedeutende Aufwendung zu 4 von 100 Mill. M.
für die Beschaffung von Betriebsmitteln für die
bestehenden Staatsbahneo wird begründet mit der sprung-
weisen Entwicklung des Verkehres im Jahre 1905. gegen-
über welcher sich der Bestand an Betriebsmitteln nicht
als au>reichend erwiesen hat Aus den Betriebs-Einnah-
men der Staatscisenbahnen, aus welchen die regelmäßige
Ergänzung der Betriebsmittel gedeckt wird, können diese
Bedürfnisse aber nicht befriedigt werden. In Aussicht
genommen ist daher aus den Anfeihemitteln die Beschaf-
fung von 350 Lokomotiven, 900 Personenwagen und 20000
Gepäck' und Güterwagen. Die Beschaffungen sollen auf
die Jahre 1006 und 190J verteilt werden, zunächst 60,

dann 40 Mill. M., um die Industrie nicht auf einmal zu
sehr zu überlasten. Nach der dem Gesetz-Entwurf bei-
gegebenen Denkschrift, der auch schon die vorstehenden
Erläuterungen entnommen sind, hat sich übrigens in den
lu Jahren von 1895-^1904 der Bestand an Betriebsmitteln
wie folgt erhöht: Lokomotiven von 10929 auf 14837
Stück, Personenwagen von 18809 auf 37393, Gepäck-
wagen von 4838 auf 7 322, Güterwagen von 335386 auf

310653. Gleichzeitig ist aber auch die Ausnutzung ge-
stiegen bei den Lokomotiven um 38®(„ bei den Per-
sonenwagen um 17 Aufgewendet wurden in den
IO Jahren insgesamt zur Erweiterung des Betriebsmittel-
parkes der am 31. März 1905 den WVrt von 1884 Mill, M.
erreicht hat, die Summe von u6o Milt. M.

Wa.s schließlich die Mittel zur Beihilfe für den
Bau von Kleinbahnen in Höhe von 5 Mill. hL be-
trifft^ so wird diese Summe erforderlich, weil die bereits
bewilligten Mittel soweit aufgebraucht sind, daß mit
dem Rest den schon beantragten bezw. zu erwartenden
Anträgen auf Beihilfe nicht entsprochen werden könnte.
Bewilligt sind bisher im ganzen 84 Mill. M für den ge-
dachten Zweck, von denen bereits rd. 71 Mill. M. Unter-
stützung angewiesen worden sind. —

tiefe Aushebung von jenem für Betonpfeilcr, die rost-

artig^ angelegt und miteinander verbunden werden, um
die Stützpunkte für die Fundamentgewölbe zu bilden, ein
Gebot der Notwendigkeit. Die weitestgehende Vorsicht
in «lieser Richtung erfordern Kaianlagen und solche
von Brückenköpfen, und hier hat nun die Neuzeit
an die Stelle der bisherigen Holzptloten- und Spund-
wände mit Erfolg Kammpfähle aus Eisenbeton gesetzt,

die, wenn richtig erzeugt und mit einer Stahlspitze ver-

sehen, dem Schlag des schweren Rammbären ebensogut
wie hölzerne Widerstand leisten, naturgemäU auch dort,

wo sic stehen bleiben, zugleich dauerhafter, sicherer,

doch auch teurer sind. Sie lassen sich auch nach Aus-
bctoniening des liurch sie abgegrenzten Grundes wieder
ausziehen. In sehr anschaulicher Weise schilderte der
Redner weiter ilic moilemsten Verbesserungen an Kais-
sons zur Fundamentierung von Unteru-asserbauten bei
Brückenpfeilern im Strombett usw. und unterstützte seine
Ausführungen mit Lichtbildern, photographischen Auf-
nahmen von Arbeiten dieser .Art. sowie Plänen, und
zwar meist von solchen Arbeiten, an denen er persön-
lich beteiligt war. —



In der Wochcnversammluiig vom i.März behandelte
Hr. Arch. loseph Rank das insbesondere hinsichtlich
der BeeinDussung ries Landschaftsbildes aktuelle Thema
von der „Entwicklung der Wassertürmc“. Nach
einem kurzen historischen Rückblick auf die Wandlun-
en in der äußeren Erscheinung dieser wichtigen Xntz-
auten betonte der Redner das seit einiger Xeit wahr-

nehmbare anerkennenswerte Bestreben der einschlägigen
Behörden, statt der bisherigen, meist sehr unkünstlcri-
schen Ausgestaltung dieser Bauwerke eine monumen-
talere, das ästhetische Empfinden mehr befrieriigemlc
riatx greifen zu lassen. Wer in der Umgebung Münchens
z, B. Lmschau hält, die doch gerade in südlicher utid
westlicher Richtung gewiß zu den pittoresken gezählt
werden darf, wird sien unschwer von den Vorzügen der
neueren Anschauung überzeugen. Im weiteren erörterte
Redner die Vorzüge der Verwendung von Eisenbeton
bei solchen Hauten, deren er eine ganze Reihe aus dem
Gebiete des In- und Auslandes, darunter ganz markante
T>T>en, in Lichtbildern verführte. Mit vollem Rechte
zog er hier auch die Ausgestaltung der Schornsteine, und
zwar sowohl die Haus- wie die Kabrikschomsteine. von
denen die letzteren füglich auch zu den turmartigen
Bauten gezählt werden Können, in den Kreis seiner Aus-
führungen. Wer z. n. diese Dachüberragungen an alten
Renaissancebauten, namentlich in Krankreicn kennt, der
wird zugestehen müssen, daß wir hinsichtlich dieser l>ach-
nasen außerordentlich nüchten^ geworden sind. Noch
schlimmer aber ist es mit der Ausgestaltung der Schorn-
steine bei Kesselanlagen und Fabrik-Betrieben aller Art
bestellt. Gleich einem umgekehrten gemauerten Rufzei-
chen bohren sie sich in den Horizont, und wo sie in einem
Industrieori in größerer Zahl und dichter beisammen
stehen, zerstückeln, zerschneiden und verunzieren sic da-s

ganze Stadt- oder Landschaftsbild. Dies scheint auch
schon mehrfach empfunden worden zu sein, denn man hat
auch in München an den beiden stä<ltischcn Elektrizi-
tätswerken nicht ohne Erfolg den V'ersuch geinacl>t, diese
Bauten ein wenig mehr der künsilerisrhen Form zu nähern,
allerdings ließ man es, wie neuere Anlagen erweisen, da-
bei bewcnficn. Doch eben deshalb ist cs um so dan-
kenswerter, daß Rank auch diese seinem (»rundthema
verwandten Bauwerke mit einbezog und feststcllte, wie
es zu begrüßen wäre, wenn die stiuatlirhen uml gemeind-
lichen Baubehörden nicht nur den Wasserturmbauten,
sondern auch jenen ihnei\ nahekommenden, ebenfalls
turmartigen ihre erhöhte Beachtung hinsichtlich gefälli-
gerer Ausgestaltung zuwenden würden. — ]. K.

Arch.-u.Ing.-Vereio zu Hamburg. Vers, am 15. Dez. 1005.
Vors. Hr. Bubendey. Anw. Pers. Aufgen. Hr. Arch. und
Reg. -Bm.str. Alfred Saeger in Altona. Die Versammlung
nimmt die Vorschläge des Vcrtraucnsausschusses betrefiN
derNeuwahlen einstimmig an. ln <len Vorstand werden für
die statutengemäß au.sschcidcndcn Hm. Hcnnicke u. Mohr
die Hrn. Löwengard und Erbe gewählt. Auf der 'l'ages-

Ordnung stehen außerdem Mitteilungen des Hrn. Hraml-
dir. Westphalen über „Probebrände im Wiener
Modellthcater“. Die bekannten, in No. 1 der I). Hztg.
bereits umfassend dargcsicllten Brandver-iuche wurden
vom Vortragenden eingehend besprochen. Er faßt die
Ergebnisse der Versuchsbrändc in ungefähr folgender-
maßen lautende 6 Grundsätze zusammen; 1. Jedes Theater
muß einen genügend starken eisernen Schulzvorhang
haben, der unter allen Umständen herunterzula.sscn ist.

2. Im Bühnenh.aus müssen genügend große Rauchabzüge
vorhanden sein, deren Regulierung sich nach der Art
des Brandfalles zu richten hat. t. Im Bühnenhaus ist

eine gut, aber nicht automatisen wirkende Regenvor*
rjehtung anzubringen. 4. Als wirksamste Notbeleuchtung
sind elektrische Glühlampen von großer Lichtstärke mit
eigenen Akkumulatoren zu verwenden. — Alle Ausgänge
müssen durch rote Notlampen gekennzeichnet sein.

5. Die Beseitigung schlechter und Zuführung guter Luft
spielt im Brandfalle gar keine Rolle. 6. Im Auschaucr-
raum können große Kauchabzüge eine (Jefahr für das
Publikum bilden, wenn der eiserne Vorhang nicht recht-
zeitig fällt.

Aum Schluß seiner Ausführungen macht Hr. W. noch
einige Bemerkungen über die Fcucrsichcrheit der Ham-
burger Theater, von denen nur das „Deutsche Schauspiel-
haus“ mit den vollkommensten Schutzvorrichtungen aus-
gestaltet sei. Außer ihm hätte nur noch <las Starittheater
eine Regenvorrichtung, und er sei überzeugt, flaÜ bei
einem größeren Prämie schwere Aufgaben an die Feuer-
wehr herantreten würden; anderseits bestände jedtH-h
kein Grund zur Beunruhigung des Publikums, flank der
vorzüglichen Instruktionen der Feuerwache und der srm-
siigcn zur Sicherheit der Theaterbesucher getroffenen
Vorkehrungen. — Wo.

Vermiachtes.

Die küotUeriache Durchbildung von Heizkörper-Ver-
kleidungen i.st bekanntlich ein wunder Punkt in der Aus-
stattung der Inneiirlumc. F^mweder erforderten die
Umkleulungcn, wenn eine kiinstlcrisrhe Durchbildung
beabsichtigt war, so hohe Summen, daß diese nur für

vereinzelte und besondere Fälle aufgewendet werden
konnten, »>dcr aber flie Herstellung erfolgte im Groß-
betrieb, und dann herrschte eine wenig erfreuliche Scha-
blone. Die Kunst, welche man die moderne zu nennen
pflegt, hat bereits den Versuch gemacht, einen Miuet-
weg einzuschlagen, indem sie die Heizkör|KT mit .Metall-

beUeidungen zu vcnleckcn suchte, die kettcnaiiig und
lose in einem Rahmen aufgehängt wurden, und fieren

einzelne Kelten aus Gliedern bestanflen, die, meist aus
flachen Blechen gebildet, eine mannigfache künstleri-

sche Ausbildung erfahren konnten. Einen amlcren sehr
beacliienswertcn Versuch hat Hr. Architekt David Röhm
in Nürnberg unternommen. Er konstruierte zerlegbare
Patentheizmäntel, deren Konstruktion wir bereits in

jahrg. IQ04, No. 54, angegeben haben. Diesen Mänteln
nun ließ er eine sorgfältige künstJeri.'iche Ausbildung zu-
teil werden, von welcher <lic Abbildungen Seile 215
einige Beispiele sind: Eichenholz mit silbergraueii Mar-
moreinsätzen, Gitter aus blankem Eisen mit Niessingteden
(Abbildg. i); blankes Eisen für die konstruktiven Teile in

Verbindung mit Messii^gitter und dunkelroien Fliesen

LAbbjldg.z); rotbraunes Eichenholz mit Gitter aus blankem
Eisen und mit Messingstäben, die Flächen grau-grune
Fliesen (Abbildg. 3). — Das sind einige Materialen,
tlcren Farbenwirkung wohl erwogen ist, und deren Form-
gebung charakteristische Merkmale aufweist. Es ist dä<
Bestreben fle.s Architekten anzuerkennen, auch Aus-

führungen, für die keine größeren Mittel zur Verfügung
stehen, in echten Materialien zu bew-crkstclligen und so

auf flie bisher übliche Massenfabrikation von Heit-

mäntein aus lackiertem Blech mit GuÜteilen usw. einen
verbessernden Einfluß auszuüben. Mit Ausnahme etwa
von Kunstmnrmor werden nur echte Materialien ver-

wendet, UHf) alle Arbeit ftamlarbeit. Es bedarf kaum
nfich der Erwähnung, daß die Heizkörpermäntcl in Form.
Material und Farbenstimmung den jeweiligen Innen-

räumen angepaßt werden können und daher in den-
selben nicht mehr als Fremdkörper stehen, als welche
die aus dem Großbetrieb hervorgegangenen Ummante-
lungen meist auffallen. —

>

Eine allgem. dcutache geoditlacbe. kultnrtccbniacbe Aus-

•tellung ln Königsberg i. Pr. fliulet vom 8 .
—35. Juli d. J

;m.H Anlaß der 25. Hauptversammlung des .^Deutschen
Geometer-Vereines“ statt. Es sollen die mannigfal-
tigen Aufgaben und Hilfsmittel fies Geometers und Rul-

turtcchnikers, sowie kulturtechnische .Musteranlagcn (letz-

tere im Betriebe) vorgefühn werden. Die Ausstellung,

an der sich Behörden, Körperschaften und Private be-

teiligen, verspricht interessant zu werden. —

Wettbewerbe.
Ein PreiMUMchreiben um Skizzen fUr den Erweltefuncs-

bau Ihre! (^•chaltebautea ln Dortmund veranstaltet die

Firma Ludwig Clemens daselbst unter im Rheinland
uml in Westfalen ansässigen Architekten, sowie einigen

Eingeladcnen mit Frist zum 1. August i<^>. Drei Preise

von 1500, lou«), 500 M. Eine anderweite Bemessung der

Preise ist den Preisrichtern anheimgcstelll. Ankauf wei-

terer Entwürfe zum Preise von je 5»»o M, bleibt vorb^
halten. Ebenso behalt sich der Bauherr <lie Entschei-

dung über die Uebertragung der weiteren Bearbeitung
der Pläne und der Bauleitung an einen der Bewerber
vor. Preisrichter Bri. Spankc und StaUtbrt. Kullrich,
alsErsatzmannerforflerlichenFallesStadtbauinsp.U blich
in Dortmund. Es handelt sich um den Erweiterungsbau
eines Geschäftshauses nach 2 Seiten, wobei die vorhandene
Front so abzuändern ist, daß da> Ganze als einheitliches

großes Warenhaus erkenntlich wird. Verlangt werden in

i : loo die (Jrundrissc, i (Querschnitt und zwei Fassaden-
/eichnungen. Die Baukosten sim! durch einen Kosten-
anschlag nach Kubikmetern umbauten Raumes nachzu*
wcisi*n, wobei 30 als Einheitspreis zu rechnen ist

Dem Programm, das von der Firma kostenlos zu beziehen
ist. sind Pläne des bestehenden Baues beigegeben. —

lakAlt: KulturtcchniH'hr Arhcilcn, ausecifUm im hoinisch-hvne-
go»ini»chen Kartie. Dt« .Deutsche Museum* in München. (SchliiD.1

- Die preuiüsche Stutscisenbehn- und Kkinbaha-VorUiCC. — Vereiuc.
-- Verfflbchtes. WellheweTbc. -

VerUg der DeuUehen Biuecitunf, O. m. b. M., Berlin. Fbr die RedakUoD
verzntvunlicb L V. Friu Biieten, Berlin-

Druck von ü. SchcQck N«chflg„ P. M. Weber, Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRGANG. N2: 32. BERLIN, DEN 21. APRIL 1906.

Die Illerbrücken bei Kempten im Allgäu.

Von Reg-B»umcister a.D. Colberg, Direktor der Firma DyckerhoS & Widmann in Karlsruhe>B.

(Nach ctDCCD Vortnii;« de« Verfaiscr«, gehalten in der IX. Huipiversammtung de» I>cuUrhen Beton*VereiDK zu Berlin 1906.)

fltn Bauwerk, das vermöge seiner
bedeutendenAbmessungen und
der zu seiner Herstellung ver*

wendeten Massen an Beton
Anspruch machen dar(, nicht

nur das Interesse der Beton-
fachleutc. sondern der techni-

hen Welt überhaupt zu erre-

gen, bilden die Kemptenerlllcr-
brücken. Wenn man von Mün-
chen nach Kempten fährt, muß

man die Iller augenblicklich auf einem alten Brücken-
träger kreuzen, ursprünglich einem Howeträger aus
Holz, der später durch eine Kisenkonstruktion ver-

stärkt wurde. Diese Brücke war bei den ständig
wachsenden Gewichten der neueren Lokomotiven

nicht imstande, den an sie gestellten Anforderungen
Rechnung zu tragen. Sie darf jetzt so^ar, obwohl sic

zweigleisig ist. nur jeweils von einem Zuge befahren
werten, auch dürfen Lokomotiven schwerster Gattung
die.selbe überhaupt nicht befahren.

Bei Gclegenneit des l^mbaues des Hahnhofes
Kempten kam somit auch in erster l.inie der Lrsatz
dieser Brücke durch eine neue in Frage. Die jetzt

vorhandene Brücke, die mit Brücke I bezeichnet sei.

vergl. den Lagenlan Abbildg. 1, kommt künftig nur
noch als Straßenorücke in Betracht, während für den
Eisenbahnverkehr Neubauten erforderlich wurden.
An Stelle der zweigleisigen Brücke l treten künftig

drei massive, gewölbte Brücken mit je zwei Gleisen.

\*on diesen drei Brücken stehen zwei mit nur loc®
Zwischenraum auf einem Fundament vereinigt zur

Abbildg. 3. .\ulnahme der BtUokelK im .Märt
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Doppelbrücke II. Die Brücke III endlich steht etwa
6ont oberhalb unter einem spitzen Winkel zu der
Brücke II und liegt um 1,82 m höher als erstere und
dient dazu, die Station Kempten zu umfahren.

Bei Aufstellung des Brückenentwurfes war darauf
Rücksicht zu nehmen, dafl die an der Iller oberhalb
und unterhalb der Brückenbaustelle angesiedelten
Industrien in keiner Weise beeinträchtigt wurden.
Es mußte deshalb von vornherein als ausgeschlossen
gelten, einen Pfeiler in die Iller einzusetzen. Es war
nur gestattet, später wieder zu beseitigende Hilfs-

Pfeiler im Flußbett aufzubetonieren, auf welche man

München Hrn. Gen.-Dir-Rat Kndres. Es sei erwähnt,
daß die Generaldirektion in dankenswerter Weise
auch V'^orschlägen der Unternehmer in weitgehendem
Maße Rechnung getragen hat. Die Ausfünrung lag
in den Händen der Firma Dyckerhoff & Wicl-
mann, sowie der Firma A. Kunz & Co. Kempten.

Die Abmessungen der beiden Brücken sind die
gleichen. Es sind im ganzen bei jedem Brücken-
System vier Gewölbe vorhanden, und zwar ein Haupt-
bogen von 64,5 m Spannweite und 31,5 m Scheitelhöhe
über Mittelwasser und drei kleine Bögen von je

21,5 m Spannweite. Die Fahrbahn liegt bei beiden

Abbild/;. 2. UcbenichlueichnuDf; der Brllcke II. I.4DgsichBitL

Abbild/;, t. L«/;cpI)U).

das Lehrgerüst aufstellte. Die Spannweite war infolge-

dessen eine außerordentlich große, und zwar bei

dem endgültigen Entwurf der Hauptöffming ^5 m,
bei etwa 32 m Pfeilhöhe. (Vergl. Abbildg. 2 — die dort

eingeschriebenen Maße beziehen sich nur auf den
sichtbaren Bogen — und die Aufnahme Abbildg. 3).

Ursprünglich war eine Eisenbrücke geplant. Obwohl
nun der Kostenanschlag für die Betonbrückc sich
höher stellte als für die Ei.senkonstniktion, hat man
dennoch dem Betonbau <len X^orzug gegeben in Rück-
sicht auf die geringeren Unterhaltungskosten.

Die Pläne sind aufgcstellt durch Hm. Rcg.-Rat
Beutel, X’orstand des Ingenieurbureaus der bay-
erischen Staatsbahnverwaltung in München. Die Be-
aufsichtigung der Ausführung unterstand der Betriebs-
Direktion Kempten, dort inswsondere dem Hrn. Re^.-
Rat Gumprich bezw-. in der Generaldirektion m

Brucken im Gefälle i : 100:

Brücke III ist zweigleisig,

Brücke II viergleisig. Letzte-

res Bauwerk ist aber, wie
schon erwähnt, vom Funda-
ment aufwärts in zwei mit

nur IO cm Abstand nebenein-

ander stehende Brücken ge-

teilt worden. Diese Anord-
nung erschien zweckmäßig,
um oei der großen Breiten-

Ausdehnung des Ikigens bei

einseitiger Belastung Neben-
-Spannungen möglichst zu ver-

meiden. Beim ersten Entwurf
in Beton sind überdem Haupt-
bogen Spar-Ciew’ölbe ange-
nommen gewesen. Diese sind

aber später weggcfallen zu-

gunsten einer Vouaushildung
der Stirnen mit Schtackenbe-
tonverfüllung zwischen den-

selben.

Da, wie schon erw’ähnt,

die Abmessungen der Brük-
ken II und IIl sich nur da-

durch untersclieidcn, daß die

Höhenlage der Brücke III

1,82 m größer ist als die der
Brücke II, so wurde beim Ent-

wurf der Brücken -Gewölbe
angenommen, daß, um die

Kosten m»*glichst hcrabzu-

mindern, das Lehrgerüst für

sämtliche Gewölbe dreimal verwendet wertfen sollte.

Die Art und Weise, in welcher dies beim Entwairf ge-

löst worden ist, darf, wie aus den späteren Ausfüh-

rungen hervorgehen wird, als äußerst geschickt be-

zeichnet werden.
Der Standsich crlicits-U 11 tersuchui^ lag die

Annahme einer Auflast von 8,töt für t m Gleis zu-

grunde, sowie ein Eigen-(iewicht des Betons von

24a) kg cbm und der Si^lackenbeton -Verfüllung von
Kmo kgichm. Das Konstruktions- Prinzip des Haupt-
gewölbes ist das eines Dreigelenkbogens mit stähler-

nen Gelenken im Scheitel und an den Kämpfern.
Der eigentliche I)reigelenk-Ik>gcn spannt sich aber

nur auf rd. 50 während der Rest der Spannweite
durch die Auskragung der Widerlagspfciler erreicht

wird. Die gnißten auftretenden Pressungen waren am
Hauptbogen 35 kg -icm, in den Nebenb<igen 2ö kg <i«»,
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in den Ffeileni oben 26 •tg am Sockel 19 k«

die gnißten I5odendrücke auf den harten Mergel,
auf welchen die Fundamente der Pfeiler und Wider-
lager gegriindct sind, 8,15 kir,(jcm.

An Betonmateriaiien wurden die folgenden
verwendet: Zement durchweg von Oyckerhoff
Sbhne in Amöneburg a. Rh., Sand aus der Kies- und
Sandgrube von Heising, eine Station von Kempten
entfernt, welche ein ganz vorzügliches Sand-Material
liefert, wie später aus den Festigkeitszahlen derVer-
suchskör}jcr zu ersehen ist Der aus derselben Gnibc
gewonnene Kies wurde in Steinbrechern zerkleinert

und gleichfalls verwendet. Weiterhin wurde Dolomit-
gesenläge aus den Pfrontener Steinbrüchen verarbei-

tet, ein ebenfalls sehr gutes Material, wenngleich es
mit Wirsicht behandelt werden mußte. Schon durch

Fs sind mm folgende Mischungsverhältnisse
angewendet worden; Keim Hayn- Bogen, der bis

35 kg qcm beansprucht wnirde, ! Zement : 2 Vt Heisin-

ger Sand : 5 Dolomitschotler, bei den Pfeilern, die

Bis 2d kg qrm beansprucht wurden, I Zement
: 3 Hei-

singer Sand ; 6 Uolomitschotter, für die ticferlicgcn-

den Teile entsprechend 1:4:8 und für die Funda-
mente 1:5:9. Auch für die beim Gewölbe-Beton
vorgesehenen Mischungs V'crhältnissc wurden Ver-
sucnsreihen mit Druckkö^cm von 30 cm Kantenlänge
aufgestcllt welche zum Ergebnis hatten, daß die Mi-

schung I Zement : 2 */* Heisinger Sand : 5 Dolomit-
Schotter als die geeignetste erschien bei einem Durch-
schnitt.s-Ergebnis von 291 kglqa« Bruchbelastung nach
28 Tagen, sodaß bei einer größten Beanspruchung
von 35 kgiqcm auf Druck schon oacli 28 Tagen eine

Aftnct :

Rrront«n*i* Oolomtti "Vi

:

Ccm*Mti D^cHvfhotf« sahn« .

Sand : Tf

>* « Ki«« I '/»-

V»; li-15

9<n^« ZSTag«

Abhildg. 5 UD(J 6. Ergebnis der Unickprobcn mit vcrscliiedcBCB Mutertalico und Mischungen.

901^

die Farbe unterschied man blauen und braunen Do-
lomit. Ursprünglich w'urdc nur der blaue zugelassen,
docli hat man später gefunden, daß auch der braune,
soweit er nicht schiefrigen Bruch aufw'ies, sich als

ein gutes Material bewährte, das zumal in weniger
stark beanspruchten Teilen sehr wohl verwendet wer-
den konnte. Ferner hat man für die Betonijuader,
welche unmittelbar hinter den Stahlgelenken aufge-
stumpft werden sollten, eine ganze Reihe von Versuchs-
körpern für Zug- tmd f)ruckproben hergestellt aus den
vorgenannten sow’ie w'eiteren Materialien, wie Immen-
dinger Basaltsand, den Schotterzuschlägen aus diesem
Material, sowie ferner Basaltgrus von Wiesau, Gra-
nitgru.s von Vilshofen und Phonolitgrus von Kottweil.

Um zunächst hinsichtlich des zu verwendenden
Sandes Aufschlüsse zu erhalten, wurden die normalen
Zugproben vorgenommen mit folgenden Ergebnissen:

Art der MaterLaUra Zuglcsligkclt
n.7 Tagen

|
n.4Wi>chcn

Basaltt^us von WicMU. uo/^ewaseben .

^

i 274 kff.'qcro
1
35.8 k|?/qcm

• * . ^waschen . . . 39.« .

Grnnil^ma von VüshofvD. uugewaacben 21.J« 26.0 „

V , . jfewuchen „ 3.1-

1

l*hoDolitb2ru!i v«id Ronweil, uii^ewascb. 34-0 H
, , , }few«sclien „ 41.1

Bii-tilti^rus von ImmendtQKcn. un^rc-

waschen, mit 11*/« Wa^iscr. . . . 24-2 ,, ja-o ••

Dc$j;i. iiD^cwaccbcn. mit ij*. Wasser ,'».S 2K.0

Sand von Heising, un>fewa!»cben .... ,2Z,0 „ 3«.i

. , , trewaschen 30.2 40,0
(,)ucUcbsand v. Kieselsteinen v. tteisiiii; ,26,2 34-5 ••

, X. Bruchsteinen v. Ptn>nten 123.7 .t.1-3 ..

AufGrund dieser Ergebnisse konnte der Heisinger
Sand als ein vorzügliches Material bezeiclinet werden.

21. April 1906.

etwa achtfacheSicherheit geboten gewesen wäre, wäh-
rend diese Beanspruchung tatsächlich erst nach etwa
l Jahre auftrat.

Für die Gelenksteine war vorgeschrieben
bezw. angenommen worden: 4ai kg/'qcm Druckfestig-

keit nach 28 Tagen. Dies bedeutete eine außeror-
dentliche Forderung; es wirdcn auch von Hause
aus Bedenken seitens des Unternehmers laut, ob die
gewünschte Festigkeit in dieser Zeit zu erzielen sei.

Die Versuchskörper haben nun ergeben, daß diese
Festigkeit innerhalb 28 Tagen mit keiner dieser
Mischungen erreicht, wohl aberbedeutend übertroffen

wurde mit 90 ‘Pagen Alter der Proben. Mil Rück-
sicht auf die Dauer, nach welcher die Inbetrieb-
setzung der Brücke crh^lgt, konnte man sich somit
mit dem Ergebnis vollstämlig begnügen.

Da es si^ um sehr großeAbmessungen bei diesen
Steinen handelte — angenähert Würfel bis zu 1,85»»

Kantenlärtge — so empfahl es sich, möglichst mager
zu mischen, tia Temperatur- und Feuchtigkeits-Ünler-

schiede bekanntlich von größtem Kinßuß bei so
großen Körpern sind und schädliche Spannungen
innerhalb derselben verursachen k(mnen. Man hat
nun folgende aus den .Vbbildgn. 5 u. ö ersichtliche

Druckproben-Ergebnisse erreiimt, welche als Durch-
schnitttswerte von je fünf Probekörpern von je 30 c"»

Kantenlänge anzusehen sind. .-Ms Materialien hierzu
verblieben auf Grund der vorhergehenden Proben:
DyckerhoH'scher Zement, Immendingcr Basaltsand
von Obis 7 nun Korngröße und Immendingcr Hasalt-

schottcr von 7 bis 25 «ni, und zwar letzterer zu Vs in

der Korngriiße v<m 7 bi.s i5«Bm und zu *,3 in der-

jenigen von 15 bis 25^111. I)jis Mischungsverhältnis
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wechselte hierbei von auf l:l'/i:iVi bezw.
auf 1:2:2. Dann hat man dieselben Mischungsver*
hältnisse aufrcchterhalten bei Verwendung von Hei-
Singer Sand von O bis 7 n»m und Heisingcr Kies, ein

Drittel von 7 bis 15 n»»", zw'ei Drittel 15 bis 25 »«m; end-
lich entsprechend Heisinger Sand und Basaltschotter
von Immendingen und zum Schluß HeisingerSand und
Ffrontener Dolomit in denselben drei Mischungsver-
hältnissen. Die größte Festigkeit, die überhaupt er-

reicht wurde, war, wie ersichtlich, nach 90 Tagen
494*1« qcm und zwar bei der Mischung i:iV2:iV*.

In den Abbildgn. 5 u. 6 sind die bezüglichen Kr-
gebnisse für die verschiedenen Materialien und Mi-
schungsverhältnisse graphisch aufgetragen, und zwar
sind (fabei die Krgebnisse von solchen Frobemate-
rialien, die ungewaschen verwendet wurden, durch
feinere Linien dargestcllt worden. An einer Stelle

zeigt sich das Krgebnis, daß das ungewaschene Mate-
rialeine gn'ißerc Festigkeit besaß als das gewaschene,
wiederum ein Beweis, wie verkehrt es ist, wenn von
Hause aus vorgeschrieben wird, daß die Materialien
unbedingt nur gewaschen verwendet werden .sollen.

Um zu sehen, ob mit Dnickkörfiem aus Mörtel
allein die geforderten 4a»l*«'qciTi Druckfestigkeit
nach 28 Tagen erreicht werden könnten, sind auch

Probekörper von 10 cm Kantenlänge in Mörtel her-

g^estellt und gebrochen wurden und haben folgende
Ergebnisse als Mittelwerte aus je 5 Probekfirpem
gezeitigt:

Material
Atter 28 Tage
imgew.| gew.

Alter 90 Tage

ungew. gew.

Sand von Heising

kg/qcn

456.6

kglqcin

461,6

kg.'qcm

54*

kf'HC»

5*‘
t^lucuchsaed von Heising . . 1 : 2'i'i .W4 — J69

, aus Pfrontener
Dolomit j.9.6 408

Je zur Hüfte Heisinger .Sand

und Pfrontener Dolomit . . I : s‘f. .16K.* 43«

küqcm kc.'ucni ke/aem ke'Qcin

Sand von Heising i :4 .t7«4 1>44 ü 397 466
t^uctschsand von Hciiing . . 1 :4 26aK —

, aus Pfrontener
Dolomit « :4 267.2 33«

Je zur Hüfte Heisinger Sand
und Pfrontener Dolomit . . 1 :4 *7.1 .W -

AbbilJg. 4. Aulnalime der Baustelle im Au^st des Jshrci 1904. (Vorn BrUcke III, recht« die Brtlokc U, erster Teil eineert>«tet)

Auf Gnmd der WTstrehe hat man für die Ge- Diese Zahlen zeigen wietlcrum die \’orzüglich-

lenksteine gewählt: Heisinger Sand un<) Imniendingcr keit des Heisinger Sandes und bieten einen weiteren
Basalt in der Mischung l:2:2 mit einer Druckfestig- Beleg, daß ungewaschenes Material unter Umstimden
keit von 478 nach */» 'lagen. dem gewaschenen Material überlegen ist.

iKortselzung lol|{t.)

Evaogeliscbe Kirche in Schidlitz bei Danzig.

Architekten: Geh. Rci;. Knt v. Ticdcmann in

ie in dem stark bevölkerten Vororte Schidlitz bei
Danzig in den Jahren 1900—1901 erbaute Kirche
hat eine freie f>age inmitten des Ortes erhalten.

Der Turm liegt in der Achse der nach Danzig führenden
Hauptstraße und ist schon beim .Austritt aus dem Neu-
stadter Tor der alten Hansestadt sichtbar.

Die Lage des Bauplatzes zur Hauptstraße des Ortes
führte zur Anordnung einer unsymmclnsch zweischiffigen
Anlage mitseitlichgestelltem,den Hauptgiebel flankieren-
dem Turm. Dem Chor-Anbau angeglierlert sind Konhr-
mandens;ial und Sakristei. Die Kir^e enthält zu ebener
Erde 565, auf der Seiten- und Orgel-Empore 248, im gan-
zen 793 Sitzplätze.

Auf einem mit Granittindlingen in lagerhaften Schich-
ten verblendeten Sockel erhebt sich das aus roten Zie-
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Piil«dani und I.nDdbiuiasp. K ickton Ln Berlin,

elsteinen von loc» Schichthöhe errichtete reich geglic-

erte und mit Futzblendern belebte Bauwerk, beherrscht

von einem auf breiter, rechteckiger Grundlage sich ent-

wickelnden Turme mit hohem, granitverblenuetem Unter-

bau. Die Architekturformen schließen sich <ien mittel-

alterlichen B.^udenkmälem Westpreußens und insbeson-

dere denen Danzigs an. Die Fenster erhielten einfaches,

aus Formsteinen gebildetes Maßwerk um schräge, ge-

§
utzte Leibungen, die Abdeckungen der Wasserschläge
estehen aus klinlcerharten Schrägsteinen. Die Dächer,

einschließlich des Turmes, sind mit Mönchen und Non-

nen eingecleckt, der Dachreiter des Turmes, die Kehlen

zwischen den (jucrdächcm des Seitenschiffes, sowie die

Bekrönungen der reich gegliederten Giebelsäulen mit

Kupfer. Die Maueranschlüsse sind unter Vermeidung
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baren Hfllzer der Dachkonstruktion haben eine
reiche dekorative Ausbildung erhalten. Die V'or-

hallen, Treppenhäuser und der für Danziger
Kirchen bezeichnende platt geschlossene Chor-
raum sind gewölbt. Der Fußboden hat auf einer
durchgehenden Hetonschicht in den Gängen, im
Chorraum, in den Vorhallen sowie im Kon-
hrmandensaal und in der Sakristei gemusterte
Tonfliesen und unter dem Gestühl einen Holz-
fuflboden auf Schwellen erhalten. Die 'l'reppen

zu den Emporen sowie die Freitreppen sind aus
Granit hergestellt, die Chorstufen aus Sand-
stein, clic Emporen aus Kiefernholz konstruiert
Aus gleichem Material bestehen die inneren
1'üren, während für die äufieren Eichenholz ver-

wendet worden ist.

Die Schiffsfenster sind mit einfach gemuster-
ten Hleivergla-sungcn mit farbigen gemalten
Friesen au> Antikgins versehen, die von der
K aiserin geschenkten (.'horfenster dagegen haben
Darstellungen von ('hristi Kreuzigung und Him-
melfahrt erhalten. Die Wandflächen sind mit
Käsefarl>e gestrichen und mit Ausnahme des
reicher behandelten Altarraumes in einfacher
Weise ausgemalt worden. Die Decke und son-
stigen Holzteile sowie das Gestühl wurden lasiert

und zum 'reil farbig behandelt. Den auf ge-

mauertem Unterbau ruhenden, reich geschnitz-
ten und bemalten Altaraufsaiz aus Kiefernholz
mit den Symbolen der F.vangelisten krönt der
gekreuzigte Christus. Ebenfalls aus Kiefernholz
gefertigt und farbig behandelt sind ilie Kanzel
und das reich gegliederte Orgclgehäuse mit
schöner, von Sauer in Frankfurt a. (>. gefer-

tigter Orgel. Die Kirche besitzt ferner ein
Dreiklang-Geläute aus Bronze und eine Uhr mit
weithin sichtbaren Zifferblättern. Zur Beheizung
der Kirche dient eine Feuer-Luftheizung, die in

dem unterkellerten Altarraum untergebracht Ist

Das Gebäude bedeckt einen Flächenraum
von 619 qm und umschlieflt <!en Turm einbe-
griffen rd. 73500’m. Die Ausführungskosten haben
einschließlich derOrgcl,( docken und der inneren

von Metall durch stark ausladende Schrägsteine her- Ausstattung 130000 M. betragen, sodaß sich t qm bebauter
gestellt Die Decke des Kirchenschiffes wird durch eine Fläche auf zig.7o M. und 1 chm umbauten Raumes auf
in den Dachraum geführte Holzdecke gebildet, die sicht- rd. 18,50 .M. stellt Boi 793 Sitzplätzen beträgt der F.in-

zi. April 1906. ZZ3
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heiuprcis für den Platz — 171,50 M. Von der Bausumme
entfallen rd. 30000 M. auf die innere Einrichtung ein-
schließlich Orgel, Geläute und l'urmuhr und rd. 4000 M.
auf Bauleitungskosten.

Die Ausarbeitung des Entwurfes und die Ausführung
des Baues erfolgte unter Zugrundelegung einer von dem
Geh. Reg.-Rat v.Tiedemann in Potsdam aufgestelltcn
Kntwurfsskizze durch den Unterzeichneten, dem für die
örtliche Bauleitung Hr. Arch. Riemasch in Zoppot bei-

gegeben war. Die feierliche Grundsteinlegung der Kirche,
welche auf Befehl Ihrer Majestät der Kaiserin, der hohen
Protektorin des Baues, den Namen „Heilandskirche* er*

hielt, fand am 4. Mai 1900 statt. Die Ausführung konnte
derart gefördert werden, daß die Kirche am gleichen
Tuge mit der ebenfalls vom Unterzeichneten ausge-
führten Kirche in Zoppot, am 17. Sept. igoi, in Gegenwart
Ihrer Majestät der Kaiserin feierlicn eingeweiht werden
konnte. Kickton, Landhauinspektor.

Hofgemeinsebaft bezw. Bauwichgemeioschaft als Grunddienstbarkeit.

Von KreitgericbUniC Dr. B. Ililsc-Bi-rlin.

handensein einer unbebaubaren Fläche als Hofraum
oder (iarten abhängig. Zwecks Ermöglichung einer

günstigeren baulichen Ausnutzung läßt die überwiegende
Mehrzahl der Bauordnungen zu, (laß von dem Erforder-
nisse eines eigenen entsprechend großen Hofraumes bezw.
Bauwiches vergünstigungsweise Abstand genommen wer*

den darf, wenn die be-

teiligten Grundstücks*
Besitzer unter genauer
Bezeichnung der zu

— ^ Hofgcnieinschaft
/ *\ bezw. ßauwich • Ge-

/ * \ I
meinschaft bestitnm-

,/ I -< r-i > I 4 ten Flächen auf den
I

r a einzelnen Grundstük-
•.

I
gegenseitig

verpflichten, diese Fla*

fc . r.iiiitll T” lA. i_:| ^
^

. I-
chen zuungunsten der

’ I
1

'

'/>. .. 4 fl : J !* llff V 'wi Ji
Mitbetciligtennichtzu

I I

-i»» IL
f*'"
— —

1

''*'w
wenn

I I /‘"N. : ! I
, I« ^ ; ''m If clic5cVcn»flichtungauf

,1 \/ \I/ \i/ \l
^

I ll )
^ämtlichen beteilig*

# I W W I fl w ' 1 Um (inindstückcn im
I I a * J f I J ,._.w ;if -« ll Grund-Buchc ' eingc-

I A wT'
I

tragen ist. Winl oie*l||F|T!y |f ''lliy lila V'oraussetzungen
M 1 ft i H 1 M . 1 I genügt, dann darfbei

|“T I I| 5 I ** Feststellung der Höhe
> I - 1 M M M für die hinteren Ge*" IM

* * *
. .

* häude außer der Ab*
^ 2 - - » *? - _ messung des zugehö-

rigen Haupthofes noch
die Hälfte der Abmessung des Naenbarhofes in Rech*

1 * innniTllfnni fTninnnnnillin i i r L i nung gestellt werden. Ebenso ist cs statthaft, bei land*

ii I
M

I I
;< r' y|—y hausmäßiger Bauweise die Brandmauer als Frontwand

i
II

ly L' j|s
’

.|
herzustellcn wenn, sei es durch Vereinigung ausreichen-

^ I' ^[iJütJÜilllüllllüllilllülliJlii 1'
' J|[n ^ der Flächen beider (irundstückc oder Hergabe des Lan-

I
I ,'TJj * ties von nur einem derselben ein Bauwich in der ge*

i ll imllN I ll I‘
*' botenen Abmessung geschaffen wurde. Um dem vorzu*

1"
I' []ILh I

j|
I 1!

j

ll beugen, daß nach Herstellung der bezüglichen Haulich-

^
l!lr-il.ilillH.!liililllill!lllll IHllli r keiten die Eigentümer der zu der Hofgemeinschaft oder

r;^_ g- .
^'--a J **“"

; Bauwichgememsebaft bestimmten Grundstücke gegen-
' ~r- seitig den Wegfall der Grunddienstbarkeit bewilligen und

iri 'H! .’.
" j-- -: dF -i

^ ^ ^ dieselbe im (irundbuche zur Löschung bringen, damit
‘ v' J aber einen zur Zeit der erteilten Bauerlaubnis vorhan*

»•l* denen, für die Entschließung der Behörde ausschlag*

s v> gebenden Zustand der beteiligten (irundstücke in einen
nichtausreichenden verwandeln, pflegt die Bedingung

Evangelische Kirche ln Scbldlltz bei Danzig. gestellt zu werden, daß zu einer .\ufgabe der Grund*
Archiickien; Geh. Kcg.-Kat v.Ticdcmano in Poisdam und oienstbarkeit und einer Litschung (lerselben im (Jrund-

I.andbaum»p. Kickton io Berlin. buche neben der Willenseinigung der (inmdeigner auch
die Zustimmung einer genau bezeichneten Verw.'iltungs*

daß die Ausübung eines Rechtes ausgeschlossen ist, (la.s Stelle unabwei^are Voraussetzung bihlet ln derart gc-
sich aus dem Eigentum an dem belasteten Grundstücke stalteten Fällen ist vielfach in der Eintragung-*Hcwilli-
dem anderen Grundstücke gegenüber ergibt. Doch kann gung der Grundeigner und in der Eintragungs-Klausel
zufolge S toi<) B. G.-B. eine Grunddienstbarkeit nur in des Grundbuches die P'assung gewählt worden, daß zu*

einer Belastung bestehen, die für die Benutzung des gunsten der t>ezUglichen Verwaltungs-Stelle in Erfüllung
Grundstückes des Berechtigten V'ortcil bietet, aber über einer Forderung des öffentlichen örtlichen Baurechtes
das sich hieraus ergebende Maß hinaus der Inhalt der- die Grunddienstbarkeit eingeräumt sei. Eine derartige
selben nicht erstreckt werden. Nun enthalten die in Wortfassung kann jcd«H h als dem gesctzgelwrischen Willen
Deutschland geltenden Baugesetze bezw. Bau|>olizei*Ord* entsprechend nicht eraclitet werden. Denn zum Wesen
nungen allerorts als Forderung des öffentlichen örtlichen einer Grunddienstbarkeit oder einer beschränkten per-

Baurechtes die Vorschrift daß in den Städten die Ge- sönlirhen Dienstbarkeit gehört ein wirtsrhaftUchcr N’or-

bäude entweder dicht auf der Grenze (geschlossene Bau* teil, der sich dem Berechtigten bietet oder bieten kann;
weise) oder in genau festgesetzten Abständen von dieser cs genügt aber nicht, wenn etwa ein außerhalb des Pri-

und voneinander (landhausmäßige Bauweise) errichtet vatrechtes liegendes Interesse geschützt werden soll,

werden sollen. Die dicht auf der Grenze zu errichten- Infolgedessen sind nach dem Beschlüsse des Reichs-
den Abschlußwände müssen als Brandmauern durchweg gerientes vom la Oktober 1905 (Jur. Wochenschrift 1905.

massiv hergestellt werden, dürfen also weder Fenster h. 69z) Eintragungen einer solchen für die Gemeinde zur

noch Türen erhalten. Nur wenn der vorgeschriebene Wahrung des baupolizeilichen Intercssc.s unzulässig. Doch
Bauwich, d. h. der Abstand zweier Gebäude voneinander ist es verfehlt, aus diesem Be>chlusse. worauf Friedrichs
vorhanden ist. kann die Abschlußwand als Frontwand in dem PrcuOi-chcn Vcrw'altungsblattc (z;, 227) hinaus-
ausgebaut, d. n. mit Türen und Fettstem nach diesem kommt, die Schlußfolgerung ziehen zu wollen, cs sei

hin versehen werden. Desgleichen ist für hofwärts bc- die Kiniguiig veniachbarter Grundeigner zum Errichten
legene Baulichkeiten das Recht zum Anbringen von einer Hotgemeinschafi bezw. einer Bauwichgcmcinschaft
Fenstern .sowie die zugelassene Fronthöhe von dem \'or* als Grunddienstbarkeit nicht angänglich, w*enn da-
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durch das baupolizeiliche Interesse mitgewuhrt werden
soll. Denn es überwiegt der wirtschaftliche Vorteil,

welcher dem herrschenden Grundstücke aus der Hof-
gemeinschaft bezw. aus der Bauwichgcmcinschaft ent-

steht; ja. derselbe ist sogar der Hauptzweck, und es kommt
neben ihm nur die Wahrung des baupolizeilichen Inter-

esses insofern in Betracht, als bei dem Kehlen der Grund-
dienstbarkeit solcher überhaupt nicht erreicht werden
konnte. Der BestimmungszwecK ist nämlich die bessere

Verwertung des herrschenden Grundstückes durch die
dadurch geschaffene Möglichkeit, hofwärts gelegene Ge-
bäude höher aufführen, also mehr zur Vermietung geeig-

nete Räume hersiellen bezw. Räume schaffen zu Könneiij

welche nach dem Hauwich Fenster, mithin von zwei
Seiten her Licht und Luft erhalten. Daß auf diese Weise
der Ertragswert erhöht, also ein wirtschaftlicher Vorteil

erzielt wird, der sonst nicht gegeben sein würde, steht

außer aller Krage. L'nd deshalb kann cs einem recht-

lichen Bedenken auch nicht unterliegen, daß die Hof*
gcmeinschafi und die Bauwichgcmcinschaft als Grund-
dienstbarkeit dem gesetzgeberischen Willen entspricht.

'I rifft dies zu, dann kann die an steh rechtswirksame
Rcchtshantllung nicht dadurch ihre Gültigkeit verlieren,

daß nebenbei ein polizeiliches Interesse gew:thrt und zu

dessen Sicherung der Verzicht auf die Grunddienstbar-
keit und deren Löschung im Grundbuche von der er-

klärten Zustimmung der VerwalCuncsstclle abhängig ge-

macht wird. Nur wird dem bei V^srlautbarung der be-
züglichen Willenserklärung und Fassung der grundbuch-
licnen Eintragung Rechnung zu tragen sein, indem die
Grunddienstbarkeit zugunsten des herrschenden Grund-
stückes erklärt und blos zu deren Aufheben bezw, Löschen
die Zustimmung der Gemeindebehörde als erforderlich

zugestanden wird.
Ist tliesc Krage geklärt, so kommt weiter in Betracht,

ob der Eigentümer zweier benachbarten Grundstöcke
zugunsten jedes derselben auf dem anderen eine Grund-
dien.stbarkeit rcchtswirksam bestellen könne. Es vertritt

sowohl das K..iramergericht in einem Beschlüsse vom
24. September iqoo (E. in Angelegenheiten d. fr. Gerb,
u. d. Grb.-R. t, 167), wie auch das Reichsgericht in dem
Beschlüsse vom 26, Januar iqoi (E. 47^ 202) die Rechts-
üherzeugung. daß nach den Vorschriften des B. G.-B.
der Eigentümer zweier Grundstücke an dem einen zu-
gunsten des anderen eine Grunddienstbarkeit nicht be-
stellen könne, weil nach f^73 ü. G.-B. zum Erwerb einer
Grunddienstbarkeit ein zweiseitiger Stiftungsakt erforder-

lich ist, aber die einseitige Erklärung des Eigentümers der
beiden in Betracht kommenden Grundstücke die Einigung
nicht ersetzen könne, indem zufolge S 181 B. G.-B. nie-

mand mit sich selbst und zu seinen Gunsten ein Rechts-
geschäft vornehmen kann, es sei denn, daß das Rechts-

f

je.schäft ausschließlich in der Erfüllung einer Verbind-
ichkeit besteht, auch 5 iq Grundbuch-Ordnung, nach
welchem die Eintragung erfolgt, wenn derjenige sie be-
willigt, dessen Recnt von ihr betroffen wir<f, die Zu-
lässigkeit einer solchen Eintragung nicht stützt. Muß
danach als untrügerischer Reentssatz gelten, daß der
Eigentümer zweier Grundstücke die Hofgemeinschaft
oder Bauwichgcmcinschaft als (Jrunddienstbarkeit rechts-

wirksam nicht bestellen kann, so ist weiter zu unter-
suchen, ob eine formgerecht erklärte und eingetragene
Grunddienstbarkeit durch die spätere Vereinigung des
herrschenden und des dienenden Grundstückes in einer
Person fortbcstchc oder infolge Konfusion erlösche. Ihe-

ring vertritt in den Tahrbüchem für Dogmatik Bd. 10,

S. 4 s6 die Ansicht, daß iter Untergang der Grunddienst-
barkeit durch Vereinigung des herrschenden und dienen-
den Grundstückes in einer Hand nicht herbeigeführt
werde; doch wird letztere von Windscheid, Pandekten
7. Aufl-, Bd. I, 5 6c Anm. 6, $ 21c No. 3, für das gemeine
Recht nicht geteilt. Auch das Keichsgcricht nimmt in

dem U. vom 23. Februar iSqy (E. 3a 237) einen anderen
Standpunkt ein. Aus den Entscheiciungsgründen ist zwar
zu entnehmen, daß es für das Gebiet des gemeinen Rech-
tes sich für den Untergang der Grundilienstbarkeit durch
Konfusion auch dann kraft Gesetzes erklärt, wenn sie

nach den j>reußischcn Grundeigentums-Gesetzen in das
Grundbuch eingetragen ist; allein es darf für das heut
geltende Recht aus der Wechselbeziehung der SS 1018,

1024, 1028 B. (J.-B. geschlossen werden, daß die Grund-
dienstbarkeit während der Dauer der Vereinigung des
herrschenden mit dem dienenden Grundstück in einer
Hand zwar ruht, aber wiederersteht, sobald eine Tren-
nung cimritt, sowicdaßilie in das Grundbuch eingetragene
auch nur dadurch erlischt, daß sie im Grundbuche ge-
löscht wunle, ilenn auf (»rund S875B. G.-B. ist zur Auf-
hebung eines Rechtes an einem 'Grundstücke, soweit
nicht das Gesetz ein anderes vorschrcibt, die Erklärung
des Berechtigten, daß er das Recht aufgebe und die
Löschung des Rechtes im Grumlbuche erforderUch, doch
besteht hinsichtlich der Gninddicnstbarkeit eine Aus-
nahme-Vorschrift von der Regel nicht. —

Vereine.
Arch.- und Ing.-Vereln zu Frankfurt a. M. IX. Ver-

sammlung tooft. Vors. Ilr. Berg, Anwes. 42 Mitgl. und
Gäste. Naim den geschäftlichen Erledigungen nimmt das
Mitglied des hiesigen Altertums-Vereines, Hr.K.Padicra,
das Wort zur Vorführung des von ihm auf Grund lang-
jähriger Studien und der Beziehungen zu dem Haupt-
resiaurator, Prof, von Ri tgen, gefertigten großen Modelles
der Wartburg.

Mit der zum Teil in das Gebiet der Sage fallenden
V’orgeschichtc uml mit der Geschichte dieser hervor-
ragendsten der deutschen Burgen beginnend, verweilt er
zunächst bei Ludwig dem Springer oder Salier, der nach
Pieper und Eßcnwein in tler Mitte des ir. Jahrh. die noch
stehenden älteren Bauten der Wartburg erbaut haben
soll, während Kugler und Otie den Ursprung dersellien in
das 12. Jahrh. verlegen. Seine Vollendung ist wahrschein-
lich dem Landgrafen Hermann I. zuzuschreiben, dem
Freunde der Minnesänger (Sängerstreit 1307). Nach Be-
richt über Gefährdungen der Burg durch Belagerung,
Blitz und Brand und über die wechselnden Scmcksalc
der einzelnen Gebäude verweilt Redner bei Kurfürst
Friedrich dem Weisen, der Luther auf der Burg 1521
Schutz gewährte, um sodann die gesamte 1141B lange und
34 n» breite Burg in ihren Hauj>tgruppen, der Hojhurg
und der Vorburg und diese wieilcr in ihren Hauptge-
bäuden, dem Hauptturm, dem Palas, der Kemenate
und der Dirnitz, hei der Vorburg dem Torturm mit
F.ingang, dem Ritterhaus uml der Vogtei (Fachwerk)
durchzusprechen und im Bild zu erläutern.

iJcn mittelalterlichen Benennungen dieser Teile wid-
met Hr. Padjera eingehendste Erörterung und unterzieht
die einzelnen Namen, namentlich Palas, Kemenate, Berg-
fried usw. altcrtumswissensrhaftlicher Iletrachtung unter
stetem^ \’ergleiche mit anderen bedeutenden B.auwerken
jener Zeit und belehrenden Anführungen aus Dichter-
werken, Chroniken und anderen maßgebenden (Quellen
jener Tage. Bei Besprechung des Palas zieht er Ver-
ieichc mit verwandten Anlagen in MUnzenberg, Geln-
ausen, Egcr, Braunschweig usw. und erwähnt die kräf-

31. April 1906.

tige Sima samt Bogenfries zwischen mittlerem und oberem
Stockwerk, welche Ritgen zur Amuihme veranlaßt, daß
das letztere erst 100 Jahre .später aufgesetzt sei, was
Redner aus der Ornamentik und den Vergleichen mit
gleichzeitigen Bauwerken als nicht stichhaltig erklärt.

Die Kapelle ist als späterer Einbau in den Sänger-
saal anzusetzen, das Landgrafenhaus ist dagegen aus
einem Guß.

Sodann wird das 1840 von Baurat Sältzer zuerst
wieder zugänglich gem.irhtc Gebäude in allen 3 Ge-
schossen eingehender Betrachtung unterzogen und efessen

Innenschmuck erwälint, namentlich die herrlichen, von
Moritz von Schwind 1856 geschaffenen Fresken, die den
Sängerstreit, das Leben der Landgrafen und der heiligen
Elisabeth behandeln. Alte Fresken fanden sich in der
Kapelle. Wandmalereien von Wetter kamen in neuer
Zeit hinzu. Die Dachbinder über dem Fcstsaal zeigen
reiche Holzskulptur. Sodann wird die Kemenate, der
Turm der Südseite, die Dirnitz, der Torhau und Kavalier-
bau, die Zisterne, endlich die Vorburg mit anstoßendem
Ritterhaus zum Schluß des hochinteressanten inhalts-
reichen Vortrages crörtcit. — Gstr.

Arch.-u.Ine.-VereinzuMagdeburg. Ver>.am 26.Fehr.t906.
Vors. Hr. Bri. Düsing. Naidi Beendigung des geschäft-
lichen Teiles berichtet Hr. Keg.-Bmsir. Buchholz über
-Bau und Betrieb des Königsberger Sc ck anal es“.
In der Einleitung seines Vortrages die Notwendigkeit
einer besseren Schiffahrtverbindung der Stadt Königs-
berg i. Pr. mit der (Ostsee begründend, bespricht er die
infolge Wettbewerb-Ausschreibung mit den 1. Preisen be-
dachten Entwürfe des damaligen Hafenbau-Inspektors
Natus in Pillau und des Ober- Maschinenmeisters Ischmiit
mit den Hrn. Keg.-Bmsir. Kummer u. Kunlzc, von ilenen
der entere für die Ausführung gewählt wurde. Eingehend
wird die in den Jahren 1889 bis 15. Nuv. 1901 erfolgte
Bauausführung des Scckanalcs an Hand zahlreicher Zeich-
nungen behandelt und insbesondere die Befeuerung der
Kanaista-cke mittels der von der Firma Julius Pintsch
in Berlin hcrgestellten Oelgasfeuer erläutert. Zum Schluß
gibt der Vortragende noch Angaben über die Baukosten
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«Ics KanaJes, seine Kinan/.icrung, über die Kntwicklung
des Schiffsverkehres seit Inbetriebnahme und berührt
kurz den Aus- und l’inhau der Hafen- und Tfer-Anlagcn.
welche die Stadt Königsberg mit einem Kosten-Aufwand
von etwa 6'/« Müi. M. hergestellt hat.

Die AusJührungen wurden mit Beifall aufgenommen
und gaben Anlaß zu einem lebhaften Meinungs-Austausch
über einzelne technische Fragen.

Hr. Meliorationsbauinsp. Mierau sprachsodann über
das Wegsacken des Bodens bei Deichbauten und
erachtet cs auf Grund von ihm gemachter Erfahrungen für

geboten, statt der bisher üblichen .^o% S«“;© mehr
zu veranschlagen. —

Sitzung am 7. März. Vors. Hr. Brt. Düsing. .^uf

Vorschlag des Vorstandes erfolgt einstimmig die Ernen-
nung des Hrn. Postbaurat Winckler, welcher infolge
Versetzung nach Dresden von Magdeburg scheidet, zum
Ehrcnmimicdc. Neu aufgenoinmen in den Verein werden
die Hrn. ^lilitärbauinsp. Meyer und Architekt Klette.

Hr. Reg.-Baufhr. Ahrends hält sodann einen Vor-
trag über „Zwei süddeutsche Kloster-Anlagen des
iH. J ahrhunderis“. Nach einem kurzen kulturgcsr hichl-
lichen Uebcrblick über rlic Vorbedingungen, welche im
Gegensatz zum nördlichen Deutschland in Süddeutsch-
land nach dem .^ojähr. Kriege ein Wicilcraufblühcn des
Klosterlebens ermöglichten, und welche besonders in

Schwaben eine so große Anzahl bedeutender Anlagen
entstehen ließen, geht Redner zunächst auf die (ieschiclite

des Benediktinerklosters Wiblingen bet l'im ein. Dasselbe
entstammt bereits dem Mittelalter und läßt in seinen jetzi-

gen bedeutenden, im Barockstil erbauten Anlagen noch
deutlich den alten Grundriß erkennen. Neben der Btblio-
thek ist besonders die aus dem Jahre 1783 stammende
Klosterkirche bemerkenswert, die in ihrer Vereinigung
von Langhaus und Zentralbau eine ganz eigenartige
Grundrißldsung darstellt. Die Behanulung der Archi-
tekturformen, besonders in den Holzarbeiten der Kanzel
und des Gestühles usw., zeigt bereits eine l'eberleitung
zum Empirestil und zeugt von hohem künstlerischen
Empfinden.

Aehnlich ist <lic Aidage des Zisterzienser-Klosters
Salmansweiler oder Salm am Bodensee. Hier ist die iin

S
otischen Stil erbaute und noch erhaltene Kirche in

cn Jahren 1780— 85 mit einer Fülle von reichen Alabaster-
Altären und Denkmälern geschmückt werden, welche von
dem Reichtum und dem Kunstsinn ihrer Prioren er-

zählen. Die Ausführungen des Redners wurden durch
zahlreiche, prächtige Lichtbilder unterstützt und zauber-
ten die aucn landschaftlich herrlich gelegenen Klostcr-
bauten mit ihren reichen Kunstschätzen den Zuhörern,
unter denen sich auch viele Damen der Mitglieder be-
fanden, vor Augen. — B.

Deutscher Tecbnikcr-Verband. In der am 6. April d. J. in

Berlin abgchaltcnen, stark besuchten Technikrrvorsamm-
lung, in welcher Hr. Privatdoz. Dr. Harms aus lubingen
über *‘die gesetzliche Interessenvertretung der
technischen Herufsstände in Arbeitskammern''
sprach, wurde folgende von der Versammlungsleitung be-

antragte Resolution einstimmig angenommen: mHIc heute
in der „Neuen l’hilharmonie“ tagende Versammlung von
mchrals t3oo Angehörigen dertcchnischen Berufsstände er-

sucht die verbündeten Regierungen undden Hohen Reichs-
tag, erneut und inno<‘h höherem MaÜe als bisher Aufmerk-
samkeit und nachdrückliche Förrlerung der Frage der Ein-
richtung von gesetzlichen Interessenvertretungen auf pari-

tätischer Gnmdlage angcrieihen zu la.ssen, welche ArUcit-
geber, Angestellte und Arbeiter in dem Bestreben zur Mil-
derung der sozialen Gegensätze zusammenführen und bei
der Lösung dieser Aufgabe dem Elemente der Privatange-
stellten, besomters den von den sozialen Kämpfen am
.stärksten berührten technischen .\ngC5telltcn, die ge-
bührende Vertretung sichern.** —

Wettbewerbe.
Zuo\ Wettbewerb zur Erlangung von Entworfen fOr die

Verbindung der Schlottbrunn- und Markibrunn-Kolonnade
mit der Mohlbrunn- Kolonnade in Kariabad (vergl. No. 30)

liegt jetzt das sorgfältig aufgcstclitc Programm vor, das
von reichem Planmaterial, Zeichnungen und Schnitten
der bcstehcmicn Kolonnaden und photographischen Auf-
nahmen des ganzen Geländes von verschiedenen Stand-
punkten her begleitet wird. Das AusNchreiben wendet
sich an alle Architekten deutscher .Nationalität. Die in

No. 30 schon erwähnten Preise können nach Beschluß
des Preisgerichtes auch in anderer Abstufung zur Ver-
teilung geTangen,duch soll die Gesamtsumme von 1(^000 Kr.

,.untcr allen Um<*tändcn an die 4 besten .Arbeiten zur
Verteilung“ gelangen. Das Preisrichtcramt haben über-
nommen: Fncdr. Obmann, Ob.-Brt., !*rot. in Wien, Fr.

Drobny, Stadthaudir., Gust. Müller, Ziv.-Ing. und Franz
Stüdl, Brt. in Karlsbad. Von deutschen Architekten ist

Geh. Brt Prof. Wallot, Dr.-Ing. in Dresden zugezocen.
Als Ersatzmann tritt ev. Jul, Deininger, Ob.-Brt., Prof,

in Wien ein. Die F'ntwürfe sind bis zum 1. September
< 1 . J. beim Stadtrat in Karlsbad cinzureichen. Die Unter-
lagen sind unentgeltlich vom Stadtbauamt zu beziehen.

Die preisgekrönten Entwürfe gehen in tlas Eigentum
tlcr Stadt Karlsbad über, doch bleibt den Verfassern das
Kocht der Veröffentlichung und das geistige Eigentum
gewahrt. Es ist beabsichtigt, einen der Preis-
träger mit der Ausarbeitung der Detailpiäne zu
betrauen, während die Bauleitung durch mitderOert-
lichkeit genau vertraute Techniker erfolgen muß. Falls

bei der Ausführung charakteristische Ideen eines preis-

gekrönten oder angekaiiften Projektes ztir Verwendung

f
dangen, wirrl der A^rfasser nach dem Honorar-Tarif des
lester. Ina.- u. Arch.-Vereines entschädigt Dieser Verein

bildet au^ in Streitfällen das Schiedsgericht.
handelt sich nach Beseitigung der bestehenden

hölzernen Marktbrunn-Kolonnadc, der Huden und Häu-
ser in der Mühlbrunnstraße um Schaffung einer mög-
lichst breiten V'crbindungv-Kolonnadc vom Schloßhrun-
iien bis zum Mühlbrunnen, wobei ein Teil vom .Mühl-

brunnen biszurK.ir!s<iucllc reichen solluncl einhöher gele-

S
ener Teil am Schloßberg anzuordnen ist. E)er vornan-
ene Stadtturm und die Schloßbrunn-Kolonnade können,

aber müssen nicht erhalten werden. Der Stil der Neu-
bauten ist freigcstellt, doch ^ind übermäßig prunkvolle
Au.sgi‘>.taltungcn zu vermeiden. Kn*itensummeciwa 800000
Kronen ohne (irunderwerb, Felsarbeiien usw. Verhängt
werden Lageplan 1

:
^00, Grundrisse sämtlicher Geschosse

I ; 300
,

charakterislfschc Teile davon und wichtige
Schnitte 1 : 100, 2 perspektivische Ansichten von ver-

schiedenen Standpunkten, alle Zeit hnungen in einfachef

Manier dargestellt; ferner Erläuterung'bcrichl, Angabe
über Materialen, überschläglicher, prüfbarer Kostenan-
schlag nach überbauter Fläche und umbautem Raum. Die

Beteiligung an dem interessanten Wettbewerbe kann den

deutschen Fachgenossen warm empfohlen wcrtlen. —
Ein Wettbewerb um Entwürfe für ein Unabhängigkeit«-

Denkmal in GuajaquU (Ekuador) wird von der Regierung
mit Frist zum 1. Oktober 1«^ unter Kün-tJeni Deutsch-
lands, Frankreichs und Italiens nach Mitteilungen de»

„Zentralb. d. Bauverw.“ ausgeschrieben. Drei Preise von

5000. 3000, i5ooFrc,s. Der .Ankauf weiterer Entwürfe bleibt

vorbelialtcri. und der mit dem I. Preise ausgezeichnete
Künstler soll mit der Ausführung des Denkmales betraut

werden, das in Marmor und Bronze auf einem freien Platz

in Gestalt einer 3^ « hohen Säule auf Stufenunterbau,
mit plastischem Schmucke ausgestattel, errichtet werden
soll. Baukosten 350000 Fres, bis höchsten.^ 4oooooFrc&.
Die Preisrichter werden noch nicht genannt, Wettbe-
werbsunterlagen können bis zum i. Mai d. J. von <ler

(jcsandtschatt in Paris bezogen werden. Ein entsprechen-

des Gesuch ist zu richten an: Hrn. Victor Rendon, Mi-

nistre Pl^nipotentiaire de l'Etjuateur, 63 Avenue deVil-

iiers in Paris. —
Ein Preiaausachrelbcn für ein Rcklameplakat erläti

Verein t. d. Hebung dea Fremdenverkehres ln Augsburg mit

Frist zum 15. Mai d. J. Drei Preise von 300, 20<j u. iooM. —
Zum Wettbewerb Amtsgebäude ln Kirchderne (Kr. Dort-

mund) macht das Programm folgende nähere Angaben
(vergl. auch No. 30). Verhängt «xrden sämtliche Grund-

risse und Fa.ssacfen de.s freistehenden Gebäudes sowie

3 Schnitte in i:ioo- Eine perspektivische Ansicht wird

nicht gefordert, darf aber beigefügt werden. Verlangt

wird ferner ein F^läuterungsbcricht, sowie ein Kosten-

anschlag nach dem Rauminhalt ties Gebäudes mit dem
Einheitspreis von i6 M.,'cbm. Außer 2 Preisen von je

750 M. für die beiden besten Ivntwürfe, behält sich die

.A’mtsversammlung das Recht des Ankaufes vor (Preis ^)-

Die Preisrichter .sollen erst nach Eingang der Entwürfe

bekannt gegeben werden. Die preisgekrönten Entwürfe

gehen in das Eigentum des Amtes über; letzteres über-

nimmt die Bauausführung und ist nicht verpflichte!, den

Bau nach einem der preisgekrönten Entwürfe auszuföhren.

Da das Ausschrciben keine Garantie für eine sachgemäß
Beurteilung der Arbeiten bietet, kann zu einer Beteili-

gung nicht geraten wenlen. —
iBhalt: Dir (llrrbruckrn bei Krmptvn im Allziu. —

Kirche in SchiJliU bei l)»cutR. - HolRcmdnwhAlt be»». Bauvi^"’

KCfnemtrheft •I« (IrunddirnviharkviL • Vereine. Skettheverbe _

Hierzu eine Bildbeilage: Kisenbahn-Brüikcn über die

Iller bei Kempten in Baye rn. _

Vertof der Deulichen Beuiriiuax, 0. m. b. H., Berlia. Für die ftediZtw*

verentwurtlicb LV.Fritz Eitclen, Berlin.
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Das EmpfaDgsgebAude der Southern Paciflc-Eiseabahn in San Antonio.

Von Reg.'Bmitr. Dr.^Iog. Blara in Berlin. (Hierin die Abbildgn. $.329.)

KHährend die Kisenbahnen Nordamerikas sich bei der gangshalle mit Gepäckabfertigung und mehrere nach
ersten Anlage eine wohlbegründete Beschränkung den Wagenklasscn getrennte Wartesäle einteilen, fafit

in der Ausstattung der Empfangsgebäude auferlegl nämlich der Amerikaner, für den alle Menschen gleich
und sehr oft recht dürftige Nützlichkeitsbauten geschaffen und frei sind, alles in einen Raum zusammen und son-
haben, werden die neueren Stationsgebäude vider Linien

’ • •

unter Aufwendung erheblicher
Geldmittel in einer ihrer Be-
deutung entsprechenden Ar-
chitektur ausgeführt. Ein Bei-
spiel hierfür ist das i. J. 1004
vollendete neue Empfangs-Ge-
bäude der Southern Paeihe-
Eisenbahn für San Antonio in

Texas, das in den t>cigecebenen
Abbildungen dargestellt ist

Die Stadt wurde schon um
1700 von den Spaniern als Mis-
sion und Militärpoaten gegrün-
det und war bis zu dem Kriege
zwischen den Vereinigten Staa-
ten und .Mexiko (1846—18^) ein
Vorort romanisch - spanischer
Herrschaft Das ganze Aus-
sehen der Stadt verrät dies
noch heute, da alle älteren Ge-
bäude in jenem charaJeteristi-

sehen Stil gehalten sind, den
die Spanier in Anlehnung an
die Formen der Renaissance in

dem heißen Klima des südli-

chen Nordamerika geschaffen
haben. Am deutlichsten ist

dieser in den „Missionen“, den
Niederlassungen der spani-
schen Kloster, ausgeprägt und
er wird daher von den amerika-
nischen .Architekten auch „Mis-
sionsstil“ genannt

ln den Formen dieses Sti-

les ist auch das neue Empfangs-

f
ebäude gehalten. Dasselbe
iegt an dem Schnittpunkt einer

die Bahn in SchienenhOhe kreu-
zenden wichtigen Straße und
hat einen einfachen rechtecki-
gen Grundriß von 30 • 36,5 ® Sei-
tenlänge erhalten (vergl. Ab-
bildg. 1). Da.s Erdgeschoß ist

Abbildg. 5. Feastcr-Umnhmung.

dert nur ein Rauchzimmer (in allen übrigen Räumen
ist das Rauchen verboten),
einen besonderen Raum für

Krauen und gegebenenfalls noch
die Bahnhofswirtschaft ab. Im
Süden Nordamerikas erleidet
aber die allgemeine Gleich-
heit und Freiheit einen gewal-
tigen Stoß, denn hier ist der
-Farbige“, d. h. jeder, der eine
Spur von Negerblut in seinen
Adern hat, ausgestoßen von
allen anderen, und wie sie in

der Straßen- und Eisenbahn auf
besondere Wagen und Abteile
angewiesen sind, so sind die
Farbigen auch in denEmpfangs-
Gebäuden aufeinen besonderen
Warteraum beschränkt und kei-

ner darf sich erdreisten, die für
die Weißen bestimmten Räume
tubetreten. Der Warteraum für
ilas „coloured people“ ist daher
auch hier so angelegt er
von der das Gebäude umgeben-
den Bogenhalle unmittelbar zu-
gändich ist

Der Hauptwartesaal, Ab-
bildg. 4, ist in ruhigen Formen
und in gelblich-weißer Tönung
gehalten, die durch braune und
goldene Hervorhebung einzel-
ner architektonischer Glieder
belebt wird. Einen besonderen
Schmuck erhält er durch zwei
einander gegenüberliegende
runde Fenster mit farbiger Ver-
glasung und durch die reich
kassettierte gebogene Decke,
deren tragende Teile aus Eisen
gebildet sind. Die ganze Aus-
stattung macht mit den be-
quemen Holzbänken, den hüb-
schen Schaltern und den ge-

wie man dies vielfach in heißen Ländern ausgeführt hat diegenen BeleuchtunRkörpem einen sehr vornehmen Sn-
auf allen vier Seiten von einem gewölbten Gang umgeben, druck. In halber Höhe des zweigeschossigen VVartesaales
der die Innenräume gegen die Sonnenstrahlen in sehr läuh, wiemehrfachinamcrikanischcnEmpfangsgebäuden,
wirksamer Weise schützt. Im oberen Stockwerk ist er aber
nicht durrhgeführt, da man auf möglichst reichliche
Lichtzuiührung zu den hier untergcl>rachtcn Burcauräu-
men großen Wert legte. (V’cnfl. Abbildg. 3 u. x)

\ on den das ganze Erdgeschoß cinnehinenclen Räu-
men für den öffentlichen Verkehr bildet der große Warte-

den Mittelpunkt, von dem alles andere zugängl^lch
ist. Während wir unsere Kmpfangsgebäude in eine Ein-

Ahbildg. I. (irumlriO.
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eine auf reichen schmiedeisemen Konsolen vorgekra^te
Balustrade um, von der aus die Bureaus zugänglich
sind; mit dem Wartcraum ist sie durch eine Freitreppe
verbunden, die aber für den Verkehr der Reisenden nicht
benutzt wird und daher wohl nicht die bedeutende ar>

chitektonische Betonung verdient hätte. Die Wartehalle
hat in der Mitte ihrer vier Seiten Türen^ von denen eine
den Zugang zu den Bahnsteigen vermittelt. Die groüe
Zahl und die Lage der Türen ist darin begründet, dao man
in dem heißen Klima für ständigen Luftzug sorgen muß.

Von dem Aeufieren sind die glatten Flächen hellgelb
verputzt, die Bögen dagegen in ruten Vcrblendziegcln
gehalten; durch reiche, architektonische Gliederungen in

Werksteinen sind besonders die Fenster (vgl. Abbildg. 5)
ausgezeichnet. Die Dächer sind wenig stark geneigt und
mit roten Falzziegeln eingedeckt Die sichtbaren Holz-
teile der Dachkonstruktion sind in Rot und («rUn gehalten.

An das Empfangsgebäude schließt sich ein langge-

Vereine.

Architekten* und Inrenleur-Verein zu Hamburg. Vers,

am 5. lan. 1906. Vors. Hr. Claßen. Anwes. 84 Pers. Auf-
gen. als Mitgl. Oltmann, Petersen, Sander.

Nach Begrüßung der \'ersammlung nimmt Hr.Claßen
das Wort zu einem Bericht des .Ausschusses, betr. Ver-
schönerung des hamburgischenStadtbil des. Der
Vorstand des Vereines beabsichtigt, wie der Redner nä-
her ausführt, der Finanzdeputation im Anschluß an die
Eingabe vom 27. Novbr. v. J. noch etntge ergänzende
Darlegungen zu unterbreiten durch Angabe, wie er sich
die den Verkaufs-Bedingungen anzuhängenden Bestim-
mungen denkt, und wie der .Arbeitsplan des einzusetzen-
den Ausschusses zu gestalten sein werde. Kerner soll der
Finanzdeputation als weiteres wirksames Mittel zur Er-
zielung einer guten Architektur in der DurchbruchstraOe
die Gewährung von Preisen in Höhe von insgesamt
M. tooooo empfohlen werden. Der Prüfungsausschuß soll

aus neun baukünstlerisch gebildeten Persönlichkeiten be-
stehen, und zwar aus 3 Staatsbaubeamten, welche auf
Vorschlag der Finanzdeputation ernannt wertlen sollen,

und aus 6 selbständigen Privatarchitckten, welche aus
der Zahl der Vercinsmitglieder erwählt werden sollen.

Sodann berichtet Hr. Stockhausen über die im
Frühjahr 1^4 erbaute neue Landungsanlagc in Cux-
haven. Xach kurzer Schilderung der bis oahin beste-
henden Landungsanlagen, die für den Verkehr mit den
Nordscebädern zum Bau einer neuen Landungsnnlage
nötigten, erläuterte der Redner an Hand von Zeich-
nungen und Lich(l>ildern die Konstruktion der neuen An-
lage. Diese liegt zwischen der Einfahrt zum Alten Hafen
und Kischerhafen und be.steht aus einer hölzernen. 6<j®

langen und 8» breiten Brücke, die mit dem Lande durch
einen mehrfach gewundenen, an vorhandene hölzerne
Hafendämmc sich anschmiegenden, 5« breiten Weg ver-
bunden ist. Unmittelbar an den oeiden Enden der
I..andungsbracke sind kräftige Vcrtäu-Dückdalbcn ge-
rammt und in soni Entfernung von diesen wiederum
2 Dückdalben, die mit den ersten durch eiserne Lauf-
stege verbunden sind, sodaß eine Anlegelänge von 104m
gewonnen wird. Ein starker Eisbrecher ist neben der
östlichen Dückdalbe hcrgcsiellt. Um die beim Anlegen
der Dampfer entstehenden, für wartende Passagiere un-
angenehmen Erschütterungen der Brücke zu vermeiden,
wurde vor und unter der Brücke eine von ihr getrennte,
hölzerne Anlegekonstruktion hergestclit.

Bei derErläuterung der Konstruktion der eigentlichen
Brücke erwähnt der Redner, daß die Kanthölzer des
Verbandes nach 6 verschiedenen Verfahren durch An-
strich und Imprägnierung gegen den Bohrwurm geschützt
werden. Die einzelnen Hölzer wurden mit numerierten
Kupferplatten versehen, sodaß nach Jahren die Wirksam-
keit der einzelnen .Mittel fcstgcsicllt werden kann. Zum
Befestigen der Schiffe dienen außer den Vertäu-Dück-
dalbcn 4 auf der Brücke imge.schraubie Poller, tlercn Ge-
staltung der Redner näher begründet.

Weiter wird da.s eigenartige System der erwähnten
eisernen Laufstege geschildert, das eine sonst in Eisen
wohl noch nicht ausgefOhrte Abart des schlaffen Stab-
bogens mit geraden Versteifungsträgern darstcllt. Die
Eigenart besteht darin, daß der sonst angewanrite Ver-
steifungsträger aus Fachw'crk durch einen vollwandigen
ersetzt wirth F'ur das Auge stellt das System sich als

Parabelträger mit starkem Untergurt ohne Diagonalen dar.

Der Redner schließt seinen \’ortrag mit einigen Mit-
teilungen über weitere Fanzelheiten, sowie über den Ein-
bau cier I,aufstege. Die Konstruktion der Anlage hat
sich in den 1',;, lahren ihres Bestehens wohl bewährt.

Den letzten Punkt der Tagesordnung bildeten Mit-
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strecktes Gebäude an, das die Räume für die Gepäck-
und Post-Abfertigung, das Eil- und Expreßgut und die

Ausrüstungs-Gegenstände der Putlman-Schlafwagen-G<-
Seilschaft enthält. Der an das Empfangsgebäude ansto-

ßende Teil dieses Gebäudes soll später als Speise&aal
benutzt werden. Auch dieser Teil der Anlage zeigt

zwar einfache, aber ansprechende Formen.
Die Bahnsteige sind nur mit Gleisüberschreitung zu-

gänglich und liegen mit den Schienen in gleicher Höhe.
Sie sind mit den in Amerika vielfach üblichen einstüt-

zigen Hallen Überdacht, die hier in dem heißen Klima
einer die Gleise mit umschließenden Halle gegenüber
besonders angebracht sind, da sie freien Luftzug ge-

statten (vergl. .Abbildg. 2).

Die Abbildungen verdanke ich dem entwerfenden
und bauleitenden Architekten J. D. Isaacs in San Fran-
cisco, der diese Unterlagen dazu in liebenswürdigster
Weise zur Verfügung stellte. —

teÜungen des Hrn. Haller aus der Praxis, welche sich

auf die Ausbildung der Klosettanlagen bezo^n,
deren Durchbildung besonders empfohlen wird. Der
Ketiiier spricht zunächst über die primitiven Einrich-

tungen der ältesten Naturvölker und geht dann Uber zu

den Anla^n der Römer, deren serene Natur die unserem
heutigen Empfinden widerstrebende Anlage des Abortes
in einer Nische an der Außenwand des F^uses mit Vor-

liebe wählte, wie noch heute die Baureste in Pompeji
erkennen lassen, und woran auch die tn den letzten fahr-

zehnten in Italien noch vorhandenen Anlagen in freier

Luft an der Außenwand erinnern. Nachdem der Redner
weiterhin die Aborteinrichtungen zur Zeit der Völker-

wanderung, des späteren Mittelalters, der Barockzeit und
der Neuzeit geschildert halte, weraen die technischen
F^inzelheiten der modernen WasserspQlklosett^ die Ein-

richtungen des Abortraumes, die vorwiegend in Amerika
übliche Vereinigung von Bad und Klosett einer eingehen-

den kritischen Betr.aehtung unterzogen. — E.

Vercinlfung ScblesUcber Architekten. Sitzung vom
März 1906. Der Vorsitzende Arch. Henry eröffnete

die Sitzung und verlas zuerst die geschäftlichen Eingänge.

Die Hm. Prof. Kamm und Nedclkowitz, sowie Hr.

Arch. Panck, übernahmen ttie Feststellungen zur Ver-

baiid.s-V'orarbeit der Baumuscen-Frage. —
Hr. Arch. Wahlich hielt unter Vorlegung der Grund-

risse sein Referat über den Th ca tcr-Neu bau, weichet

durch seine Ausführung als Eisenbetonbao, System Lolat,

größtes Interesse erregt. Diesem Bau galt eine Besichti-

gung am 26. März unter Führung des Hrn. Ing- Bechtel.
Dir^tor der Breslauer LoIat-FÜiale.

Dieser Theaterbau hat, wie wenige, eine schicksal-

schwere Vorgeschichte. Sein Entwurf stammt von Arch.

Hentschel in Berlin, her, der eine großzügig gedachte

Anlage schaffen half. Es kann der vicifatm verschlun-

genen Pfade, die der Bau ging, hier nicht gedacht werden.

Er steht nun im Rohbau beinahe vollendet da und inter-

essierte im hohen Maße durch die kühne und gefällige

Konstruktion, die innen und außen zu schmücken und ge-

brauchsfertig zu machen nun der Referent .Arch. Wahlich
in Breslau berufen wurde.

Der Vorsitzende berichtete über den Vortrag des

Hrn. Diözesan-Bmstr. Brt. Ebers, den dieser unter Vor-

führung von Lichtbildern als Begründung seines Wieder-
herstellungs- Projektes der Br eslauer Domtürme
untl der Domwestfassade Montag den 12. März gehalten

hatte. Das Eingehen auf weit abliegcnde Nebenfragen,
historische Rückblicke und die eingehendste Beschrei-

bung dessen, was die Lichtbilder selbst ganz augen-

scheinlich zeigten, ließ den Vortragenden kaum bis zur

Hälfte seines Themas kommen. Der Vortrag, der nur

bis zur Begründung der geplanten Turmunirrbau-Reno-
vation kam, wird Tortgcfuliri. Weit über unsere Kreise

hinaus ist man gc.spannt auf die weitere Begründung
dieses Wietlerherstcllungsentwurfes. der als ein Versuch

zur Lösung dieser schwierigsten Frage gewiß interessant

ist, der aber die unbedingte Anerkennung der zu einem

Urteil Berufenen kaum erhallen dürfte. Jedenfalls muß
aber dankbar anerkannt werden, daß die ößetitliche

Meinung in so wichtiger Frage noch vor den letzten Ent-

schließungen gch(>rt wird.

Der Vorsitzende konnte noch am Schluß der Ver*

Sammlung Bericht erstatten über den vom Ausschuß

„Alt und Neu Breslau“ angeregten Wettbcw’crh zur (tC*

winnung einer Fassaden-Ausgcstaltung des Haus« «Am
Neumarkt No. 3^ — Brauerei zur schwarzen Krähe .

Der Besitzer des Hauses, die Stadt und die Vereinigung

haben für diesen Weitbew'crb .Mittel zur VeriUgunK g«'

stellt. Es gilt, dem alten .Marktplatz eine in den Rahmen

No. 3>
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an|;enoimnen und unter den
Mitgliedern der Vereinigung
Schlesischer Architekten aus*

f

geschrieben worden, — hoffent*

ich zum Nutzen des Besitzers

der alten „schwarzen Krähe“
und des Marktbüdes. —

Abbildg. 2 uad Acuti«tv Ansichten de« Emptnngscebiudrs.

Abbildg. 4- Blick in den HauptwartesMl.

Das Empfaogtfeblude der Soutbem Paciflc*Elsenbahn tn San Aotoolo.

des Ganzen gut eingefügte ruhige und anspruchslose
Fassade mit alter Hauptgesimslinie und schücnter Darh-
ausbildung zu erhalten. Der Wettbewerb ist einstimmig

3$. April 1906.

Vermischtes.

Die neuen Hochbauten der

Stadt Berlto. Ueber die in der
Ausführung begriffenen Hoch-
bauten und den gegenwärtigen
Stand der Ausführung enthielt

die „Nat-Ztg.“ vor einiger Zeit
eine ausfühnichere Mitteilung
folgenden Inhaltes:

Das RudolfVirchow-
Krankenbaus wird seiner
Vollendung entgegengeführt
und soll spätestens am 1. Juli

d. J. mit Betten belegt wer-
den. Die Gesamtkosten sind
bis jetzt auf i7Vt Mill. M. ver-

anschl^t Im nächsten Jahre
soll die Anstalt mit weiteren
800 Betten belegt werden. Im

f

;anzen wird sie rd. sooo Betten
assen können.

Der Neubau des zweiten
Rathauses soll beschleunigt
werden. Der Dachstuhl ist zum

S
rö&ten Teil aufgestellt, mit
em Eindecken der Dächer ist

begonnen worden. Die Arbei-
ten für die Ausführung des Tur-
mes, der Vestibüle und der gro-
ßen Halle sind derart vorbe-
reitet worden, daß sie zum Teil
bereits in der Ausführung b»rif-
fen sind, im übrigen aber dem-
nächst zur Ausführung gelangen
werden. Dieser gewaltige Bau
wird rd. 7 Mill. M. kosten.

Der S’eubau des Märki-
schen Frovinzial-Museums
wird demnächst auch im Inne-

ren soweit fertig werden, daß
die Aufstellung der Sammlun-
gen, wozu ein Jahr benötigt
wird, geschehen kann.

Der Neubau der dritten
Irrenanstalt in Buch ist so-

weit gefördert worden, daß die
Belegung derselben mit 500 Bet-

ten vor kurzem erfolgen konnte.
Diese Anstalt wird etwa loMill.
Mark kosten. Die Zentrale für

Beleuchtung, Heizung und Was-
serversorgung der Anstalten in

Buch ist zum Teil in Betrieb
genommen, und der zweite Teil
wird demnächst fertigge?.tellt

werden. Die Kosten sind mit
4'/j Mill. M. veranschlagt

Mit dem Neubau eines
zweiten Hospitales ist im
vorigen Sommer begonnen wor-
den. Die Gebäude werden bis

zum Herbst 190t) im Rohbau fer-

tiggestellt und im Herbst 1907
der Bestimmung übergeben wer-
den. Die Baukosten sind mit

6Vt Mill- M. berechnet
Von dem Neubau des Wai-

senhauses in der Alten Jakob-
straße wird in diesem Frühjahr
der erste Bauteil der Bestim-
mung übergeben werden. So-
bald derselbe bezogen und hier-

nach das alte Gebäude abge-
brochen worden ist, wird mit
der Ausführung des zweiten
Bauteiles begonnen werden.
Derselbe wird im Sommer oder

Herbst 190? fertiggestellt werden. Die Kosten sind mit
i 400000 \f. veranschlagt.

Das städtische Amt zur Untersuchung von
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Nahrungs* und G«nuOmitte]n sowie Gebrauchs-
gegenstlnden an der Fischerbrücke ist vor kurzem er-

öffnet worden. Das Gebäude kostet 635 000 M.
Mit dem Neubau der Voiksbadeanstalt auf dem

Wedding, der größten Berlin^ ist begonnen worden.
Die Baukosten sind mit i Vt Mill. M. veranschlagt. Die
Ausführung dürfte zwei Jahre beanspruchen.

In der Straße 31a nahe der Elbingcrstrafle soll in der
nächsten Zeit mit dem Neubau einer Feuerwache be-
gonnen werden.

Im Bau begriffen sind fünf Oemeindedoppel-
schulen in der Eckert*, I.,itthauer-. Bochumer- und
Senefeldcrstraflc, sowie Frankfurter Allee 140. Die Fertig-

stellung dieser Bauten soll 1007 erfolgen, uie (rcmeinde-
Doppelschulen in der Pank-, Pasteur-, Hausburgstraße
sowie die Barackenschulcn in der Bremerstrnfle und
Kniprodestraße sind fertiggestellt worden.

Mit dem Neubau einer technischen Mittelschule,
einer Real sc hule und einer («emeindedoppelschule
nahe der Müllcrstraße soll demnächst begonnen werden.
Die höhere Mädchenschule in der Pankstraße ist

beziehbar, ebenso das Andreas- Realgvmna.sium,
das Friedrich- Realgymnasium und cfic Baracken
für das Friedrich Werdersche Gymnasium. —

Bücher.

Pr. Ohmanns Entwürfe und ausgeführte Bauten. Mit
einem Anhänge von Studien. Ein Sonderabdruck aus
den Monatsschriften „Der Architekt“. Ergänzt durch
neue Aufnahmen, /usammengestellt und erläutert von
F. V. Feldegg. Wien 1006. Verlag von Anton Schroll
»V Co. Preis 30 M. oder 35 Kr.

Mil ungeteilter herzlicher Freude wirtl allerseits dic^e
V'erfiffentlichung begrüßt werden; auch von denen, welche
«lie hier zusammengestellten Arbeiten im „Architekt** be-
reits besitzen oder kennen gelernt haben. Sehr will-

kommen zu heißen ist auch die Zugabe von Entwürfen
aus Ohmann’s I’ragcr und Wiener Schule, denn sic ver-
vollständigt in erw'ünschter Weise das künstlerische Bild
des Meisters. Die außergewöhnliche Vielseitigkeit <les

Ohmann'schcn Schaffensvermögens tritt in diesem Sam-
melwerk so recht vor Augen, und jeder, der sich in die
vortrefflichen „Erläuterungen“ des Herausgebers vertieft,

wird sich bereichert und gehoben fühlen.
Es scheint, als ob ( >hmann, dessen bisheriges I .ebens-

werk in seinen wichtigsten Eeistungen hier vorgeführt
wird, dazu ausersehen sei, das ganze Ringen und Stre-

ben. Forechen und Neuschaffen der Architckten-Gene-
ration, web hc <lie letzte Jahrhundertwende erlebte, in
einer Person darzustellen, und zugleich die Ehre der
Zeit der Reziprozität zu retten.

Noch vor nicht langer Zeit hielt man es für un-
möglich, daß ein und derselbe Architekt in verschiedenen
Slilrichiungcn gleich Gutes schaffen könne, und rechnete
es dem Künstler zur Ehre an, wenn dessen ganze Persön-
lichkeit mit der von ihm vertretenen Stilrichtung in

l’cbcrcinstimmung zu bringen war. Je nach den „SiOen“
teilte sich die Archilektenschaft in verschiedene Sekten,
und jede dieser Sekten hielt an ihrem Stil, wie an einem
allein seligmachenden Glauben fest; und wer „in ver-
schiedenen Stilen zu machen“ sich unterfing, der galt
als nicht glaubensfest oder gar als nicht charakterfest.

ln Ohtnann tritt ein Künstler auf, dem die Be-
herrschung jeilcr beliebigen Stilfonn eine ganz selbst-
verständliche Voraussetzung zu sein scheint, um jerler

Aufgabe gewachsen zu sein; ein Künstler, der auf
höchster Höhe der Virtuosität steht, dem diese aber
ni< ht F.ndziel, sondern nur Mittel zum Zwc< k ist. Die
Ohmann'schcn Werke sind geeignet, mit der verflosse-

nen Zeit, auf die mit dem Gcfähl überstandener Schwäche
zurückzublicken, wir fast schon gewöhnt sind, auszu-
söhnen und trostreich festzustellcn, daß sie doch nicht
umsonst gelebt sei.

Eine Genialität, die sich in vorgreifender Erfindung
und in verblüffenden neuen Offenbarungen äußert, ist

Ohmann nicht eigen. Der Genius Ohmann’s ist anders
geartet. Ihm liegt der Drang, Sensation zu erregen, fern;

Anschmiegsamkeit, Bescheidenheit und Liebenswürdig-
keit sind seine Charakter-Eigenschaften, Fleiß und Hin-
gebung seine Tugenden, und, von selbstloser Liebe und
v«>n Begeisterung getragen, schwingt sich dieser (Jenius
zur Meisierschan auf.

Zwar wird mit solcher Kunst und Genialität tlie

Wcltachse nir ht aus ihren Angeln gehoben, nicht er-

schütternd ist ihre Wirkung, aber solche Kunst ist trotz-

dem nicht weniger fördernd und fruchtbringend, ja dieses
vielleicht um so mehr, als sic für iedernunn verständ-
lich, bodenwüchsig und warm ist. alan fühlt, daß diese
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Kunst nicht erst anfängt, wo die nüchterne Erwägung
des real Notwendigen aufhört, und aufbört, wo die Müh-
seligkeit des Hanowerklichen bei der Au.sfuhrung be-

ginnt; die Liebe dieser Kunst setzt ein mit dem ersten

Gedanken zur Lösung einer architektonischen Aufgabe,
sic durchdringt das Werk bis in die kleinsten Kleinie-

keilen, und sie versiegt nicht, bis dieses in seiner Voll-

endung dasteht und keine Aenderung mehr verträgt,

weil solche ihm nur zum Schaden gereichen würde.
So glaubt man beim Anblick der Ohmann'schcn

Entwürfe lauter guten Freunden zu begegnen, hochvor-
nehmen Freunden, die zwar unauffällig, der Tagesmode
entsprechend, gekleidet sind, die aber sehr, sehr viel

Neues zu erzählen haben, und denen zu begegnen und
sich mit ihnen zu unterhalten jedesmal Genuß und Gewinr
ist. Man gewinnt den Eindruck, als ob cs für Ohmann»
Hand gar keine Schwierigkeiten gäbe, und als ob seine

Phantasie ihn in jede Spnärc der Kunst hineinrutragen
vermöchte: aber niemals vermißt man an seinen Werken
die edle Maflhaltung, das Kennzeichen wahrer Vornehm-
heit, und wenn man tiefer schaut und eingehend die so

verschiedenartigen Erzeugnisse vergleicht, dann kommt
auch IcuchtemTdie Eigenart des Meisters rum Vorschein.

Wahrlich, so ausgerüstet, läßt sich ein sicherer, zu-

kunftsreicher Schritt in neues Land wagen. W'ir sehen
ihn auch von Ohmann gemacht, und gew'iß ist, daß die
„Moderne“ »n ihm einen sieghaften Vertreter gefunden
hat un<l durch ihn viele, jetzt noch widerstrebende Herzen
gewinnen wird. —

Auf Einzelheiten der Ohm.inn‘schen Arbeiten cinzu-

gehen, ist nicht der Zweck dieser Zeilen. Die „Erläute-
rungen“ des Herausgebers, Ferdinand von Feldegg.
tun dies in so liebevoller, lehrreicher und ausführlicher
Weise, daß es nur erübrigt, auf diese besonders hinzu-

weisen und wärmstens zu empfehlen, daß man sic auf-

merksam lese. Sie gew’ähren zugleich weitsichtige Rück-
uml Ausblicke uncl werden dazu beitragen, die Beur-

teilung der künstlerischen Aufgaben unserer Zeit zu klären

und rlasStrebenunsererTage in sichere Bahnen zu lenken.

K. Hcnrici.

Lexikon der geeamten Technik und ihrer HilftwriMcn-

achaften. Im Verein mit Fachgenossen herausgegeben von

Otto Lueger. 2 . vollst. neu bearbeitete Aufl. III. Bd.

Dolomit bis Feuerturm. Deutsche Verlagsanstalt in Stutt-

gart und i^eipzig. Pr. d. geh. Bandes 30 M. —
Vor kurzem ist der 3. Bd. der 2. Aufl. dieses groß-

angelegten Sammelwerkes erschienen, dessen beide ersten

Bände wir unter Hervorhebung der Umgestaltungen und
Verbc.sscrungen gegenüber der ersten Auflage im Jahig-

1905 S. 20 bezw. 604 besprochen haben. W’as dort von
den Vorzügen der neuen Auflage gesagt ist. gilt auch
von diesem Bande in erhöhtem Maße: strarfere, Qbcr-

sichtlicheie Zusammenfassung des Stoffes bei schärferer

Unterscheidung des Wichtigen und Unwichtigen, d. b.

Erweiterung der ersieren und angemessene Verkürzung
der letzteren Artikel. Es sei in dieser Beziehung nur

hingewiesen auf die sehr übersichtlichen Artikel: Eisen,

Eisenbahnen, Eisenbahnstalislik (anscheinend ein ganz

neues Kapitel), Eisenbahnverkehr, Eisenbahnverwaltung,
Eisenbahnwagenj Feuerschutz und Feuerrettungswesen
usw. l'cbcr.'ul ist ricr Stoff den neuesten Erfahrungen
entsprechend erweitert, durchgesehen, vielfach vollstän-

dig umgearbeitet. Auch das Illustrationsmatcrial ist viel-

fach erweitert, vergl. z. B. die Artikel: Drehbank, Fahr-

rad, FcjtjgkcitsproDicrmaschincn usw. Auch in diesem
Bande ist das wirtschaftliche und soziale Gebiet ein-

gehender behandelt als früher, dagegen gilt auch hier,

was wir über die zu knappe Behandlung von Architektur

und Technik des Hochbaues schon bei ucn ersten Bänden
gesagt haben. —

Wettbewerbe.
Ein PreUausschreibeo um Entwürfe für ein Oeechäftsha'^

der Oberrbcinlecben Verelcberungegeeellechaft in Mennbeim
veranstaltet diese Gesellsi'haft unter deutschen und in

Deutschland ansässigen.^rchitekten mit Frist zum 31 juj'

( 1 . J. Baukosten 500000 .M., 3 Preise von 5000, 4000, 3000 .M

Ankauf weitererEntwurfe zu jescoM. Vorbehalten.
richter: Geh.-Rat Prof. Dr. Jos.Durm, I)r.-Ing. in KarL-

nihc. Geh. Brt. Franz Schwechten in Charlottenburg,
Prof. Dr. Fr. v.Tliiersch in München. Stadtbrt. R. Perrey
in Mannheim. Bedingungen und Lageplan durch
Gesellschaft.

lahallt Dm Kmpfan(ri.((rhjiude der SoDthern-Parc«Bt-EI*ei»l»»^'' ^
San AnioDio. — Vereine. Vermischie«. - Bücher. — "

Verlaz der Deulschea Hauaeituna, O. m. b. H., Berlin. Für dk RetUklloD

verantwortlich i. V. Fritz E iaelcn, Berlin.
Druck von <}. Schenek Nächtig. P. M. Weber. Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRGANG. Na 34. BERLIN, DEN 28, APRIL 1906.

Warenhaus Hermann Tietz am Alexanderplatz in Berlin.

Architekten: C remer&WoKfenstein in Berlin. (Hieriu eine BUdbeiU«e und die AbbUdaneen s.2u, 214 u. 2J&.)

ierX'olljjeschosseunH ein Dach-
fjcschoü türmen sich zu einem
stolzen Warenhausc aufeinan-
der, welches die Firma Her-
mann Tietz als ihr zweites grn-
lies Warenhaus in Berlin nach
den Entwürfen der Architekten
C rcmcr& Wolf fenstein auf
tler Nordseitc des Alexandcr-
piatzeserrichtenliefi. Nach nur
13 monatlicher Bauzeit konnte

das, nach 3 Seiten von Straßen umzogene Haus im
verflossenen Herbst seiner Bestimmung übergeben
werden. Seine Anlage ist, wie die Grundrisse S. 232
zeigen, ungemein einmeh und übersichtlich. Diedurch
die örtlichen Verhältnisse ausgezeichnete Lage —
Hauptfront am Alexandcrplatz, ?^cbenfronten an der
Ale.xanderstraße und am Königsgraben — waren
Veranlassung, die Fronten, .so weil es irgend tunlich

war, in Schaufenster aufzulösen, deren Flucht auch
nur da unterbrochen wurde, wo die baupolizeilich

notwendigen Treppen angelegt werden mußten. Um
gegen die wichtigste \ erkchrsstraßc, gegen den
Alexanderplatz, möglichst viel Schaufläche zu bieten,

.sind keine besonderen Ecklösungen versucht, sondern
es ist das System der Fassade gleichmäßig um die

gerundeten F'ckcn bis zu den Treppenhäusern geführt.

Keichliches Licht flutet von den 3 Straßen, von einem
nördlichen äußeren Hof und von einem zentralen Licht-

hoi in die Baumas.se. Das System des Aufbaues, das
die Abbildung S. 234 zeigt, entspricht der sachlichen

Bestimmung des Hauses, sowie den konstruktiven

Anordnungen des Stützensystemes. Das Erdgeschoß
zeigt die moderne Schaufensieranordnung, die drei

darüber lagernden Vollgeschosse Fensteröffnungen

mit Stützen, während das Dachgeschoß eine dassdbe
als solches charakterisierende Ausbildung erhalten

hat. Fünf Systeme der X'orderfassade, die in F!rd-

und erstem Obergeschoß den dreiteiligen Hauptein-
gang umschließen, sind zu einer Art Mittelbau zu-

sammengefaßt, der nach oben einen Abschluß von

f
roßem Schwung erhalten hat und mit einem Mansard-
ach gedeckt ist, welches durch einen Aufbau mit
dem Globus, dem Warenzeichen der Firma, gekrönt
ist. Der Stil ist ein maßvolles Barock, der Mittelbau
ist durch ornamentalen Schmuck ausgezeichnet. An
ihm sowie am Schmuck des Lichthofes wirkte Hr.
Bildh. E. Westphal mit. Die feine Gliederung des
Idchthofes zeigt unsere Bildbeilage, die künstJensche
Ausbildung seines oberen Geschosses die Kopfab-
bildung. Auch hier ist es nicht gelungen, dem I.icnthof

mit seiner oberen I.ichtzuführung eine befriedigende
harmonische Ausbildung zu geben; wir kennen über-
haupt keinen Oberlichtraum, bei welchem das gelun-

'cn w'äre und bezweifeln, ob es durch die übliche

Art der Lichtzuführung überhaupt erreicht werden
kann, will man nicht auf die bescheidenen Obcrlicht-
V'erhäJtnisse etwa des Kuppelraumes des Pantheons
in Rom zurückgreifen. Der Lichthof mit Oberlicht
ist eine nicht sinngemäße Uebertragung einer süd-

lichen FÜnrichtung, die wir mit der italienischen Re-
naissance bekommen haben, auf den Norden, wo allein

schon die Wittcrungsverhältnisse des Winters diese
Anordnung verbieten. Wird ein Lichthoi schon von
Grund aus auf die Zuführung hohen Seitenlichtes an-

gelegt, so lassen sich mit tfieser Anordnung, die in

den meisten Fällen ohne tieferen Eingriff in den
Organismus möglich ist. architektonische Gestaltun-
gen verbinden, (Tie ungleich interessanter sind, als die
bisherigen Gestaltungen unter einem Oberlicht.

Das Gebäude wird durch eine Niederdnick-
Dampnieizungcrwärmt; Beleuchtung und Notbeleuch-
tung sind elektrisch. Licht und Kraft spendet eine
Diesel-Motor-Anlage. Die Einrichtung der Verkaufs-
stände ist einheitlich und in Eichenholz durchgeführt
Bei der gesamten Gestaltung des Inneren ist <lem
Grundsatz Rechnung getragen, in erster Linie die aus-

_ :en Waren nK>gTichst zur (ieltung kommen
lassen. Auch hier sollte künstlerischer Rat im Interesse

der Sache nicht entbehrt werden. — - II.
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Die lUerbrücken bei Kempten im Allgäu.

Von Reg.-Baomeister a. D. Cotberg, Direktor der Firma Dyckerhoff &^Wt^mann in Karlsrohe i. R.

(Nach einem Voftme* Verfasier». gebaltcQ in der IX- Hauptver«amirüuag des Deuurhee Rc1on>Verina cu (UtHr >906-}

(?ortMln>a(). Hiertu <fle AbbUdg. S. V(i.

nderAbbildg. 7,5-237, ist^Teil <^bes demgegenüber später zurAnnahme gelangte, bc-

der Brücke II im Längsschnitt stand in einem zweifach statisch unbestimmten Trä-

und Grundriß mit Kinzeich- gersystem, welches unten auf zwei provisorischen Be-

nung der I-ehrgerüste darge* >toppfcilcm irn Kluß ruhte und beiderseits zur L’nter-

stellt und in AbKfldg. 8 sind 2 /’stfitzung der Kämpfer auskragte. Es wurde aber aus

Querschnitte (i^i^clben Brücke Sicherheitsgründen, um beim Ausrüsten des Haupt-

wiedergegeben. V Die .Kon-
struktion ist bei Brücke III die

gleiche, jedoch besitzt dieses

nur zweigleisige Bauwerk nur

7 7,30*" Breite zwischen den
Stirnen 10*' DeckpUiltenhohe. Die Abbildg. 9 und 10

stellt schließKch das Scheitel- bezw. Kämpfergelenk
des Haiiptbogens, Abbildg. n das Kämpfergelenk
ciqgs Neoenbogens dar.

*^)ie Massen, w’clche bei diesen Brücken zur

V^'endung kam^n, waren, wie bereits hervorge-

hoben, auÖcrorderRlich große. Allön für den Fun-
damentbclon in.Mts^iing 1:3:9 handelte es sich

um rd. 4500 cbm, bei den Widerlagern und bei den
Pfeilern in Mischung I'14:8 um rd. ^JOOoebm, den
Hauptwiderlagern tn f:3:ri um rd. söoocbm, den
Gewölben <ier Nebenbögen in 1:3:6 um rd. 1600

beim Hauptbogen in i : 2‘;s : 5 um rd. 2^on cbm, bei den
Stirnabschlußwändcn, Füllbeton und Ffeilem um rd.

20nocbra und bei der SchlackenbetonvcrfüUung um
rd. 2200 cbm. Pas ergibt im ganzen eine Menge von
rd. 24fniocbm Beton.

Bezüglich der Lehrgerüste wurde ursprünglich

dem Unternehmer anheimgestellt, Eisen oder Holz
zu W'ählen. Nun hatte aber um die damalige

Zeit der Zusammenbruch an der Comeiiusbrücke in

München zugetragen, und die Erfahrungen, welche
daselbst mit 1 lolz gemacht wurden, gaben den Behörden
begreiflicherweise Anlaß zu äußerster Vorsicht, sodaß
der Wunsch ausgesprochen wurde, wenigstens das
Stützgerüst für den Lehrbogen der llauptöffnung in

Eisen herzustelien. Bei dem ursprünglicnen Entwurf
seitens der Unternehmer für ein Holzgcrüsl der Haupt-
öffnung handelte es sich um rd. 140t) Ht»lz. Das
Ei.sen-Stützgerüst für den hölzernen l^hrbogen, wel-

23*

b<igens die Möglichkeit des Absinkens der Kämpfer
infolge Durchbiegung der Trägerenden aufzuheben,

noch eine besondere Abslützung der Kämpfer auf

die unteren Widerlager vorgesehen. Wie schon an-

fangs gesagt, wurilcn Lehrgerüst und Stützgerüst für

eine dreifache V'erwendung konstruiert. Der Entw*urf

un<l die Ausführung des eisernen Stützgerüstes stanv

men von der „Brückenbau-Anstalt Gustavs-
burg“ der Vereinigten Maschinenfabrik Augsburg
und Nürnberg. Es ist auch seitens dieser Firma für
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eine Verschiebung des Lehrgerüstes von Brücke II Es war dies aber ein außerordentlich gewagtes Aus-
nach Brücke III ein sehr dur^dachter Plan ausgear* iührungsverfahren, weil es sich dabei einmal um eine
beitet w'orden. Man versuchte, um die für das Ab- ParalleT-Verschiebung um ungefähr öo'», dann um eine
brechen und Wiedcraufstellen des Gerüstes erforder- Schwenkung des ganzen Gerüstes um etwa 30* und
liehe Zeit zu ersparen, dieses nicht nur von der einen endlich noen um eine Hebung von 1,8201 handelte.

Hälfte der Brüclce II zu der anderen zu verschieben Die Verantwortung hierfür hat begreiflicherweise nie-

mand übernehmen wollen: sic war in der Tat
auch sehr bedeutend, denn wenn die Pfeiler

irgendwie auf eine ungenügend tragfähige
Stelle im Flußbett zu stehen kamen, war zu
befürchten, daß das 250' schwere Gerüst ins

Wasser hei. Man brach daher das Gerüst ab
und stellte es für Brücke III neu auf.

Als Grundlagen für die Berechnung der
Lehrgerüste wurden seitens der General-Direk-

AbUiiilg.
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Warn

cen. Diese Forderung blieb indessen bestehen. Als schließlich die Ursache zu dem ganzen Zusammen*
Materialien • Beanspruchungen wurden zugelassen stürz erblickte.

bei Eisen 1200 bei liolz, parallel zur Faser Es wurde bei der Holzkonstruktiun des oberen
28k£>qcn>, senkrecht zur Faser nur I2kf/qcin. Diese Lchrbogens, also in dem Teil oberhalb der Eiscn-

X»ch tiucf Blfittifttkiuc. (• :

Wareahau« Hermano Tlcti am Alexandcrplata ln Berlin.

Architekten; Cremer & Wolllenitein io Berlin.

H«uptxR'icht «m AleundcrpUit und ! in der
Mittelachse.

Beanspruchungen stützten sich auf die Erfahrungen konstruktion, ebenso wie bei den Nebenbtiecn. welche

bei der Comelius-Bnlckc, bei welcher cs sich gc- sämtlich hölzerne Lehrgerüste erhielten, der GruiHl*

zeigt hatte, daß die Schwellen schon bei 26 kg, qcm satz durchgeführt, daß möglichst Drücke auf das

Druck normal zur Faser gebt>rsten waren, worin man Holz normal zur Faser vermieden würden, und da,
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Warenhaul Hermann Tletz am Alexaoderplatz lo Berlin. Archttektrn: Crcmcr & Wolffcnstcin in lierlin.

Choisy'8 „Geacbicbte der Architektur."*)

s mir ein Zufall Choisy's .,(;eschichte der Archi-
tektur“ zuführte, war ich darauf vorbercite^ ein aus-
gezeichnetes Werk vor mir zu haben. Die beiden

diesem voran^egangenen Bücher desselben Verfassers

:

„l.'art de bdtir chez les Romains“ und .L’art de bätir
chez les Byzantins“ batte ich durch .früheres Studium
hoch schätzen gelernt

Wenn auch seit dem Erscheinen des Werkes schon
sechs Jahre verstrichen sind, so will ich doch noch heute
in seine Besprechung eintreten, einesteils weil ich in
Erfahrung brachte, dafl das Werk in Deutschland unbe-
kannt gehlieben ist und anderenteils weil ich annehme,
dafi die Bekanntschaft mit ihm für die Fachgenossen von
grO&tem Nutzen sein wird.

Es wird nicht jedem Fachmann bekannt sein, dafi
Choisy Ingenieur ist Wenn dieser Mann cs trotzdem
unternommen hat, eine Geschichte der Architektur
zu schreiben, so mufite er dazu wohl .seine Gründe haben.
Denn es ist ein kühnes Unternehmen, zu den vielen
vorhandenen Werken über Architekturgeschichte noch
ein neues hinzuzufügen. Welche Gründe mbgen dazu

f
;eführt haben? Mir scheint die Sache ziemlich klar zu
legen. Unsere bisherigen Bücher dieser Art lassen alle

mehr oder weniger einen Mangel erkennen. Anstatt uns
mit den Baumaterialien, ihren Verbindungen, also den
Konstruktionen, den .sozialen Verhältnissen und derglei-
chen mehr bekannt zu machen, legen sie das Haupte-
wicht auf die Darstellung der Dcmmälcr in ihrem Zu-
sammenhang. Diesen ^^ngcl mag der Verfa.sser emp-
funden haben.

Choisy beschränkt sich am Schlufi jedes Kapitels
auf eine kurze Aufzählung der Denkmäler, nachdem er
uns vorher erzählt hat, wozu, womit und unter welchen
(fesellschahszuständen man gebaut hat. Ihm, dem In-

genieur, ist die Kon.struktion eine Sache, die bei diesen

*) Auguilc Choitr, Hlslolre de Tarchitecturc. 2 Bdc. bei Oeuthier
t VilUr». Parix tSVS.

rX. April 1906.

Betrachtungen immer voran^cstellt werden muß, ihr

widmet er darum den größten Teil .seines Buches. Dann
besteht nach meiner Ansicht der Vorzug seines Werkes.
Daß es ausgerechnet ein Ingenieur ist, der uns Archi-
tekten ein solches Buch schaffen konnte, ist im Grunde
enommen für uns beschämend: ich freue mich aber,
afi wir nun das Buch haben. Uebrigens wäre es dem

Architekten wohl kaum gelungen.
Ich will dem Leser dieser Besprechung Lust machen,

in das Studium des Werkes einzutreten, indem ich zeige,
wie die Baukunst Aegyptens behandelt wurde. Sie nimmt
im ersten Band das II. Kapitel ein und füllt 70 Seiten.

Kurze historische Einführung. (Ich übersetze wörtlich).
„Während die anderen VtBker noch mitten in den

Versuchen vorgeschichtlicher Zeiten stehen, zeigt sich
Aegypten im Besitze einer vernünftigen, ausdrucksvollen
Kunst Hier in Aegypten liegt für die Baukunst der Beginn
ihrer Geschichte. Man würde sich etwas Vortäuschen,

S
laubte man ihre Daten fest bestimmen zu können. Nach
emJetzigen Stand unserer Kenntnisse ist man genötigt,

die Denkmäler nach der Aufeinanderfolge der zeitge-
nössischen Herschergeschlechter einzuschätzen, etwa wie
man es mit den Geschehnissen der Erdschichtcnbildung
macht Wohl ist ihre Aufeinanderfolge bekannt doch
fehlen uns die Jahreszahlen. Einige Merkzeichen sind
aber vorhanden. Die ersten Hcrscherhäuser sind unge-
fähr 6000 Jahre alt; da« neunzehnte, unter dem die
Aegypterkunst ihre ganze Macht entfaltet und den stärksten
Glanz zeigt das der großen thebischen Denkmäler, ist

mit Moses gleichzeitig und geht 15 Jahrhundette vor
unsere Zeitrechnung zurück; das z6. endet mit der Er-
oberung Ae^ptensaurch die Perser, und im 6. Jahrhundert
mag dann (Ter Anfang der griechischen Kunst liegen.

Aegypten teilt sien mit Chaldäa in die Ehre, zur Ent-
stehung der Baukun.st beigetnigen zu haben, und wie
dieses ist es ein I.and ohne Bauholz. Beinahe ebenso
arm an Holzstoffen wie die anderen Oasen der afrika-

nischen Wüste, bringt es nur Palmstümpfe hervor, Hölzer
ganz ohne Widerstandsfähigkeit Sykomoren, auch ein
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wo sie unvermeidlich waren, suchte man »ich durch
hölzerne Zangen, die das drückende Holz mittels
starker Bolzen zwischen sich faßten, odef *ber durch
breite eichene Unterlagsklötze zu helfen. Die Holz-
mengen, die hier inbetracht kamen, waren für die
hölzernen Lehrgerüste rd. 7a)«bm, davon allein 275
am Hauptbogen-Lehrgerüst. Die Ueberhöhungcn,dic
dem Lehrgerüst gegeben wurden, betrugen beim
eisernen Lehrgerüst 23,4®®, beim hölzernen Lehr-
gerüst 50®®, insgesamt jüso 73,4 mm beim Hauptbogen.
Diese scheinbar geringe Zahl hat sich sogar noch ah zu
hoch gegriffen erwiesen. Als X'ermittelung zwischen
dem hölzernen I.,ehrgcrü.sl und dem eisernen Stütz-

gerüst dienten eiserne Schraubenspindeln, welche
einen Druck von je 22 bezw. 30 t aufnehmen konnten.

,

Bei der Betonierung der Bögen mußte sehr
vorsichtig zu W’erke gegangen werden. Von einer
künstlichen Belastung des Lehrgerüstes, wie sie ja

Vereine.
Architekten -Verdo zu B«rUn. Vers. v. 8. Januar igo6.

Vora. Hr. Geh. Ob.-Brt. Gerhardt Gegenstand der
Tagesordnung bildeten zunächst einige Mitteilungen,
den Verband Deutsch. Arch.- u. Ing.-Vereine betreffend.

den Ausschuß für die Wahrnehmung der Wettbewerbs-
Grundsätze ist, an Stelle des ausscheidenden Hm. Brt.

Contag, Hr. Reg.-Bmstr. Eiselen gewählt ln der Stelle
des Geschäftsführers ist Infolge Niederlegung des Amtes
durch Hm. Arch. Dr. Schönermark ein Wechsel noi-
wendig geworden. Der Vorstand hat vorbehaltlich der
Zi^mmung der Veieine Hrn. Keg.-Bmstr. Fr. Franzius
gewählt Die V ersammlung erklärte sich einverstanden.
Hr.- Prof. Caucr berichtete sodann über einen Wett-
bewerb auf dem Gebiete, des Eis^bahnwesens, betr. den
Entwurf zu einem Bahnhofe, in^welchcn 2 Nebenbahnen
münden. Eingegangen war nur eine Lösung, der ein
Vereins-Andenken , zuerkannt wird; Veit Hr. Dipl.-lng.
Dr. C. A. Wagner in Königsberg i. Pr.

Den Vortrag, des Abends hielt Hr. Stadtbrt Bredt-
schneider, Ct^rlottenburg, über „Städtisches Ab-
wasser und seine Reinigung“. Den eingehenden
und interessanten Vortrag haben wir bereits in den
No. 8 u. ff. d. J. im Wortlaut wiedergegeben. —

Vera. v. 22. Januar 1906. Vors. Hr. Geh. Ob.-Brt. Ger-
hardt Der Vorsitzende gedachte zunächst derjenigen,
welche dem Verein seit der letzten Versammlung durch

mittelmäßiges Holz, und Schilfrohr. Seinen gewöhnlichen
Baustoff li«em die tonigen Gelände des Nils, für seine
Monumcntalkonstruktionen ist inden das Tal umziehenden
Abhängen eine ununterbrochene Kette von Sandstein-
und Kalksteinbrüchen vorhanden; aus der Gegend der
großen Fälle bezieht es seinen Granit ^ sehen seine
Hilfsmittel an Baustoffen aus. An Werkzeugen besitzt
da-s frühe Aegypten nur bronzene, und seit der Zeit der
Pyramiden scheint es auch das Eisen gekannt zu haben,
eus Umstand, der die frühzeitige Entwicklung seiner
r^elrechten Architekturformen erklärt. Als Arbeiter
lu^ «a, abgesehen von seinen Konstrukteuren von Beruf,
eine frohnMichtige Bevölkerung, unterwürfig einer selb-
ständig aohretenden Herrschaft, der absolutesten, deren
Gedetuicn uns die Geschichte f^wahrt Und schließlich
hat es Scharen von Flüchtlingen und Sklaven, deren
harte Lage uns die biblischen Berichte künden.

Die ägyptische Baukunst brauchtgleichcrwetse tonige
Baastoffe und große Steinblöcke; oie ersten dienen zu
Bauten der Wormung und der Verteidigung, zu Denk-
mälern des Kultus und der Bestattung die letzten.

In Anbetracht ihrer Verfahren ist Aegyptens Kunst
die Einfachheit selbst Der Ton erlaubt sparsame und
dauerhafte Gewölbe, ohne zu der verwickelten Errich-
tung von Lehrbögen oder Gerüsten greifen zu müssen,
uncT was den Stein anlangt, so erfolgt seine Verwendung
in der Gestalt von lotrechten Stützen (Mauern oder
Pfeiler), denen Decken aus großen Platten aufliegen.
Der Tempel ist wie ein Dolmen zusaminengefUgt. Im
Gefüge nichts Gesuchtes, nichts Gekünsteltes in den
Formen. Die Wagrechte herrscht in den Ordnungen
vor, wie sie in der I.andschaft herrscht, der sie sich ein-
fügt; sparsame und mäßige Teilungen, ein auffallendes
Vorherrschen des Geschlossenen über die Oeffnung, alles

weckt das Gefühl derStandfestigkeit und des Dauern.aftcn.
Wie der Kunst Aegyptens war es keiner beschieden,

mit Hilfe der einfachsten Elemente den unwidersteh-
lichen Eindruck der Größe zu verwirklichen.“

Dieser kurzen, klaren Einleitung, die über die Sache
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in vielen P'ällen leicht ausführbar und empfehlens-
wert ist, mußte bei der großen Menge der Massen
abgesehen werden. Man hat sich dann in folgender
Weise geholfen: .Man ist von der Annahme ausge-
gangen. daß die Teile, die in erster Linie sich de-
lormieren werden, die Mitte des Trägers und die
auskragenden Enden des Stützgerüstes sein werden.
Man hat infolgedessen, wie die Abbildg. 12 zeigt,

erst den Scheitel belastet, dann, um eine Aufwärts-
bewegung der Kämpferstüizen bei Durchbiegung der
Trügemntte wieder wett zu machen, den Kämpfer,
alsdann den Punkt 3 in der Mitte, und »o fort die
Lamellen 4, 5, 6, 7 und 8, und zwar jede als eine
Tagesleistung, d. h. gemeinschaftlich mit der zu glei-

cher Zeit aufgestampften entsprechenden Lamelle
des gegenüberliegenden Bogen.schenkel.s. Diese:!

Verfahren hat sich als außerordentlich gut erwiesen,
denn Risse sind nicht aufgetreten, iScbine ioift i

den l'od cntris.scn worden sind, <ler Hm.: Reg.-Bmstr.
Wattenberg, Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Heinzerling in

Aachen, Brt. Dir. Beer in Berlin. Besonders des letzte-

ren, der noch im vorigen Jahre den Vorsitz im Verein ge-
führt hat, gedachte Redner mit warmen Worten. Das An-
denken der Verstorbenen ehrten die Anwesenden durch
Erbeben von den Sitzen.

Hr. Brt. Gräf berichtete sodann Über den Ausfall

eines Wettbewerbes, betr. die Ausgestaltung eines
BUcherei-Kaumes. Unter ii eingegangenen Entwürfen
erhielten ein Vereins-Andenken die Hm. Reg.-Bmstr.
Fleck und Böhden sowie Hr. Reg.-Bfhr. Koeppen.
Ein weiterer Vereins-Wettbewerb betraf eine K^f leiste
für d ie Vereins-Wochenschrift. Unter 5t Entwürfen
erhielt den I. Pr. Hr. ProL Zeidler, den II. Pr. Reg.-
Bfhr. Cohn, den III. Pr. Reg.-Bfhr. Birnbaum, den
IV. Pr. Reg.-Bfhr. Willy Hoffmann. Zur unmittelbaren
Verwendung eignete sich kein Entwurf. Die Preisträger
wurden zu einer Umzeichnui^ aufgefordert. Zwei Monats-
Wettbewerbe betrafen den Entwurf zu einem Einfami-
lienhaus und zu einer Speisekarte für das Vereins-
Restaurant. Zu ersterem liefen 14 Arbeiten ein, zu

letzterem 2 . Es erhielten zu i ein Vereins-Andenken
die Hm. Reg.-Bmstr. Behrendt und Fleck sowie Reg.-
Bfhr. Kühlow, zu 2 Hr. Reg.-Bfhr. Birnbaum.

Den Schluß des Abends bildete ein Vortrag des Hm.
Ing. Alfr. Geese aus Bremen als Gast über

alles Wesentliche sagt und uns Architekten mit dem be-

kannt macht, was unsere Teilnahme vor allem in An-
spruch nimniL folgen nun die Kapitel Uber die Kon-
struktions-Mctnoden, die Dekorations-Elemente (FormenX
die Gesetze der Proportion, der optischen Täuschung
und endlich über die Denxmäler selbst, zum Schluß
historische Betrachtungen über die allgemeine Entwick-
lung der ägyptischen Kunst, das Verhältnis von Kunst
und Gesellschaftsordnung und ihre Einflüsse auf andere
Länder und Völker. Bei den Konstruktions-Methoden
behandelt der Verfa.sscr den Rau in Ziegeln, die An-
wendungen von Holz und Metallen, endlich die Stein-

Konstruktionen, um zum Schluß die Arbeitsverfahren
zu besprechen, Transport der Materialien, Versetzen der

Werkstücke usw.
Daß gleicherweise die anderen Kapitel behandelt

werden, ist selbstverständlich. Hier noch das Schluß-

wort des Kapitels in der Uebersetzung;
Die Kunst und die Gesellschaftsordnung.

„Solche Wechselfälle füllen in der Geschichte der

ägyptischen Kunst volle 40 Jahrhunderte aus. Ihre Lang-
samkeit zeugt für eine Gesellschaft, die geschaffen ist,

die Ucberlicterungcn zu bewahren. Wie ein Erbstück

S
ingen die Architektur-L'eberlieferungen vom V'ater auf

en Sohn über. Brugsch konnte richtige Geschlechts-

Register von Architekten aufstellcn.

Die Arbeiter bildeten Genossenschaften, deren Grund-

esetz in allen Ländern des Ostens wic<lcrkchrt; dort

aben alle Monarchien die Arbeiterkräfte zusammenge-
ichlosscn; sic verstehen sich nur auf das Monopol, die

organisierte .Arbeit und den Frohntlicnst.
Von dem .Monopol finden wir eine Spur in jenen

königlichen Stempeln, mit denen die Ziegel bezeichnet

sind, selbst un den Privathäusern begegnet man ihnen.

wa.s mir den Gedanken an freie Fabrikation ausxu-

schließen oder wenigstens einzuschränken scheint-

Die Spuren der organisierten Arbeit sind dem «I*

f
emeinen Ansehen des Konslruktionswcrkcs aufgedrückt

)ie Unveraniwonlichkeit des Arbeiters scheint aus jenen
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Eindrücke aus Marokko. Spanien und Italien*'.

Der Vortrag wurde namentlich interessant durch die
ganz vortrefflichen Lichtbilder, welche Redner nach
eigenen Aufnahmen hatte fertigen lassen. —

Vermiachtes.
Für die Leitung de* Bauee der neuen Kanftle in PreuSeo

sind durch Erlaß vom 2. April d. J. 2 Kanalbaudirektionen
in Essen bezw. Hannover geschaffen, welche den Ober-
präsidenten von Westfalen bezw. Hannover unterstellt

sind, sowie ein Hauptbauamt in Potsdam, da-s dem dor-
tigen Reg.-Präsidenten untergeordnet ist. An der Spitze
jedes dieser 3 Aemter steht ein 'I'echniker und ein Ver-
waltungsbeamter. Den beiden Kanalbaudirektionen ist

die Herstellung des Schiffahrtskanales zwischen Rhein
und Weser einschl. der Kanalisierung der Lippe über-
tragen, Technische Dirigenten sind in Essen Ob. Brt.

Hermann, in Hannover Ob, Bn. Prüsmann. Dem
Haupibauamt in Pots<lam liegt die Herstellung des Gro&-
schiltahrtsweges Berlin—Stettin ob. Technischer Dirigent
ist Reg.- u. Bit. Nakonz. —

IV. Internationaler Materlalprofungtkongrefi ln Brüaecl
vom 3. bis 8. Sept. d. J. Die 'iagesordnung sieht eine
Sitzung des Plenums am 3. u. 8. Sept. vor, dazwischen
Sitzungen der einzelnen Aoteilungen und Ausflüge nach
Antwerpen, dem Ai>ic*nal von Mal in es, denCockerill-
Werken in Scraing usw. An V’orträgen .sind erwähnens-
wert ein Nachruf an den verstorbenen bisherigen Vor-
sitzenden Prof. Tctmaier, Uber die Entwicklung der
belgischen Industrie und ein Vortrag von l.e Chateher.

—

Eine Verelnlguog für OfTentlicbe Kunatpflege in Leipzig

hat sich kürzlich gebildet mit dem Ziele, für künstleri-

schen Städtebau und StadtverschOnerung, sowie Denkmal-
pflege und Denkmalschutz zu wirken. Die V'ercinigung,
deren Gesamt-Mitgliederzahl 3$ nicht übersteigen soH,
besteht i. aus je einem Abgeordneten des Vereins Leip-
ziger .Architekten, der Ortsgruppe Leipzig des Bundes
Deutsch. Arch., des Zweigvereins Leipzig des Sächs. Ing.-

u. Arch. Vereins, der Innung der Baumci.stcr, des Kunst-
gewerbe-V., des Künstlerbundes, des Vereins f. d. Ge-
schichte von Leipzig, des Verkchrsvercins, der gemein-
nütz. Gesellschaft, des Verbandes der Hausbesitzer-V.
in [..eipzig und 5 Bezirksvereinen der Stadt, a. aus den
Direktoren des städt Kunstmuseums, des städt. Kunst-
gewerbe-M-, des Raisarchives, der Akademie für graph.
Künste und Buchgewerbe, der Baugewcrkschule, der
städt. Gewerbeschule. 3. aus persönlichen Mitgliedern,
die von der Vereinigung zu wählen sind. Vorsitzender
ist z. Zl. Hr. Brt. Weidenbach.

stetig auftretenden Arbeitsfehlcm hervurzugehen. die ein
verantwortlicherUntemehincr sicher nicht geduldet hätte.

Sonst war die Regie die einzige Art, wenigstens die ge-
wöhnliche Au.sfünrungsart für alle jene Arbeiten, die
eine handwerkmäflige Vorbereitung voraussetzen. Und
mit Bezug auf die Arbeitsleistungen der rohen Kraft
allein sind uns Ja jene Hilfsquellen bekannt, welche die

Könige in ihren Kriegsgefangenen, den
Flüchtlingen oder Sklaven zu finden wußten. Daraus
leitet sich jene geringe Schätzung materieller Hinder-
nisse her. der unerhörte Luxus der Arbeit. Von der Ar-
chitektur Aegyptens allein müßte man seine Gesellsrhafts-
Ordnung ablclten können. Seine von der Regierung ge-
leitete Organisation verrät sich in der .Arbeitsmethode
eben.so, wie die Allmacht seiner Prieslcrka.stc in der
Größe und dem Geheimnisvollen seiner Tempel.“

Von den Einflüssen.

-Welche Einflüsse liat Aegypten empfangen und
welcne hat es ausgeübt? Die Zeit, in der sich seine
Baukunst entwickelt, entzieht sich unseren Blicken; die
verständige Baukunst seiner Pyramiden stellt sicher erst

die zweite Stufe einer Kunst dar, deren Ausgangspunkt
wir zwar nicht kennen und deren Anfänge sich in da.s

Dunkel vorgeschichtlicher Zeiten verlieren.

Gegen Osten hin bringt der Krieg das Reich der
Pharaonen in stete Beziehungen zu Asien. Der Bezie-
hungen des achtzehnten Herrscherhauses zu Chaldäa
wurile schon gedacht. Die folgenden Herrscherfamilicn
leben mit Asien und Persien in beständiger Fehde und
sind mit ihnen in fortwährendem Gedankenaustausch.
Es ist möglich, daß Aegypten sein S\'Slem der Zicgcl-
konstruktion Chaldäa entfennte; das aber steht fest, daß
e.s seine Steinarchitcktur nicht einem Lande verdankt,
in dem es an Bausteinen fehlt. Wenn auch seine Ziegel-
architektur eingeführt ist, so scheint doch seine Stein-
baukunsc einheimisch.

Gegen den Westen hin waren die Völker noch halb
Barbaren, als Aegypten schon im vollen Besitz seiner

^3»

Die Vereinigung hat sich kürzlich mit einer Eingabe
an den Rat gewandt, eine städt. Kunstkommission ein-

setzen zu weilen, deren Schaffung, Ergänzung und Un-
terstützung sich die Vereinigung zu ihrer Hauptaufgabe
gestellt hat. Dieser Kommission, für welche auch gleich

ein weitgehencies Programm aufgcstellt wird, sollen nach
dem Vorschläge der Vereinigung angehören: der Stadtbrt.

des Hochbauamtes, der Dezernent des Baupolizeiamtes
zwei Stadtverordnete, die Direktoren <lcs Katsarchtves,
des städt Museums und Kunstgewerbe-Museums, fünf

Mitglieder der Vereinigung für öffentliche Kunstpflege,

Wir können der Vereinigung nur wünschen, daß ini

Streben von Erfolg gekrönt sein möge. —
Wettbewerbe.

Im Wettbewerb RealpronrmnMium In Bande I.W. (vergl.

Ko. 4 u. 6) erhielt unter 208 Entwürfen den I. Pr. Hr. Prof.

Huliert Stier in Hannover, den II. Pr. Hr. Arch. H. A.

Lehmann in Bcrlin-SchÖneberg, den HL Pr. Hr. Reg-
Bmstr. Schrammen infieynhausen. Zum Ankauf empfoD-
Icn wunlen die Entwürfe der Hrn. Arch. Fr. Schopohl
in Berlin, Peter Klotzbach in Barmen, Alfr. Sasse in

Hannover. Die Entwürfe können vom 24. April bis 8. Mai
besichtigt werden -

Im Wettbewerb umFasuden für das Warenhau«W. Jacob-

en in Kiel (vergl. No. 17 u. 18) erhielt den I. Pr. Hr Arch.

Franz Brantzky in Cöln. den II. Pr. die Hrn. Arch. Rei-
chel & K Uhn in Leipzig, den III, Pr. die Hrn. Arch, Köh-
ler& K ranz in ('harlottcnburg. Zum Ankauf empfohlen
wurden 2 weitere Entwürfe des Hrn. Arch. Franz Brantzkv
in Cöln sowie Entwürfe der Hrn. .Arch. Heinr. Stoff-
regen in Bremen, Herrn. Rohde in VV'ilmersdorf, Holzer
& Rommel in Stuttgart. Ausstellung der 146 eingegan-
genen Entwürfe vom 20. April d. J. ab. —

Zum Wettbewerb Mahlbruno - Kolonnade in Karlebad
(vergl. No. 32) ist unter den bausachverständigen Preis-

richtcni noch Hr. Prof. C. König von der Tecnn. Hoch-
schule in Wien nachzutragen. In dem 7gliedrigen PreU-
gericht sitzt als einziger Nichttechniker Hr. Bürgermeister
Sc^äff ler^—

. ,

Ishalt: Warenhaus Hermann TkU am Aiexandrrplata in Berlin.

-

Die IlierbrQcken bei Kempten im Allglu. tFortselzuna.) — ChniiT»
.Ocnchichic der Architektur*. — V'ereine. - Vcrmlachtca. — Wettbewerb«

Hierzu eine Biklbeilagc: Warenhaus Hcrm.ann Tietz in

Berlin am Alexanderplatz.

Verlaf der Deutwlwo Baasdtunc, O. n. b. H., Berlin. Für die Redaktion
verantwortlich i.\rprltz Flaelen, Berlin.

Draek vnn O. .Sehenrk Nachflc- P. M. Weher. Berlin.

Kunst und seiner Industrie war. V'on den westlichen
V'ölkcm hatte Acg^mtcn also nichts zu empfangen, alle

hatten im (jegenteif von ihm zu lernen. Athen schrieb

seine Gründung einer Ansiedelung ägyptischer Verbann-
ter zu. Lange Zeit hindurch waren die Häfen der Nil-

mündungen nur phönizischen Schiffen zugänglich; da-

mals besuchte man Acgj'pien so wie China vor der Oeff-

nung seiner Häfen allem wegen seiner Ausfuhr-Artikel.
Aber diese feinen Gegenstände genügten schon, um der

Kunst eine Richtung aufzudrängen. Es waren die ersten

Modelle, von denen sich unsere Schmuckkünstler beein-

flus.sen ließen: seinem Stil wie seiner Spur begegnen
wir auf dem Grunde aller Architekturen des VV>stens.“

Anschließend .an die Besprechung moderner Pariser

Bauten sagt der V'erfasser am Schluß seines VV’erkes:

-Nicht nur die Formen, sondern auch die Wirkung der

Farben sind gefunden. Von nun an tritt auch ein neues

Proportionen-System an den Tag, bei dem die Gesetze
der Harmonie keine anderen sein werden, als die der

Standfestigkeit. Die Bahn ist frei usw.“
Das ist ein treffliches Wort, geeignet, allen jenen das

Rückgrat zu steifen, die den formten Dekorationssinn
satt haben, der in unseren Tagen jede frische Lebens-
äuflerung unserer Kunst zu ersticken droht Die Sprache
ist vortrefflich, klar und einfach, der Text fast verschwen-
derisch mit Illustrationen ausgestattet, und diese sind

lauter Originale, keine photographischen Abbüdun^n;
nirgend.s fehlen die Mausläbc, von der isometrisi^cti

Darstellung wird sehr zugunsten der besseren Anschau-
ung der ausgiebig-ste Gebrauch gemacht. Die Zeichnun-
gen sinti einfach in Linien durengeführt, die Bcziehun-

f
|cn von Grund* und Aufriß überall gegeben, und schließ-

ich unterrichten uns Karten über den vermutlichen G.ang

der künstlerischen Geschehnisse.
Üa.s Werk wird dem I.^tien keine Freude machen,

umsomehr aber dem Fachmann. Ist das ein Fehler? Ich

f
:laube kaum. Kür unsere höheren Töi hter werden solche

IQclicr nicht geschrieben. —
Prof. Hugo Hartung in Dresden.
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Knlturtechoische Arbeiten, auagefOhrt im bosnisch-herzagowinischen Karste.

Von Ingenieur Josef Riedel, k. k. Buurat in Wien. (Schlafi.) (Hierzu die Abblldgn. S. 241.)

n nders E^taltet als die bisher vorgeführten Arbeiten
sind diejenigen im Bezirke Gacko (Metohija) im
südöstlichen Winkel der Herzegowina, nach Süden

an das Fürstentum Montenegro angrenzend (vergl. die
Karte Ahbildg. i irr No. ji). Schon die gcograpnische
Lage und orographische Beschaffenheit dieses rd. 52'tkm

cremen Bezirkes, der nebst dem Niederschlagsgebiet der
Musira in der Kartenskizze Abbildg. i« dargestellt ist,

bedingt eine Reihe besonderer kultureller Maßnahmen.
Zunächst handelte es sich um eine zweckentsprechende
Be- unrl Entwässerung desGncko-Polje. Erstere wurrle da-
durch erleichtert, daß tm Flußgerinne des das Tal durch-
fließenden Musica-Barhes ein Stauwehr errichtet werden
konnte, sodafi von dort aus mit einfachen Mitteln da.s zu
bewässernde Gelände zu beherrschen war. Je nach der
Oberflärhenbeschaffenheit konnten dann ohne kostspie-
lige Erdbewegungen so ziemlich alle gebräuchlichen
Bewässcrungss>'steme in Anwendung kommen. Die sanfte
Steigung des ganzen Feldes gestattete die Ueberstauung
ausgedehnter, früher versumpfter Flächen; einzelne Ge-
ländewellen wiesen von Natur zur Anwendung des Hang-
baues. Vielfach mußte die Bewäs-serung der Entwässe-
rung vorangehen, die durch die tonige Beschaffenheit
des Bodens erschwert wurde, welch’ letztere die Be-
wässerung aber insofern begün.stigte, als die Verteüungs-
räben gut Wasser hielten. Die nächste Aufgabe war
ann die Befreiung der Erdoberfläche von einer sie be-

deckenden, ganz verfilzten moosartigen Grasnarbe, 'die

einen regelrechten
Wiesenbau unmög-
lich machte. Diese
Arbeiten wurden
ohne Schwierigkeit
insofern auseeiQhrt,
alsdieBevölkcrung
denselben in keiner
Weise Hindernisse
entgegensetzte. Al-
lerdings war es an-
derseits auch fast

unmöglich, geeig-
nete Hilf.HKräfte

und Transportmit-
tel für die Ausfüh-
rung zu gewinnen.
Die Wassermen-

gen derMusica wa-
ren aber gerade in

den Sommermona-
ten, wo die Bewäs-
serung der Wiesen-
gründe am wirt-

schaftlichsten ge-
wesen wäre, unzu-
reichend, der Bach
war dann manch- Abbtldg. i<). Spcrnn»u«r im Mu>ic’a-Flu6 bei KHoc.

mal wochenlang trocken. Es lag daher der Gedanke nahe,
die in den Wintermonaten unbenutzt abfliefienden Hoch-
wassermengen im (lebirge für die Zeit der Dürre aufzu-
speirhem. Die Notwendigkeit einer solchen Wasserzu-
rückhaltung im Quellengebiete mußte zwar Jedem mit
der Oertlichkeit einigermaßen Vertrauten einleachten,
allein schon der einfache Begriff „Karst" und die Vor-
stellung von der Zerklüftung der l.ehnen ließen jeden
darauf gerichteten Vorschlag als unbedachtes Beginnen
erscheinen; abgesehen von dem Umstande, daß die Nähe
der in ihrem Verhalten unberechenbaren Grenzbewohner
die leichte Zerstörbarkeit eines solchen Bauwerkes be-
fürchten ließ.

Diese Bedenken hielten mich jedoch nicht ab, ohne
Auftrag eine generelle Untersuchung dieser nur unter
Gefahren zugänglichen Wildnis vorzunehmen, die zu
einem befriedigenden Ergebnis führte. Durch die in-

folge meines Referates durch den Minister v. Kallay ange-
nrdnete geologische Untersuchung wurde fcstgestellt,

daß die zur Aufspeicherung des Uassers in Aussicht ge-
nommene Talstufe schon innerhalb der Kalkrcgion liege

und in geologischer Beziehung keine Bedenken gegen
die Anlage eines Stauwehres an dieser Stelle beständen.
Ich wurde daraufhin mit der Ausarbeitung eines Entwurfes
betraut, der jedoch erst durch meinen Nachfolger, aber
mit geringen Abänderungen, zur Ausführung kam.

Die Gebersichtskarte, Abbildg. 15, gibt die Lage des
Stauweihers zum'Gacko-Polje, der Lageplan, Abbildg. 16,
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den Stauweiher selbst wieder. Es ist daraus die für ein

Gebir»'Stauwehr günstigeGeländebeschaffenheit ersicht-

lich. Das etwa So qkm umfassende Niederschlaffs-Gebiet
liefert bei gewöhnlichen Hochwässern rd. 8o«*>“/bek., wäh-
rend diese Wassermenge im Sommer bis auf ao cbnySek.

herabsinkc. Drei sanft geneigte Ursprungsbächc laufen

an einer Talverengung lächerförmig derart zusammen,
dafi es nur der Erstellung einer »2 n nohen, an der Sohle
16,7« und an der Krone 4,6 m breiten und kaum 100

»

langen Sperrmauer bedurfte, um 1 730000 «km Wasser auf-

zustauen. womit rd. 1000 tu Wiesen 2 Monate hindurch
mit I Sekundenliter auf 1 1>« bewässert werden könnten.
In Abbildg. 17 sind die Profilformen einiger gröOerer,

älterer Staumauern nebeneinander gestellt; Abbildg. 18
zei^( das Prohil von Kline. Die Kosten von 1 «bm aufge-
^eichcrtcn Wassers stellen sich bei St. Chamond auf t^8,
St. Etienne auf 1,0, St. Gillenpe 1,0 und Kline auf 0,40 Kr.

Abb. to gibt ein Bild der vollendetenTalspcrre. Die Mauer
besitzt einen Körper-Inhalt von 11 000 cbm und der künst-

liche See bedeckt eine Fläche von aötu. Als Bindemittel
für das Mauerwerk kam Puzzolan-Zement in Anwendung,
der, aus Neapel bezogen, zu Schiff, zu Wagen und schließ-
lich auf dem Rücken von Tragtieren zur Baustelle ge
bracht werden mußte. Die Kosten dürften 700000 Kr.
nicht überschritten haben, was nur durch die ungemein
günstige Lage oberhalb einer Felsengc erklärlich ist.

Mit der Herstellung dieses Stauweihers machte die
Regierung der Bevölkerung dieses verarmten und jeder
Kultur entrückten Bezirkes Gacko ein Geschenk, denn
die Erhebung eines Wasserzinses, oder die Auferlegung
ähnlicher Verpflichtungen konnte hier nicht in r^e
kommen. Im übrigen hatte auch schon die ottomanisene
Regierung der ungünstigen wirtschaftlichen Lage der Be-
wohner Rechnung getragen, und diese öfter durch Staats-
unterstützungen vor dem Verhungern geschützt In den
ersten Uhren nach der Okkupation mußte die öster-
reichische Regierung in gleicher Weise vergehen. Dann
aber griff sie zu dem Mittel, den Einwohnern die Mög-
lichkeit zu schaffen, ihren Unterhalt durch eine inten-

sivere Betätigung in der Landwirtschaft zu erwerben,
wodurch sie gleichzeitig zur Hebung des gesamten Kul-
turzustandes des Landes beitrug.

Ohne die Kosten der Talsperre waren in den 3 Bau-
iahren einschl. der Gelände-Aufnahmen im Gacko-Polje
für Bau-AusfUhruneen iiaooo Kr. verausgabt worden,
d. h. 80 Kr., 1 ha. Ausgeführt waren 6 Stauwehre, 8t Schleu-

sen, 30 Fahr- und 16 Reitwegbrücken.
Das Bewässerungsnetz bestand bei meinem Abgänge

im Jahre 1892 aus 30 kn Hauptkanälen und ebensovielen
Seitengräben nebst 65 km Bewässerungsrinnen.

Das Meliorationswerk durfte selbstverständlich den
Bewohnern, denen die Schonung und weitere Ausbildung
der Anlage noch lange Zeit nicht geläufig sein wird,

nicht überlassen bleiben, sondern es mußte deren Erhal-

tung, Ueberwachung und I<eitung den Landesbeamten,
und zwar einem Wiesenmeister und zwei Wiesenwärtem.
anvertraut werden. Diese Vcrhältnis.se mögen dem Unein-
geweihten wohl sonderbar erscheinen, allem wenn er hört,

daß, als Oesterreich-Ungarn die Verwaltung
übernahm, die Bewohner sich noch nahe dem
Urzustände wirtschaftlicher Entwicklung be-

fanden und in diesen gottvergessenen Gegen-
den belehrende und aneifernde Beispiele gänz-
lich fehlten, dann wird er begreifen, daß
die Regierung, um die im Lande und Volke
schlummernden Kräfte zu wecken, schaffend

und zug^leich erziehend einwirken mußte. In

dieser Hinsicht darf der Bezirk Gacko in

der Tat als erfreuliches Beispiel gelten. Der
Hauptort Gacko— Metohija, seinerzeit nur
duren einen elenden Karawanenweg mit Ra-
gusa und Konstantinopel verbunden, soll für

die türkischen Beamten als Verbannung, als

Strafstation gegolten haben, und kein dahin
versetzter Funktionär war gehalten, länger al^

ein J ahr daselbst zu verbleiben. Man muß die

lialbverfalienen Hütten gesehen haben, in

denen auch unsere Beamten noch in den ersten

ahren nach der Okkupation, keinen Ai^en-
lick des Lebens sicher, den schweren Pflich-

ten ihres Amtes oblagen, um zu begreifen,
daß Versetzungen dahm nicht als Auszeich-
nung auf^efafit werden konnten.

Nach dem Zeitabschnitte von kaum einem
.Mcnschenalter sind mit Gacko in die Augen
springende Veränderungen, vielleicht die auf-

fallendsten im ganzen Okkupationsgebiete,
vorgegangen. Ehemals nach tagelangen Qualen nur durch
holperige Reitwege erreichbar, ist es heute bei zweimal täg-

lichem Militärpostverkehr durch vorzügliche Straßen mit

Mostar und Ragusa verbunden, besitzt neben dem landes-

ärarischen bequem ausgestatteten Hotel, einem schönen
Schulgebäude und einem neuen Bezirksamte noch eine

landwirschaftliche Musterstation (Abbildg. 20) und zahl-

reiche private Neubauten, wodurch die I^bensnaltuog der

Bewohner eine entschiedene Besserung erfahren hat Aus
der ehemaligen Strafstation ist infolge der genannten bau-
lichen Maßnahmen sowohl wie wegen der Höhenlage von

^ m Uber dem adriatischen Meere und des gemäßigten
Klimas wegen, eine mit vorzüglicher Quellwasserleitung
ausgestattete Sommerfrische geworden. FallsdieLandwirte
das von der l^snisch-herzegowinischen Landesregierung
mit solcher Freigiebigkeit eingeleitete und durch das Stau-

becken verv'ollständigte Meliorationsuntemebmen kräftig

fördern helfen, wird Öaeko in Zukunft von einem blühen-
den Garten umgeben sein, in den die Nachbarn, die Be-

wohnerder schwarzen Berge mit Neid blicken können.^

lieber Neuerungen im Maseeotraneport.

(Massenförderung und Mas.senlagerung.)

VfiD Prof. M. Buhle in Drc«dco. (Vortrag, gcbjllcn im Hcrlincr Architektenvereio am ^.April 1906.)

achdem in des Verfas.5crs Aufsatz nL'cber Massen-
transport** in der Deutschen Bauzeitungjhrg. 1^04,
S. $23 u. ff. eine systematische Einteilung der „rör-

der- und Lagermittel für stückige, körnige und mehlige
Stoffe“ versucht worden i.st, soll nach derselben Eintei-
lung im besonderen eingegangen werden auf die inzwi-
-srhen rasch vor sich gegangene Weiterentwicklung, d. h.

auf die Neuerscheinungen des umfangreichen Gebietes,
namentlich im Hinblick auf die Anwendungen im Hoch-
bau sowie im Srhaffensbereich des Bauingenieurs.')

9 Die Frafc der Bevegunz und Lazerun^ drr HUMen-
RohitoMe. d. 0. derMoige Teil der Anwcndunftberciche, der xwcitel-
loa all der wirtKhallllch «Ichcigaie und umlinficichMe angeaehen «er-
den muB. «itd vom Verfawer an anderer Stelle hehnnücit «erden.
<.Stabt und Elwn.*)

240

I. Fördermittel: A. Einzelfördcrung in ver-
hältnismäßig kleinen Mengen.

a) Nach wagrechter oder vorwiegend schwach ge-

neigter Richtung.
Auf allen Gebieten der Industrie ist im letzten Jahr-

zehnt eine das Erwerbsleben scharf kennzeichnende Er-

scheinung zutage getreten; Das Hindrängen auf Schnell
und Massenbetriebe bei größtmöglicher Ersparnis an

Zeit und Arbeitsmitteln.
Zu verwundern ist es, ilaO gerade das HaugewerlK

als derjenige Industriezweig, bei dem d.as Heben und

der Transport von Lasten eine Hauptrolle apielt, sich

die neueren Emingenschaftcn der Hebe- und Transport-

technik erst verhältnismäßig spät nutzbar machte. Aber

mehr und mehr wird der Nlensch heute doch auch he»
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Hochbauten als Kraftmaschine ausgeschaltet, auch weil
dadurch das Material wesentlich geschont wird. Das
Verladen der mit dem Fuhrwerk ankommenden Bau*
steine erfolgt vielfach unmittelbar auf leichte Gleiswagen
(Abbildg. die auf den bis an die Stra5e heranrelchen-

sebeiben) nach ihren Verwendungsplätzen abgeführt Für
den Transport von Mörtel und Kalk haben sich insbe-

sondere die Spezialwagen (Abbildg. ») gut bewährt; ihre

Mulden sind aus Stahlblech gefertigt und nach vom
kippbar, die Seitenwände zum Aufklappcn eingerichtet

den Schienen direkt in einen Aufzug oder an einen Turm- Für größere Ferntransporte mehren sich insbesondere
kran (s. unten) geschoben und mittels desselben in die für irockendüssige Stoffe die Anwendungen der .sogen,

höhergelegenen Stockwerke gehoben werden. Dort wer-' Schnell-Entlader. Unter Hinweis auf die i.
J.

1904 auf
den me Wagen auf leicht transportabeln Gleisen (an den Seite 53a wiedergegebenen Koppel’schen Setten- und
Ecken unter Vermittlung von schmiedeisemen Dreh- Boden-Entleerer sei hier bemerkt, daß sich zuerst in

3. Mai 1906. 241
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Abhililg. I. Vcr1.idcn noii Hau^telnrn «om Kuhr^crk aut Koppclsdiuii |M4ic.«uw,t|{'i

Atnenkii.dein Heimatlande die«

scr Wagen, das Bedürfnis hci-

auage>tellt hat, solche Spezial-
fahrzeuge besser auszunutxen.
I)ie in Abbildgn. 3 und 4*) dar-

gcstcllte Bauart der Rooger-
H a 1

1

as t a r Co., Chicaeo, 111 .,

können in überaus cinlacher
Weise aus offenen Güter- (bcaw.
Klachbotlen - Wagen) gewöhn-
licher An in sefostentladende
Trichterwagen verwandelt wer-
den und umgekehrt. Dadurch
werden vor allem die früher oft

unvermeidlichen Leerfahrten
vermieden. Ira besonderen wer-
den die Selbstentlader bei Hüt-
ten- und Grubenbetrieben in

„elektrisch“ gezogenen Zügen
befördert; danei werden die
Lokomotiven in verschiedener
Weise gebaut, je nachdem der
Betrieb überund unter l'ag oder
nur üi>er bezw. unter Tag vor
sich geht. —

Aus dem allgemein und
vielfach aus mancherlei Grün-
den (Betrieb) empfundenen Be-

rrksc

Abbiiüg. 3. .Spezialwtgen (ttt MOnel- uod Kalkiranipori.

dürfnis, die Wcrksohle zu ent-
lasten, sind die Schwebebahnen entstanden.
Die ursprüngliche Form tiieser I.uftbahn be-
stand in einer Seilbahn, bei der die Bewegung
durch ein Zugseil von einem Kraftwerk aus
bewiikl wurde. AK Träger waren bei tiiesen
hesnmiers von .A, Bleichcrt & Co. und Olto-
Pohlig ausgebildeten .Anlagen Drahtseile in

N'erwenclung, die zwischen Stützen in bestimm-
ter Hohe über den Erdboden gespannt und an
(len Enden festgchalten wurden. ,l>er Auf-
schwung. den die Schwebebahnen in jüngster
/eit uK Fördermittel für den Nahtransuort ge-
nommen haben, begann aber erst mit ner Ein-
führung von Elektromotoren aK Antriebina-
srhinen. d. h. (iurch die Elektrohängebah-
nen. die gleichf.dls insbesondere von Blei-
che ri und i’ohi i g, sowie von Freden hagen
und in Amerika durch die Telpheragc Co.
ausgcbildci worden sind. — Durch die in

Abbildg. s dargestelltc sinnreiche, der erstge-
nannten Firma patentierte Einrichtung ist es

*1 Verfl. auch Bo ble- P li ti oer , Dai Eiaenbahn«
iifld Verkehraweseo aul der Weli-AuMtclIuoff in Sl. Louia

Berlin ISOS. Verlag von R. DieUe (Sonderdruck au*
Dlngler'a polytechn. Journal!, S. S4 u. L

Die Wiederherstellung des Rathauses in Ulm.

mn den letzten Tagen des vergangenen Oktober fand
in Ulm die feierliche Einweihung des wiederher-
gestellten Rathauses statt. „Aus dem verblauten

Schimmer altertümlicher Schönheit ist es. wie wir einer
längeren Ausführung des „Siaats-Anz. f. Württemb.“ ent-

nehmen, in siebenjähriger Erncuerungsarbeit in frischer

Pracht hervorgegangen. Es wurde genau nach den oft

mühsam gesammelten alten Vorbildern wieder hergestcllt.

Mauerw'erk und Balkenlage, Veqiutz und Dach sind fast

vollständig erneuert worcTen. Der älteste Teil des Rat-
hauses ist der NurdHügd, der, jedenfalls nach der Zer-

störung Ulms im Jahre 1134 neuerrichtet, als K.aufhaus
gedient hat und als solches urkundlich erstmals 1360 ge-
nannt wird. Um diese Zeit wurden einige südlich an
diesen Rau angrenzende Iläu.ser angekautt und zu einem

f

;roßen, mit dem Kaufhaus in Verbindung stehenden
lauptbau umgestaltet; autierdem bezog man das au der
Südwestecke stehende Roth’sche Haus m die Baugruppe
ein und verband es baulich mit den ÜbriKen leilen zu
einem Ganzen, laio führte dieser Gesamtuau, der zu-

sammen annähema die vom heutigen Rathaus bestandene
Bodenflächc bedecken mochte, die Bezeichnung n^Bat-

haus“, ohne daß dadurch sein Nebenzweck als Kaufliaus
verloren gegangen wäre. Eine große dreischiffige Halle
mit ronnengcwölben, die im südlichen Flügel eingebaut
worden war, diente den Metzgern als Fleischbank, der
Nordbau den Sattlern als \'crkaufsrautn. Hundert Jahre
später, von 1C33 bis iS3Q> ging tler Nordriügel aus einem
l mbau als Kenaissaneegebäude mit einem von neun
Sauten getragenen bedeckten Gang hervor. Ein beson-
deres (.iewicht w'urde bei der Instandsetzung des ganzen
Baues auf seine künstlerische .Ausschmückung gelegt, um

zwischen dem gotischen Südbau und dem in Renaissance
ausgeführten Nordbau eine gewisse Uebercinstiminung
herzusteilen. Diese Absicht spricht am vomehmlichstcn
aus der Bemalung der Nord- und Ostseite, wo Renais-
sancebilder in goti.schen Umrahmungen saßen. Ferner
wurde, um den gotischen Charakter des Hauptbaucs nicht
allzu auflallig hcrx'ortreten zu lassen, das Erkerchen der
Südostecke mit einem zwiebelförmigcn Dache versehen,
und die Giebel des Hauptbaucs erhielten die gleichen
abgetreppten tönernen .Aufsätze wie der Renaissancebau.
Eine Kanzel auf der Ostscite, auf der von 1473 ab der
Kaiser oder sein Stellvertreter die Huldigung «cs \’olkc.s

entgegennahm, und (iarüber die berühmte astronomische
Uhr waren schon von früher her vorhanden, ebenso die

fünf Pr:ichtfen.ster des an der Südo.-*tecke gelegenen Rats-

saales. Wie beim Aoußcren, so wurde auch im Inneren
des K.tthauscs die größte Sorgfalt auf die künstlerische

Ausgestaltung insbesondere des Ratssaales und der zu

ihm führenden l.iubc verwendet. So blieh der Hau be-

stehen bis in die jüngste Zeit herein. Aber vier Jahr-

hunderte hatten aus dem weithin berühmt gewesenen
Bau eine Ruine werden lassen, eine Ruine, die zwar den
ruhigen Zauber verblichener Pracht und einer begebnis-
reichen Vergangenheit um .sich her verbreitete, die aber

für den praktischen (lebrauch ungeeignet und ihren Be-

wohnern eine (iefahr war. Weit zurück im vergangenen
lahrhundert wurden deshalb schon Stimmen laut, die eine

AViederherstelluiig des Rathau>es forderten. Einen noch

nicht von praktisi hen Folgen begleiteten Anstoß hierzu

f
ab 1881 der Ulmer Verein für Kunst und .Altertuin-

)ank der Initiative des Oberbürgermeisters Wagnerwunle
dann i8<)4 der Kathausbaufrage näher getreten. Amji.Dn-
i8()(t wurde von den Kollegien der Umbau des alten R-it*

(rorttetxunf lut S. 344.1

742 No, 35

Digrtized by -



Digitized by Google

Abbiidif.

5.

^Elcktriacb

angeuicbcne

Hingebahn

mit

Draht»eil«Hill8«atiicb

aut

Steigungen.

Abbildg.

6.

E)ektro*Hingebahn

tBr

ZcmeotUinker

io

G
0

»cbwiu.

Abbildg.

9.

Fahrbarer

Waggonkipper.

(A.

Bieichert

&
Co.

in

Leipzig.)

(A.

Bleichen

k
Co.

io

Leiprig.)

(J.Pohlig,

A.*G.

inC^ln.)



auch gelungen, stark genei^e Strecken innerhalb einer
im übrigen wagrechten Bahn ohne Erhöhung der Mo*
torenstärken zu überwinden, indem man eine sich am
Beginn der Steigung selbsttätig mit den Wagen kuppeln*
den Zugvorrirhtung (Seil, Kette) vorsieht, die unter Aus-
schaltung des Motors die Last über die Steigung zieht.

In Abbildg. 6 ist eine von A. Bleichert & Co. für
die Sächsisch-l'hüringische Portland-Zementfabrik Prüs*
sing & Co. in Göschwitz bei Jena ausgeführte Elektro-
hängebahn für Zementklinker dargestellt. Man erkennt
die x-Laufbahn, auf deren unteren Flanschen die mit
einer etwa z,5 pferdigen Winde ausgerüsteten Laufkatzen
fahren. Jerle der beiden Laufkatzen besitzt zwei Fahr-
motoren von je PS.

Die Bauart der Pohlig’schen Motorlaufkatzcn für

Fernsteuerung (d. h. ohne Häuschen für mitfahrende Ma-
schinisten) ernelU aus Abb. 7. (i500>‘g Tragkraft^ Nicht
unerwähnt bleiben möchte, dao solche Bahnen sich vor-
züglich auch in Kurven verlegen und daher selbst recht
schwierigen örtlichen Verhältnissen anpassen, ja selbst an
bestehenden Dachkonstruktionen befestigen lassen.

b) Als Beispiel einer zur Gruppe der Einzelförde-
rung von verhältnismäßig kleinen Mengen in

stark geneigter Richtung gehörenden Anlage sei

kurz eingegangen auf die von A. Bleichert & Co. in

Leipzig, gebaute Schiffsentladeanlage für die Bagerei-
Gesellschaft m. b. H.. Hamm a. L., /^bildg. 8. Aut einer

100« langen Schrägoahn, deren Ausleger 18 m über du
Ufer hinausragt, werden Kübel von je 0,75 ctm Inhalt

mittels einer selbsttätigen Einseil-Laufkatze und einer

Eintrommelwinde (40 Pi^, Hubgeschw. gon/Min., Höchst-
Fahrgeschw. 25on/Min.) bis über den Tferlagerplatz oder
über das Endturmgerüst gezogen. In letzterem ist unter

dem Schüttrumpf des Kübels außer einen^ durch einen

besonderen Elektromotor angetriebenen Küttelsieb für

gesiebten Sand ein 30 chm fassender Vorratsbehälter ein-

gebaut, dessen Auslauf in ein Abzugsmefigefäß mündet
Die sich durch große Billigkeit bei schneller Arbeit und
hoher Leistung^ähigkeit auszeichnende Anlage ist für

eine Betriebsleistung von etwa 3001/10 Std. g^aut.
Zum Schluß sei noch eine von J. Pohlig A.-G. in

Cöln, erbaute .\nlage erwähnt, welche zum Entladen

Abbild;;. 8. Schiffscotlade-AoUgc für die B*ggcrei-Gcs. tn. b. H. in Hamm h. L. (A. Bleichert Sc Co. in Leipzig).

Iiauscs beschlossen und das Bauprogramm genehmigt.
Dieses, von Prof. v. Hauberrisser in München nach
dem Entwurf des Stidtbaumeisters Romann fcstgcstcllt,

schlug nachstehende Bauveränderungen vor: Abtragung
des Holzbaues an der Südwestcckc (Rolh’schcs Haus),
Atifrichten eines Neubaues an dessen Stelle mit zurück-
gerückter Baulinie bis in die Flucht <lcs Westgiebcls;
Anlegung einer architektonisch ausgebildeten Freitreppe
am Westgiebel; Bcla.ssung der Ost- und Nordscitc in ihrer
architektonischen (lliederung: Bemalung sämtlicher Fas-
saden unter Zugrundelegung der alten Bilder. Pmf.
V. Hauberrisser, der neben Münsterbaumeister Prof. v.Beyer
schon bei den Vorbesprechungen als Berater ziigczogcn
war, übernahm, als Prof. v. Beyer ablehnte, ilie Ober-
leitung über die Hauarbeiten, die mit dem Aldiruch des
Roth'schen Hauses i8qu ihren Anfang nahmen. Die un-
mittelbare Bauleitung lag bis 1903 in den Händen des
Stadtbaunicistcrs Romann. von da ab wurde sie von
Keg.-Bmstr. Hulch geübt. In ununterbrochener Folge
wurde der Umbau durchgefübrt; nach der Aufrichtung
ries Neuliaues :in der SücTwestccke kam der Nordbau in

.Arbeit, und zuletzt vollendete man den Hauptbau im
Osten. — War der schadhafte Zustand ries Rathauses
schon durch die den Bauarbeiten vorangegangene Unter-
suchung dargelegt wunlen, so wurde doen erst während
<les Bauens selbst offenbar, wie weit vorgeschritten die
Zerstörung des Mauer- und Balkenwerkes war, und daß
der Kintmt einer Katastrophe wohl nicht lange mehr
auf sich hätte warten lassen. Zuletzt war noch die Art
<ler .Ausschmückung des Aeußeren und die Wiederher-
stellung der astronomischen Uhr zu entscheiden. Die
Koste der alten Bilder waren vorsorglicher Weise schon
iHtKfvon den Münchener Malern Loosen und Widmann
ahgenoinmen worden, so daß mit Hilfe dieser Reste und
.antlcrer Behelfe einem tüchtigen Maler <lic Erneuerung
des Bildsi lunuckes nicht gerade schwer fallen konnte. Die
Stimmung der Stadtvertretung umi Burgcr>chaft war best

»+4

einmütig für Aufbringung der alten Malereien. Diese

wurde am ic>.Nov. 1903 von den städtischen Kollegien auch

bc.schlussen, mit Beschränkung auf die Nord- und Ost-

seite. Ein zäher Streit entstand über die Art der Ausfüh-

rung des Gemäldcschmuckes. Die einen .sahen nur in

der Fresko- oder Keim’schen Maiart eine des Bauwesens
würtligc und seinem ('harakter entsprechende Malweise,

während der Stadtvorstand wegen der Haltbarkeit dem
Glasmosaik den Vorzug geben wollte. Am 10. .Mai 1904

wurdedie Krage zu Gunsten der Keim’schen Malerei ent-

si'hicden, mit tlcr Herstellung <lcr Kartons der Historien-

maler Widmann aus .Münenen und mit der Ausführung
des Bildwerkes der MidcrK.Th roll von ilort beauftragt.—

letzt Ist das Wicderherstelluiigswerk vollendet Der

mäentige Bau, der ein nur wenig gegliedertes Viereck

darstellt, wird auf der Süd- und Ostseite von dem ge-

räumigen Mnrki)>latz umfaßt uml stößt mit seinem Nord-

westet an den von hohen Kastnnienbäumen beschatteten

Hauptwachplatz. Auf zwei Seiten wird er also gleich

einem in edler Fassung sitzciuJeii Schmuckstein im

Rahmen seiner Umgebung gehalten und leidet keineswegs

an dem Mangel, den so viele .Monumentalbauten alten

Stils durch Loslösung von ihrer nächsten Umgebung er-

litten haben. Der erste Kindruck, tien der Beschauet

erhält, ist der einer in der Massigkeit des Baues .ausge-

prägten stolzen Beliäbigkeit. Die äußere Gliederung des

Baues ist im großen und ganzen die alte geblieben: der

Nortlbau kehrt seine beiden Giebel nach Osten und

Westen, <ler Haujitbau sieht mit dem freien Giebel nach

Süden, ist mit seinem Nordgiebel an den Nordbau an-

gestoßen und sendet auch nach Osten hin noch einen

zierlichen Zwillingsgiebel zu dem <le» Nordbaues-
Südwestlhiu führt -sein Dach in <J;is des Nordbaues über

und hat im Süden den ungemein originell wirkenden

halb schräg gebrochenen Giebel beibehaltcn. Neu
ein dort eingeschobener kleiner Giebel, hinter dem der

Lichthof liegt. Einen bemerkcnHwerien Gegensatz
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von Ei&enbahnwaf^en dient, und in vielen Fällen geeignet
ist, wesentlich an Arbeitskraft su sparen. Es ist dies eine

fahrbare Wagffonkippvorrichtung. ein sogenannter Kur-
venkipper (Abbildg. 9), der auch so angeordnet werden
kann, dafi die entladenen Eisenbahnwagen, nachdem sie

auf die Kip^rbahn hinaufgezogen sind, durch Drehen
des oberen Teiles des Kippers von der anderen Seite

wieder abgelassen werden Können, sodafl alsdann der
Kipper auf irgend einem Hochbahngleise aufgestclit zu

Vereine.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hamburg. Vers,

vom 12. Jan. 1906. Vors. Hr. Hubendey. Anwes. 52 Pers.

Hr. Mohr verliest den Jahresbericht für 1905. welcher
den Mitgliedern, wie alljährlich, gedruckt zugehen wird.

Der Hr. Vorsitzende dankt Hm. Mohr für das glänzende
und ausführliche Bild über die Vereinstätigkeit iin letzten

Jahre und spricht die Hoffnung aus, daö Hr. Mohr auch
weitcrhindem\>rcin seine bewährten Kräfte widmen möge.

Hr. Kohfahl macht folgemle Mitteilung: Der Anfang
Dezember 190^ auf dem Charing Cross-Bahnhof in

London erfolgte Einsturz des Hai lendaches hatte

infolge günstiger Umstände den Verlu.st von nur wenigen

(

6)hwnschenl^en zurFolge. Die /Leitungen schoben acn
.’nfall dem Betrieb einer Untergrundbahn unterhalb des
Bahnhofes zu. Nunmehr veröffentlicht der nEngineering*^
näheres über die Ursachen des l.'nfallcs. Es handelt sich

um den Einsturz eines sichelförmigen Dachträgers von
rd. CO« Stützweite, der 1K6Ö erbaut war. Die Bauart war
nach heutigen Begriffen im einzelnen unvollkommen. Es
brach ohne erkennbare Ursache der l’ntergurt des zweiten
Hallenbinders, darauf— nachVerlauf cincrVicrtclstundc—
wurde d.ns Mauerwerk n.ach außen heruusgedrückt. In-

folgedessen fiel auch der Endbinder herab. Das Gerücht,
daß die elektrische Untergrundbahn an dem Unfall schuld
gewesen sei, erwies sich als unbegründet. — An derBruch-
stelle des zuerst gerissenen Untergurtstabes hat sich nur

Ya des Querschnittes als gesund erwiesen. Nunmehr soll

aa.s ganze Dach abgetragen und durch kleinere Dächer er-

setzt werden. Hr. btein ergänzt die Mitteilungen des Vor-
redners durch Angaben Qb«r die für Eisenkonstruktionen
sehr ungünstige Beschaffenheit der Londoner Atmosphäre.

Hr. S^homburgk leitet seine .Mitteilungen aus der
Praxis ein mit launigen Versen und berichtet sovlann über
verschiedene Villenbauten in Poggenbüttel, Eschede, St.

Peter a. cl. Nordsee, Diejiholz und Nauheim unter Vor-
führung der Baupläne und unter Schilderung der Leiden
und Freuden des Architekten infolge der Sonderheiten
der Bauherren und ihrer Damen, sowie auch der Auf-
sichtsbehörden. — St.

mmlernen Bauten läßt die Größe <lcr Fenster erkennen.
Wir sind cs an unseren heutigen Bauten gewohnt, mächtig
hohe Fenster in rascher Aufeinanderfolge von den Fas-
saden spiegeln zu sehen, und bemerken am Rathaus
eine autfallcmlc Mäßigung in der Durchbrechung der
Mauern. Da die alten Gemälde und Umrahmungen
wieder aufzubringen waren, mußte erste Sorge sein, den
Malgrund hierfür in unveränderter Weise zu erhalten
und es war nicht geringe Umsicht aufzuwenden, um
allein die ursprünglichen Fenstergrößen zu ermitteln.
Nun ist der neue Hildschmuck schon zu einem großen
Teil vollendet, die ganze Nordseile und derOsigicbel des
Renaissancebaues sind d.amit bedeckt. Die Anordnung
ist dabei folgende: Die Zwischenräume der Fenster im
ersten Stock sinri durch Gemälde ausgefüllt. die Fenster
selbst durch gotische Krönungen überhöht und dir
leeren Wamlflächcn im oberen Stock mit gotischen Bal-
dachinen übermalt, welche für die tlarunter befindlichen
Gemälde eine Art Tabernakel bilden. Alleriüinliche
Verse unter den Bildern erläutern die «largestrllten Be-
gebenheiten und über <lcn Gemälden angebrachte In-

schriften geben den Kern der Darstellungen an. So
werden aut derNordscitc durch Bilder aus der römischen
Geschichte versinnbildlicht die Tugenden; Kriegsehrbar-
keit, männliche Kühnhcit.(7erechti^eit,<ichursam, l’fiiclit

usw. Die Osllroni erhält l)arsiellungen aus der biblischen
Geschichte. Die Schöpfer der Originalgemälde wie deren
Umrahmungen sind unbekannt; soviel ist sicher, daß die
„erfahrensten Meister“ des 15. und 16. Jahrh. an ihnen
gearbeitet haben. Sie machen nicht nur dcrGcstaltungs-
gäbe und dem Formensinn jener Zeit die größte Khrc,
sondern sind auch ein glänzendes Zeugnis für die geist-
volle Auffa.ssung, die edle Sinnesart jener 'Page. Es ist

der mystisch soziale (leist des PrcN.Ugerordcns, der Schule
Susers* und Taulers, der aus itie.sur Schilderung spricht,
jener Richtui>g, welche als gei.stigcr Vorläufer der Refor-
mation zum Teil den schärlsien Widerspruch seiten.s der

3. Mai 1906.

werden und so einen in einer Reihe stehenden Eisen-
bahnzug ohne Rangieren zu entladen vermag.

Hierzu sei kurz bemerke daß die neuesten amerika-
nischen Wagenkipper zum Zweck des Beladcns gebaut
sind. In der Kippstellung werden die Eisenbahnwagen
unter einer Schurre gefüllt, und die Vcrteilunj^ des Gutes
über den ganzen Wagenboden vollzieht sich (bis zu einem
gewissen Grade, der von der Stoffart abhängt) nachher
während de* Aufrichtens. — (Fori*cttung folgt.)

Wettbewerbe.

Im Wettbewerb um dae Virchow-Denkmal für Berlin ist

soeben die ^tscheidung gefällt worden. Den 1 . Preis
erhielt Bildhauer Fr. Klimsch in Charlottenburg. Das
Denkmal zeigt das Reliefbildnis Virchows an einem hoben
Sockel, das dieGrup{>e eine.s mit einer ^)hinx kämpfen-
den Titanen trägt Den II. Preis erhielt Bildhauer Leib-
kOchlcr in Berlin. Das Denkmal stellt Virchow in
sitzender Stellung im Profcssorentalar dat, mit Schädel
und Zirkel in den Händen. Der III. Preis schließlich ist

Prof. Kaufmann in München zugefallen. Sein Entwurf
zeigt ein ähnliches Motiv wie der erste, die Büste Vir-
chows an einem Sockel, auf welchem Herkules im Kampf
mit der Hydra dargcstellt ist Die Ausführung des I. Ent-
wurfes ist in Granit und Bronze gedacht t^r die Aus-
führung stehen rd. 80000 M. zur Verfügung. Außer den
drei preisgekrönten Entwürfen wurden noch einige mit
Auszeichnungen bedacht —

Zum PreUauMchrelbeo fUr dat Geaebäffsbaut der Ober-
rhelnitchen Vertlcherungt-GeeeUtchaft io Maonheira (vergl.

N'o. «) stellt das Programm folgende Anfonlerungcn:
An Zeichnungen werden verlangt Lagepl.in i : 200, sämt-
liche (»rundrisse mit Einzcichnung der Arbeitstische und
Schränke, Ansichten -amtlicher Straßenfronten Q) sowie
einer Giebelfront, alle zur Klarlegung erfonierlichcn
Schnitte, sämtHrh in i ; 100, Skizzen für Grundrisse und
Straßenfront eines in Aussicht zu nehmenden Erweite-
rungsbaues sowie Grundrisse eines etwa für die Heizungs-
unti Beleuchtungs-Anlage beson<lers zu errichtenden Ge-
bäudes; Erläuterungs-Bericht mit Vorschlägen über die
Heizungs-Anlagen und die Beleuchtungsfrage; ein Kosten-
Uebers^lag nach Quadratmetern bebauter Grundfläche
und Kubikmetern umbauten Raumes. Die Baiisumme von
ooooo M. mit Einschluß <lcr Anlage für Heizung und
'akuum-Keiiiigung, jedoch ausschließlich Beleuchtungs-
Anlage und Mobiliar, darf auf keinen Fall überschritten
werden. Die Gesamtsumme der Preise in Höhe von 12000 M.
kann auf einstimmigen Beschluß der Preisrichter auch
anders als vorgesehen (5000, 4000, 3000), aber nur auf

3 Preise verteilt werden. Die Gesellschaft, in deren

Kirche wie der F'ürstengewalt fand, und es ist nicht aus-
gcschlos.scn. daß an deren geistiger Konzeption dem
phantasievollen Ulmer Chronisten Felix Fabri, dem viel-

§
ereisten und feingebildeten Dominikaner und Freund
es Vorstandes der Ulmer Ratskanzici, vielleicht ein Teil

zuzumessen ist. Nicht ohne Interesse ist die Flntdeckung
des Historienmalers Widmann, daß die alten Künstler
beim Entwerfen ihrer (ietnälde aus zweien von Job. von
Schw:mzenberg 1540 herausgegebenen Holzschniuwerken
schöpften und nierbei sogar einige Figuren ziemlich ge-
treu nach den Holzschnitten benutzten. Die von Wid-
mann restaurierten und von Maler Throll im Verein
mit ihm ausgeführten Malereien und rlie Umrahmungen,
bei deren Wiederzusammenstellung Münsterarrhitekt
Bauer (München) hervorragend tätig war. bilden auch
ctzt W’ieder eine der Haupizierden des Rathauses. Es
ehlt nur tlic Patina einiger Jahrzehnte, um den Eindruck
des Alten und Echten vollständig uufkommen zula.ssen.

Neu am Bau ist tlic in eedrungenem Rcnaissance-
.stil von Hauberrisser gescluifcne Freltrepiie. ihus eigen-
artige schiefe Rundbogentor dahinter und <las gotische
Törchen am südlichen Teile «les Westbaues. Wieder
angebracht wur<lv auch die steinerne Huldigungskanzel
auf der ()st.«ieite, tieren Original 1828 zertrümmert wurde
und deren Profilierung nur an den Spuren, die am Mauer-
werk zurückgeblieben waren, ermittelt werden konnte.
Als wertvollster architektonischer Schmuck sind die fünf
otischen je vierteiligen F'enster des Katssates zu nennen,
ie sind «las, was neben der Bemalung am ersten ins

Gesicht fällt. Drei Fenster schauen n.ich Süden und ein
nach <ler Zeit tlcr Entstehung jüngeres Doppelfenster n.ach

Osten. An der Außenseite der Fenster, «lercn Slcinwerk
in zarte Farben gefaßt ist, sind auf der Südseite die Stand-
bilder von sechs Kurfürsten und auf der O.stseitc Karl
der Große mit zwei Knappen und die Könige von Böh-
men und Ungarn angebracht. Prächtig wirken tlic go-
tischen Steinüberhönungen, die auf (ler Ostseite ihre
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Eigentum die preisgekrönten Entwürfe übergehen, be-
halt sich vor, aber verpflichtet sich nicht, j,den Verfasser
einer ihr besonders geeigneten Lösung mit der weiteren
Bearbeitung des Entwurfes und der künstlerischen Ober-
leitung zu Leaufiragen“.

Das Programm macht genaue Angaben für den Raum-
bedarf und die Zugänglichkeit der Räume. Der Hau-

g
latz ist ein 70/71 “ großes, mit 3 Fronten .in breiten
traflen gelegenes Grundstück, das zunächst nicht voll

auszunutzen ist; eine spätere, organische Erweiterung
ist daher gleich mit zu planen. Das Gebäude soll ohne
luxuriöse Ausstattung errichtet werden, an bevorzugter
Stelle der Neustadt gelegen, in seiner äußeren Erschei-
nung jedoch den Charakter eines vornehmen öffentlichen

Verwaltungs- bezw. (»eschäftshauses tragen. Die gestell-

ten Anforderungen sind etwas hohe, die Aufgabe ist aber
eine dankbare. —

Ein Prelsauatchreiben für ein Geechaftiliaue de* Vor*
•chuB* und Kredit-Vereine zu Priedberg t. H. schreibt die-

ser Verein mit Frist zum 16. Juni d. J. unter hcs-sischen

und den in Frankfurt a. M. ansässigen .Architekten aus.

Zwei Preise von 1000 und 500 M. Bausachverständige
Preisrichter sind: Prof.VValbe in Darmstadt, Bauinsn. J ost
in Bad Nauheim, Bürgcrmstr.Brt.Stahi und Dir.Scnmidt
V. d. (•cwed>e-Akademie in Friedberg. Unterlagen durch
der. V'erein. —

Ein Preiaausechreiben für eine Benno -Slulc bei der

St. Benno-Klrcbe in Mönchen (vergl. unseren Hinweis in

No. 20) wird für Münchener Künstler und Künstler
bayerischer Abstammung mit Frist zum 15. Okl. d. J
vom Stiftungs-Ausschuß ausgeschrieben. Die Säule ist aus
wetterbeständigem Stein herzustellcn. Es sind 30000 M.

für die Kosten, au.sschl. Gründung, vorgesehen. Verlangt
werden: i Modell i : *0 oder Zeichnungen 1 : *0 (Grunu-
riß, geometrische Ansichten und Schaubild). ,3 Preise
von 500, 300, ZOO M., die auch in anderer Abstufung ver-

teilt werden können. Sachvcrsi. Preisrichter: Reicnsrai,
Bildhauer F. v. Miller, stidt. Brt. H Grässel, Bild-
hauer Prof.FIoömann inMünchen. Bedingungen kosten-
los vom Stadtbauamt —

Ein PreiaauMchrdben zur Gcwiooung von Planen oebzt

Angeboteo für 2 Pnldabrtickco in Cateel vcran.staltet der
Magistrat daselbst mit Frist zum i. September d. J. unter
deutschen Brückenbau- Firmen. Es sind ausgeworfen
ein I. Preis von 4000 und zwei II. Preise von je 2000 M.
für die Hafenbrücke, ein I. Pr. von 2000 M. und zwei
II, Pr. von je lono M. für die Fuldabrücke. Zum An-
kauf weiterer Entwürfe für je 1000 bezw. 500 M. stehen
noch 3000 M. zur Verfügung. Die Entwürfe und Ange-
bote können für eine Brücke oder für beide abgegeben
werden. Im Preisgericht sind die Herren: Gen. Reg.-
Rai Prof. Rarkhausen in Hannover, Geh. Ob. -Bit.

Svmpher in Berlin, Prof. Friedr. v. Thiersch in Mün-
chen. Aus C'assel selbst: Stadtverordn.. Reg.- u. Brt
Bröckelmann, Stadtverordn. Arch. Eubell, Stadtbrt.
Brt. Höpfner. Unterlagen gegen 5 M., die zurücker-
stattet werden, vom Staotbauamt —

KnlturtectanMChe Arb«iten, ausc*IUbrt Ini boMiJach-llcri«-
fovinlachro Kante. (SchluB.k — Ueber Neuerungen Im MaMcntranspon.
- Die WleilerhcntrUunz des Raihau»e« in Ulm.— vcreioc.— Wettbewerbe.

Staalamlnliter Hermann v. Budde f. —

Vertaf der Dcutachen Rauzeituiic, (J. m. b. H., Berlin. Für di« Redaktion
veraniworüicb i. v.Frlta Eiselea, Berlin.

Druck von 0. Scltenck Nacbllg., P. M. Weber, Berlin.

Staatsminister Hermann v. Budde

.\m 2b. April vcrsihicd nach lanj'crcr schwerer Krankheit tlcr preußische Minister
der öffentlichen .Arbeiten, StaaLsminister v. Hudde im 35. i.ebensjahre. War es ihm auch
niclit vergönnt, längere Jahre seinem verantwt*rtungsvt>llcn .Amte vonsustehen, und weit-

srhauendc, das Verkehrswesen des ganzen deutschen Reiches beeinflussende Pläne zu einem
glücklichen Kndc zu führen, so hat er doch in der kurzen Zeit von knapp 4 Jahren auf

(ieni Gebiete «les \'erkehr«i\ve.sens in Preußen mit klarem Blicke für tlic i>rakiischen Betlürf-

nissc des Lebens und in rastloser, zielbcwußtcr .Arbeit eine Reihe von bedeutenden Kr-

foigen in techni.scher, betriebstechnischer und wirtschaftlicher Beziehung errungen, die ihm
ein dauemtlcs, chrcnv<»lles Andenken sichern wertlen! —

Wir kommen auf die l'ätigkeit v. Budde’s als .Minister und auf seinen Lebensgang
noch eingchemier zurück,

Kreuzblumen sogar über das Dach hinaus entsenden
Das Krkeriürmchen zwischen den beiden Fcn.stergnippcn
hat sich mit einem frischen Verputz begnügt; dagegen
sinti neu die Giebclaufsätzi* und die Rundnogenzinne, die,

entsprechend einer alten Pergamentzeichnung, am Dach
vom Sudgiebel zu den bciticn Ostgicbeln geführt ist —

'

An dem Ostgicbel de.s Haiipibaue.s befindet .sich «lie

kun.stvolIc astronomische Uhr, deren Verfertiger unbe-
kannt ist. Schon 1541) sollte sie gründlich wiederherge-
stellt werden, allein man faml keinen Uhrmacher, der
sich an das verwickelte Werk wagen wollte, bis endlich
1380 der Rat den herühmten Isak Hahrecht aus Straßburg
kommen ließ, der die Uhr zu voller Zufriedenheit her-
stelltc. Die Uhr, auch in kunstgewerblicher Hinsicht ein
Meisterwerk, zeigt nicht bloß die Stunden, sondern auch
den Stcmeniag. die jährliche Bewegung der Sonne im
Tierkreis, das tägliche Datum, Sonnenauf- und Untergang,
den siderischen und synoclischcn Monat, die Mondphasen,
den aufsteigenden und absteigenden Mondknoten der
Ekliptik, das Mondsonnenjahr in der l)aucr von fast

19 Jahren, sowie Sonnen- und Mondfinsternisse an. Ueber-
aus kunstreich ist der aus getriebenem Kujifcr herge-
stelltc Tierkreis gemacht; die »2 Sternbilder sind fein

stilisiert und bewegen sich auf einem mit Sternen besäten
blauen Grund, der das Firmament clarstellt. Zur Instand-
setzung lies Kunstw'erkes mußte man sich diesmal keinen
Meister von auswärts verschreiben, da Ulm in der Firma
Ph. Hörz eine erfahrene Fabrik besitzt.

.Auf der Ostseitc neben der Kanzel befindet sich der
Hauoteingang; er verrät seinen (.'barakter keineswegs
durrn prunkvolle Aus/e<<taltung oder be>ondere Gri'iße,

sondern ist wie iler frühere ziemlich eng und nie<lrig.
Innen ist aber ein prächtig wirkende.s großräumiges
'l'reppenhaus neu angelegt, welches im Erflgeschoß in
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eine Säulenhalle mit Wandbrunnen übergeht und in einer

doppelt gebrochenen und mit schönem Stcingeländei
versehenen Steintreppe in den ersten Stock führt. V^on

da aus geht eine 4» breite Mittcltreppe in den zweiten

Stock empor uml mündet in die dem großen Ratssaal

vorgelagerte altertümliche Laube, einen mit seiner ein-

fachen rlolzrlecke. den großen bleiverglaslen Lichthof-

fenstem. dem gemalten Deckenfnes und insbesondere

mit seinen in achterlei .Ausführung gehaltenen alten

Kichensäulen vornehm wirkenden Raum. Ein Prachtstück

Ist rlic zum Rutssaal führende Flügeltür, die Schnitzereien

wie aus der besten Holbcinzeit zieren. Der Ratssazl

selbst besitzt eine alte gew ölbte Holzdecke, die mit ihw
einfachen Bemalung in blau und rot, <fen kleinen goldenen

Rosetten und Schildchen und mit den acht Kronleuchtern
ernst und festlich wirkt. Bemerkenswert sind die in Glas-

malerei hergeslelhen Wappenschilder der Ulmer Ge-

schlechter, und auch <ler steinerne Kamin mit vergoldetem

Gitter sowie die in den \'orsaal führende Tür sin<l äußerst

sehenswert. Räumlich iKrschränkt, al>cr eigenartig u^
traut ist da» 'rrauungszimmer im Erdgeschou.
Zahl der Räume heischenden Kanzleien legte sich üw-
haupt den künstlerischen l«leen oft hemmend in den

Weg und nur auf die Macht ilcs praktischen Bedurfnissp

ist es Zurückzufuhren, daß die «ireischiffige Säulenhalle

im Süllbau uml das schöne große Spitzoogentor, dort

völlig verbaut sind. Im ganzen aber rechtfertigt der

(b's.aintcindruck den Kntsi hluü tlcs Umbaues vollkommen

un<i cs gebührt den Kollegien der Stadt, die mit 'ct*

stämlnis «las Werk ihrer .Altvorilcm vor dem Untrig-mg

bewahrten und hierfür in hochherziger Weise nahM®

eine Million aufgewendet haben, wie den ausführenden

.Arcliitekien uml Künstlern die allgemeine und unem-

geschränkte .Anerkennung.“ — R-

No. 35



Akkische lanükirchen.

I EVANCELISCHH KIRCHE ZU
« ZEHI.ENDORE BEI BERLIN *
ARCHITEKT: GEH. BAURAT
PROEESSOR HUBERT STIER IN

« « « « HANNOVER « ic « «= DEUTSCHE—
« « « BAUZEITUNG * «
XL JAHRGANG 1906 « NO- 36

Digitized by Google



DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRGANG. N2: 36. BERLIN. DEN 5. MAI 1906.

Märkische Landkirchen.
I. Kvangelischc Kirche zu Zehlendorf bei Berlin.

Architekt: Geh. Baurat Prof. Hubert Stier in Hannover. Hkrtu eine BütibeiUre, to*ie die Abbildungen S. 34*.

Vorort Zehlendorf bei Berlin gesichert. Eine zweite Tür in der Vorhalle soll nur als

hesafi bisher nur eine kleine, Ausgang nach Beendigung des Gottesdienstes dienen,
noch aus der Zeit Friedrichs Der Kirchenraum ist als eine Kreuzkirche mit
lies Großen stammende Kir- Querschiff und kurzem Langhaus gestaltet. Das Lang*
che,*) w’elche die ongjnelle haus erhält auf der einen S^te gegenüber der Kanzel
Kormeines achteckigen ^ntral- ein Seitenschiff, das zu Sitzplätzen benutzt ist, wäh*
baues besaß, aber kaum 300 rend dasselbe auf der gegenüberliegenden Seite im
Kirch-

gan.

tuuic.

Die Errichtung eines größe-
ren Kirchengeoäudes war da-
her für (len an Einwohnerzahl
rasch steigenden Ort zur Not-
wendigkeit geworden. Zu die-

sem Zwecke w’urde im Jahre
1900 ein Wettbewerb ausge-
schrieben, bei welchem der
Entwurf des Unterzeichneten
den I. Preis erhielt und auch
zurAusführung bestimmt wur-
de. Der Bau ist in den Jahren
1903—1905 ausgeführt und im
Oktober desselben Jahres ein-

geweiht W’orden.
Als Bauplatz für die Kir-

che wurde eine Eckbaustellc
in der Mitte des Ortes ge-
schenkt, welche auch zugleich
den erforderlichen Platz für

ein neues Pfarrhaus bot.

Die Kirche liegt auf der
Ecke des von zwei Straßen
begrenzten Bauplatzes. Hier
erhebt sich der Turm, in des-
sen Untergeschoß sich der
Haupt-Einung zum Inneren
befindet. Dem eigentlichen
Kirchenraum ist im Zusam-
menhang mit dem Hauptein-
gang eine Vorhalle vorgelegt,
welche zur Versammlung und
als W'arteraum für die Gäste
bei Hochzeits-Feierlichkeiten
dienen soll. Durch dieselbe
wird das Kircheninnere zu-

gleich vollkommen gegen Zug

*) Du al(« Gebiude ict «uf einem
mit efeuumwachsenen Hkumen be*
tUmdenen Kirchhof höchM maleriich
gele{;eo und foll oebit seiner L'mjrc-

bun); erbauen bleiben und lUr die
Zwecke eines Gemeindehauses be-
nutxt werden.
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P'rdgeschoß nur einen schmalen Gang als Zugang
zu den Sitzreihen bildet Eine Empore ist an dieser

Seite ganz fortgelallen und nur über dem vorderen
Eingang und dem linken Seitenschiff durchgeführt,

soda6 die Kirche in einem gewissen Sinne als eine

zweischiffige gestaltet ist und die Vorteile dieser

Anlage für die Benutzung als Predigtraum besitzt.

An den Kirchenraum schließt sich ein nach dem
halben Zehneck gebildeter Altarraum, in dessen Mitte

der Altar steht und an dessen rechter Seite sich die

Kanzel befindet.

Bekanntlich hatte sich vor einiger Zeit eine Bc-

wegung entwickelt, welche für <len protestantischen

Gottesaiensl. insbesondere inbezug auf die Gestal-

tung des Altarravimes und die Stellung der Kanzel
in der Kirche andere Lösungen als die vorgedachte
überlieferte Anordnung einzuschlagen bestrebt war.

In den am weitesten gehenden Versuchen war die

Kanzel in die Mitte hinter den Altar gestellt; dieser

selbst vor derselben als niedriger Tisch angeordnet
und hinter Kanzel und Altar, als Abschluß des Ganzen,
die Orgel nebst vorliegendem Sängerchor aufge.stellt.

Dieser Gedanke, welcher bekanntlich in einer ganzen
Anzahl von neueren Kirchcnanlagen zur Ausführung
gekommen ist, wurde seinerzeit als Ausdruck des
protestantischen Emj>findens und als unterscheiden-

des Merkmal gegen die katholischen Anordnungen
von den evangelischen Geistlichen und den geist-

liclien Behörden selbst wiederholt aufs wärmste
aufgenommen und empfohlen.

Neuerdings scheint er, wenigstens was die preus-
si.sche Landeskirche anlangt, wiederum zurückzu-
treten und wurde auch in diesem Eallc von seiten

der Gemeinde nicht beliebt, welche die alte Form
des C'hores und die übliche Aufstellung von .Altar

und Kanzel beizubehaltcn wünschte.
Ohne an dieser Stelle auf die geistige Bedeutung

der Anlage und auf die gegenseitige fleziohung von
Altar iinti Kanzel, wie sic sich hierbei ausspricht,

cinzugehen, sei zu dieser Frage lediglich vom künst-
lerischen und ästhetischen f*esichlspunkte aus fol-

gendes bemerkt:
Die Oioranlage der mittelalterlichen Kirche,

welcher auch die Choranlage unserer protestantischen

Kirchen bis auf die neueste Zeit meistens nach der
Ueberlieferung gefolgt ist, beruht, als erstem Aus-
gangspunkt. auf der Form der Halbkreisnische. Aus
letzterer haben sich die verschiedenen Formen der
Choranlagen bis zum gotischen Chor mit Kapellen-
kranz entwickelt. Die N’ische, als eine einen Raum
und namentlich eine Langhausanlage endgültig ab-
schließende Form, gehört aber zu jenen in der Ge-
schichte der Baukunst ewigen Bauformen, welche
unter den verschiedensten Verhältnissen immer wie-
der zu dem gleichen Zwecke mit sicherer Wirkung
benutzt worden sind und durch andere Anordnun-
gen hinsichtlich dieser Wirkung nicht übertroffen
werden können. Eine Nische, mag sie ausgestaltet

sein, vyie sic wolle, schließt einmal jeden Kaum so
vollständig organisch ab, daß dem Beschauer sich

dieser endgültige Abschluß sofort bemerkbar macht
und jeder Gedanke an ein bloßes gelegentliches Auf-
hören des Raumes fortfällt. Es sei hier nur an das
bekannte Beispiel der Zisterzienser-Kirchen erinnert,

«leren gerader Abschluß eine Schwäche dieser im
übrigen .so eigenartig schönen Anlagen bildet und
stets in gewissem Grade unbefriedigend wirkt. i**emer,

aber besitzt die große Nische immer den hervor-
ragenden \'<»rteil, daß sie für den darin aufgcstelltcn

Ueber Neuerungen

Gegenstand, sei derselbe nun Altar oder Kanzel oder
auch ein bloßes Rcdnerj>ult, eine Umrahmung und
einen Hintergrund bildet, der auch wiederum durch
eine andere Form kaum ersetzt werden kann und
den die gerade Fläche einer Orgel durchaus nicht

darbietet. Daß die Orgel als prächtig wirkendes
monumentales Dekorationsstück des Kircheninneren
ausgebildet werden kann, ist durch alte und neue
Beispiele genugsam bewiesen. Stets aber wird ihr

die Form des \\ erkzeuges, der praktische (»ebrauchs-
zweck, ankleben, während man ini Angesicht der
Gemeinde irgend eine rein Ideale, von allen prakti-

schen Beziehungen losgelösteFiirm wünschen möchte,
wie sie der alte traditionelle Altar mit seiner Bild-

wand bot. Will man nicht, wie in der reformierten
Kirche, auf irgend einen künstlerischen Schmuck
anz verzichten, so wäre durch eine größere Anwen-
ung idealer Darstellungen, wie sie Plastik und Malerei

bieten, auch dem modernen protestantischen C’hor-

abschluß wohl eine gr<»ßere Weihe zu geben. Der
Verfasser gesteht, wenigstens bis jetzt noch keiner
Lösung der Aufgabe in tliesem Sinne begegnet zu
sein, welche ihn künstlerisch ganz befrieaigt hätte,

die von ihm selbst entworfenen nicht ausgenommen.
In der stilistisch und als Raum sonst so schön durch-
gebildeten (“hristuskirche in Karlsruhe von (.‘urjel

S: Moser z. B. wirkt die in dem geradlinigen Unter-
bau der Orgel in einer kleinen Nische unter der-

selben angebrachte Kanzel geradezu dürftig un<l ent-

spricht kaum der Bedeutung, die ein Rednerpult
doch unter allen rmständen als eine Stelle bezeichnen
muß, von welcher aus einer größeren \‘ersammlung
irgend etwas Bedeutungsvolles mitgeteilt werden soll.

Ist nach dem Gesagten der Verfasser bei dieser
Anordnung im Einklang mit den Wünschen der Ge-
meinde wiederum auf die bisherige Chor- und Altar-

Anordnung zurückgegangen, so hat er in Hinsicht auf
die Stellung der Orgel zu einer, wenigstens in I )eiitsch-

land seltener angewendeten Anlage gegriffen, welche
allerdings in England sich fast allgemein findet. Er
hat die Orgel in den rechten QucrschiHflügcl gestellt,

also links vom Chor. Sie kommt dadurch in engere
Beziehungen zu Altar und Kanzel, sowie zur Ge-
meinde, als dies in der gewöhnlichen Stellung
über dem Eingang und im Rücken der Versammlung
möglich sein kann. Außerdem kann dann die vor-

dere Empore über dem Eingang, welche stets be-

sondere Vorzüge für die Anhörung des Gottesdienstes
besitzt, da Altar und Kanzel von hier am besten
w'ahrgenommen werden können, noch vollständig für

den Kirchenbesuch benutzt werden.
Für den Zugang zu den Emporen ist durch zwei

größere Treppenanlagen an der Eingangsseitc und
durch entsprechende kleinere an der ( norseite in

ausreichenaem Maße gesorgt Neben dem Altarraum
ist für den Taufstein eine besondere kleinere Kapelle
angefügt, in welcher der Taufstein ein für allemal
seinen festen Platz erhalten hat. Die jetzt vielfach
cingeführte Sitte, den Taufstein an beliebiger Stelle

im Altarraum aufzustellen oder auch wohl gar als

ein transportables Gerät beliebig zu versetzen, er-

scheint dem Verfasser mit der Bedeutung und der
Würde der Taufhandlung nicht reclit vereinbar. An
den Altarrauni ist eine größere Sakristei als beson-
derer Hau angeschlossen, welche zugleich als Kon-
firmandensaal un<l für die Abhaltung u»n Gcineindc-
X’ersammlungen dienen soll. Für den Prediger ist mit
Rücksicht auf die Nähe des Pfarrhaiwes nur ein

kleiner Kaum vorge.sehen. - Hub. Stier.

(SchliiO folgt».

im Massentransport.

(Miisscnfördcrung und Massenlagerung.) iFortMuungk.

Von Prof, M. Buhle in Dresiico. (Vortrag, gcliahcn im Berliner Archilektcnvereio am ^Apnl 1906.)

ßerordcntlich entwickelt hat sich neuerdings c) die
beliebig gerichtete Ei nzelfördcrung.
Cntcr den eingangs erwähnten wirtschaftlichen

Verhältnissen hat sich, der natürlichen Notwendigkeit und
den gegebenen Anforderungen folgend, der elektrische

Kr.an als eine der besten und einfachsten Hebemaschi-
nen konstruktiv und praktisch herausgebildct

An erster Stelle sei .tngeführt der heute für grüße

Bauten schnell in Aufnahme kommende, fahrbare Turm-
kran, der, m. W. von tler Gesellschaft für elektrische
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Industrie in Karlsruhe, zum ersten Mal zum Rau einer

230 hohen und etwa 200« langen Kaserne in Brüssel
aufgestellt wurde, uro einerseits die hohen Kosten zu
ersparen, die in der Beschaffung und Herstellung der
für solche Gebäude nötigen Gerüste liegen, anderseits

um schnell und billig bauen zu können. (Vergl. Dtsche.
Bauztg. Jahrg. 1904, S. 81, wo derselbe mit Abbildungen
näher beschrieben ist) Der Kran ist im einzelnen so

gebaut dafi er in kürzester Zeit leicht auseinanderzu-
nehmen und an anderer Stelle wieder aufzustellen ist:

für niedrigere Bauten kann er ohne weiteres entsprechend

Brücke entleert zu werden. Der Kran besitzt eine Trag
fähigkeit von 2<, 1^5 m Ausladung, rd. 13« Hub, ferner

33 «/Min. Hub-,rd. 16 «/Min. Fahr- und rd. i3o«,Min.Drch-
geschwindigkeit. Bei einem Dauerbetrieb (Tag und Nacht)
wurden stündlich rd. 57 t Rüben entladen.

Abbildg. II zeigt den Typ eines Kreisbahn-Kranes

US" Spannweite, 15« Ausladung), wie sie in Amerika
rür groBe Kohlen- und Erzlager in den letzten Jahren
bereits mehrfach, in Europa bi^er verhältnismäßig selten

ausgeführt sind (Fabrikant: J. Pohlig. Elektrizitätswerk

Ober-Schöneweide; Gaswerk in Nancy [Joum. f. Gasbel. u.

Evangelische Ktrche zu Zehlendorf bei Berlin. Architekt: Geb. Baurai Prüf. Hub. Stier in llaiin<i\er.

verkürzt werden. Bei einer Belastung von 10 ( ist der
Stromverbrauch des Hubmotors bei einem Hub von a<i

«

Bleich 1420 Watt; der Preis des Kranes beträgt einschl.
Montage rd. 24000 M. Zur Bedienung genügt ein Mann.

Eine andere Bauart eines neuartigen, fahrbaren Turm-
drehkranes (Patent der Firma C. Flohr in Berlin) zeigt
Abbildg. IO. Mittels Kübel werden z. D. Rüben (Zucker-
fabrik Genthin) oder Kohlen (Gasanstalt Bremen) den
Kähnen entnommen, um im ersten Falle einesteils un-
mittelbar auf L.'ind verladen, anderseits zur weiteren
Verteilung in den Trichter einer 2$« langen fahrbaren

5 Mai 1906.

Wasserversorg., Jahrg. 1902, S. ß97|)' Der hier wiedei*
gegebene (in Nürnberg gebaute) verladekran dient zur
Beförderung von Schiffsblechen und dergl. (Germania-
Werft). Es lassen sich mit ihm durch zwei getrennte
Triebwerke folgende minütlichen Geschwindigkeiten er-

reichen: Lastheben: bei $> rd. 9«, bei 2< rd. 11.5«, beim
Heben des leeren Hakens 12«: Katzfahren: bei rd.

40«, ohne Last rd. 50«; Krandrehen: bei 5
t Belastung

und einem Winddruck von sokg/qm etwa 30« an der
Kreislaufbahn, Krandrehen ohne La.st und Wind etwa
40«. Die für obige Geschwindigkeiten erforderlichen
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Motorleistungen betragen fQr das Hubwerk t8 PS. bet
noa<>50 (minutl. Umläufen), für das Katzfahrwerk SPS.
bei n— 1 130 und für das Krandrehwerk 27 PS. bei n 770.

Durchaus gesund sind die Bestrebungen, die daJiin

gehen, die Arbeiten der Drehkrane mit denen auf Hoch*
bahnkranen zu vereinigen. So
cnt«tf»"d^nan<denPorr'>IWrnnen
und Hockkranen die Krücken-

.5 M
S

Über 300» verfahrbaren Fördergurt>Krane (Abb. la)

lassen deutlich erkennen, dafi man aufierdem bemüht ist,

die bewährten neuen Transport • Elemente in dem
jeweiligen Zwecke angepaßten Formen im Hebe* und
Transportmasebinenbau an der richtigen Stelle innerhalb

8

kraue mit unten an ihnen oder
auf ihnen fahrenden Drehkra*
neu. Eines der neuesten und be*
merkenswertesten Beispiele finden wir in Emden.*) Die
zwei dort von Mohr & Federhaff (Mannheim) gebauten,

Vergl. auch beuUebe Bauzeitung 140a, S. M g. L aowle det Ver*
laiaera Vortrag .Zur Kcnnlnia der Fdrder« u. Lagermittei lUr Sancaal*
kdrper* tSilzungskberlcht de» Vereint zur Belorderung de» Oewerbe*
tIciBc» vom S. XII. 1404, S. 2»7>.

der bereits bekannten und erprobten Kran-Hauaricn ein*
zufügen. Jede der rund i6oin langen Brücken mit 90 <b

Spannweite hat ein Transportband zur Beschickung des
Lagers und zwei Beschicicungs- Vorrichtungen für die
Elektrohängebahn, die rings um den Platz läuft: d. h. für
die Bewegung und Verteilung der Massengüter auf das

Mai 1906.
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Lager ist der Gurtförderer itn Zusammenhang mit dem
Abwurfwagen, der Hochbahn usw. verwendet; für die Ent-
nahme vom I^gerbezw. für das Umlagern dienen die für

Greiferbetrieb gebauten elektrischen Drehkrane (4 «Trag-
kraft; I j,5 n» Ausladung; o,6^ », Min. Hub-, a,ani, Mtn.Dreh-
und 3 m/Min. Fahr-Geschwindigkeit) und die Elektrohän-
gebahnen. Die Leistung jedes Kranes beträgt rd. 6o«/St.

Zwei weitere elektrisch betriebene fahrbare Verlade-
brücken, die ohne Drehkrane arbeiten, sind von der
Vereinigten Maschinenfabrik Augsburg und Ma-
schinen baugeselUchaft Nürnberg A.-(«., Werk
Nürnberg, aufgcstclll (Abbildg. 1^) (^La5t4,5«, sekund-
liche Arbeitsgeschwindigkeiten für das Lastheben i.a»;
I.astsenken 1,8®; Katzenfahren 3—3,6«, Brückenfahren
0,3—0,4®; Leistung je 60—9üiSt.|).

Zum Ausladen von Ziegelsteinen, Sand un<l Kies aus
Spreekähnen dient der in Abbildg. 14 veranschaulichte,
von der Benrather Maschinenfabrik A.-G. an das
Tien)auami von Charluttenburg gelieferte 2,5 t-Bockkran.
Das in Gitterbauart ausgeführie, kräftig versteifte Bock-
gerüst besitzt eine Spannweite von 9,24 ® und eine beider-
seitige Ausladung von je 6®; es runt auf 8 StahlguÜ-
Laumädem, von denen je zwei in einem genieteten ünter-
wagen vereinigt sind. Jeder dieser Wagen ist pendelnd
usuer dem betreffenden lk)ckbein befestigt, sudafl eine
ganz gleichmäßige Belastung der beiden l^ufrider ge-
währleistet ist. Mit Rücksicht auf die Uferbefestigung
durfte der Raddruck 5 ‘ nicht überschreiten. Die in dem
Horizonialträger laufende Katze ist so eingerichtet, daß
die im Vordergrund der Abbildung sichtbaren Plateaus,
welchejedesmal 2^0 Ziegelsteine fassen, angehängt wcrtlen
können; außerdem ist sie mit der Benrather Universal-
Entleerungsvorrichtung ausgerüstet, sodafl beim Aus-
laden von Kies oder Sand mit einem 0,5 fassenden
Selbstgreifer gearbeitet zu werden vermag. Die I.eistung
des Kranc.s bei achtstündiger Arbeitszeit beträgt etwa
co(KX) Ziegelsteine bezw. ru. 200 c*»« Kies oder Sand. —
Ein Kran ähnlicher Art zum Ausladen von Ziegelsteinen
wurde an die Firma Cäsar Wollheim in Breslau für die
Zicgelverwertungs-Genossenschaft in Berlin geliefert und
ist am Urban-Hafen in Berlin aufgcstellt 4|H0chstlast

Für größere Spannungen scheinen sich mehr und
mehr, wenn auch langsam, ebenfalls bei uns die Kabel-
hochbahnkrane einzuführen, besonders als Montage-
krane bei umfangreichen Bauingenieurarbeiten.

Bei dem Rau von steinernen Brücken uitd Ueber-
fUhrungen ^Viadukten) kommen bekanntlich zwei
grundsätzlicn verschiedene Arten des Aufbaues in Be-
tracht; Der seit den ältesten Zeiten geübte Bau von unten
fAbbildg. lO, zum anderen neuerdings der Bau von oben
(Abbildg. 10). Unter -Bau“ sei in diesem Kalle die Zu-
lührung der Steine, Bauteile usw. mit verstanden. Der
Bau von unten erfordert mit wenigen Ausnahmen die
Anlage von Gerüsten, die bei Viadukten eine sehr große

*) Zeltichr. <1 . Ver. Dbuttchcr Inatnirure isos, S. >7S u. I.

Staataminister v. Budde f.

urch eine tückische Krankheit, die schon seit fast

zwei Jahren an seiner I^benskraft zehrte, wurde
Hermann v. Budde, Minister der öffentlichen Ar-

beiten in Preußen, am zÄ. ^ril d. J. im besten Manncs-
altcr vom l ode dahin gerafft. Am 23. Juni IQ02 an die
Spitze des Arbeitsministeriums berufen, hat er seinem ver-
antwortungsvollen Amte, dem er mit voller Hingabe seine
große .Arbeitskraft widmete, nicht ganz j Jahre vorgesian-
(icn. Daß er in dieser verhältnismäßig kurzen Zeit Dank
seiner tatkräftigen Initiative, seinem lür die Bedürfnisse
des praktischen Lebens offenen Blick und seinem Orga-
nisationstalent, vor allem auf dem Gebiete des Verkehrs-
wesens bedeutende Erfolge errungen hat und daß man
noch größere von ihm erwarten durfte, wird mit wenigen
Ausnahmen selbst von denen anerkannt, die ihm in ein-
zelnen Fragen als Gegner gegenüber standen.

Der Weg, der v. Budde an die Spitze unseres größten
deuts< hen Verkehrsunternehmens führte, ist ein unge-
wöhnlirhcr. Am i!>. Nov. 1851 in dem rheinischen Städt-
chen Bensberg geboren, wo sein Vater als Professor am
dortigen Kadettenhaus tätig war, wählte er den Ofhziers-
beruf, machte als blutjunger la;utnant den F'eldzug 1870,71
mit, in weichem er schwer verwundet wurde, und kam
Mitte der 70er Jahre bereits in die Kisenbahnabtei-
lung des großen Generalstabes, nachdem er die
Aufmerksamkeit .Moltkes durch seine rege Beschäftigung
milden Fragen des Eisenbahnverkehrs vom militärischen
Standpunkte und Veröffentlichungen auf diesem Gebiete
erregt hatte, Im Jahre 1896 wurde er zum Chef dieser
Eisenbahnabteilung berufen und hatte nun die Gclegen-

Ausdehnung annehmen und erhebliche Kosten und Zeit-

verluste verursachen. Da Viadukte fast stets dazu die-

nen, gebahnte W’ege (Fascnbahngleise, Landstraßen, W«.
serleitungen usw.) über 'I'äler hinwegzuführen, $0 ist

eigentlich immer mit der Wahrvcbeinlichkeit zu rechnen,

daß in der Nähe der Viaduktbaustelle auf dem Gebirfr
eine Zufahrtsstraße liegt, auf der Baustoffe herangebraent
werden können. Es hegt nun der (.redanke nahe, diese

Straße, die zu verbinden ja den Bauzweck bildet, zu rcr-

wenden, um die gesamten Baustoffe heranzuführen; mir

ist es notwendig, sie von der Höhe herunter ins z:;

schaffen. Man würde also in diesem Falle eine Zufübnir.|

von oben nach unten bekommen, und da geben z. B. die

Bleichert'schen Drahtseilverladebahnen ein sehr ze-

eignetes Mittel. Quer über das Tal hinweg, möglichsi

Uber die ganze Länge des zu erbauenden Viadokto,
wird die aus einem oder zwei nebeneinander liegenden

Stahldrahtseilen bestehende Kabelbahn verlegt; die Seile

werden auf hohen hölzernen oder eisernen Tünnen an

den Kanten des Gebirges aufgehängt und dort veranken.

und auf ihnen bewegt sich eine Laufkatze hin und her

Das Verfahren der l^ufkatze erfolgt durch em
weiteres, dünneres Stahldrahtseil, an dem die Laufkatze

unverrückbar befestigt ist, und dessen eines Ende übe;

eine feste Rolle der Stütze geführt ist, die der Maschinen
hausstütze gegenüber liegt. Es kommen die beiden

Seilenden clemnach wieder auf der entgegengesetzten
Stütze zusammen, und werden über diese wieder über

ein festes Rollenpaar nach dem Maschinenbaus geführt

um hier in die winde zu münden. Die beiden Enden
dieses Seiles sind nun auf einer Winrlcntrommcl befestigt

Je nach der Drehrichtung, welche die umsteuerbareWinde
erhält, fährt nun die Katze hin und her. Auf derselben

Welle mitdieser Kahrwindentrommel sitzt lose, nur durch

eine Friktionskuppehing mit ihr verbunden, eine zweit«

Trommel, die ein ferneres einfaches Seil aufnimmt, dos

ebenfalls nach der Fahrkatze geführt ist. Auf di«et

gebt dieses zweite sogenannte Hubseil erst über eine

teste Rolle, schlingt sich dann in einer Schleife um eine

lose Rolle und geht mit seinem Ende nach der Kau«
zurück, an der es befestigt ist, so einen Flaschenzug bil-

dend, der je nach der (iröfle der zu hebenden Gewichh
auch als mehrfacher Flaschcnzug ausgeführt werden kan:<

An der losen Rolle ist der loistbaken befestigt, der die

Materialien mittels geeigneter Einrichtungen faßt. Dei

M.ischinist hat durch zwei Hebel die gesamte Verseuun,;

der Fahrkatzc nach Länge und Höbe vollständig in der
{

Hand ;
er kann jede Stelle des Bauwerkes bestreichen.

mit können die Pfeiler ohne jedes (ierüst bis zu den Wi-

derlagern der Gewölbe aufgeführt werden, Aber auch der

Einbau <ler letzteren, der unter allen Umständen eio

Lehrgerüst erfordert, läßt sich mittels Kabelbahnen ur-

schwer durchführen.
Der Vorteil der Kabelbahn lie« jedoch weniger in

der verhältnismäßig geringen Höhe der Anlagekostc;^

für die technischen Hilfsmittel zum Bau des Viarluktes-

heit, sich in die Fragen der Eisenbahntechnik und d«
Eisenbahnbetriebes vom allgemeinen Stamlpunkte zt

verliefen. Hier erwarb er sich die umfassende Kenntni«.

die ihn später befähigte, an die Spitze des preußischen

Kisenbabnministeriums zu treten.

Die Aufmerksamkeit weiterer Kreise lenkte v. Budde

aber erst auf sich, als er im Jahre 1899 in außerordent

lieh geschickter und eindringlicher Welse vom Stand-

punkt der Landesverteidigung und der Schlagfertigkeit

unscrcsHceresdicVorlage des MittellandkanalesiiD I

Abgeordnetenhause zu vertreten hatte. Wenn die Kaiwl-

Vorlage auch fiel, so .sahen viele schon damals in ihm

den kommenden Mann. Umsomehr überraschte es, *1 *

er j)lötzlich seinen Abschieil cinreichte und als Genersi-
direktor der deutschen Waffen- und Munitions-
fabriken an tlic S}>ilze eines großen industriellen Untef'

nehmens trat, ein Schritt, der ihm gewiß von Manchem
verdacht wurde, der in erster Linie aber sicherlich dem

Triebe entsprang, auch in den Fragen des wirtschaft-

lichen I.elrens seinen Gesichtskreis zu erweitern und

seine Kraft zu betätigen. Dali die i‘ * Jahre, die er w
der Spitze dieses Unternehmens .stand, nach dieser Riw-

tung nicht nutzlos für ihn geblieben sind und Minen

Blick für die l.ösung praktischer Aufgaben und für die

Bedürfnis.sc der Industrie geschärft naben, steht wom

außer Frage. Als dann im Jahre utot der Ruf an ihn

erging, vertauschte er ohneZTögern die glänzend doiiene.

unabhängige Stellung mit dem dornenvoUcn Amti' 0^

Ministers. ,

Die .Aufgabe, die ihm zunächst .tufiel, war keine Mcn

allen Richtungen erfreuliche. Das F.isenbahnwesen
er zwar, wenn auch durch seinen Vorgänger v-Tbielef*

So 3^



sie ermäßigen sich für den vorstehend abgebildetcn Fall

von rd. 80000 M. (Bau von unten) auf rd. 36000 M., d. h.

etwa auf die Hälfte, — als in der Ersparung von Arbeits-

kräften bei größerer Leistungsfähigkeit; es sind fast nur
die Leute zum Verlegen und Vermauern der Steine nötig.

Vornehmlich auf Steinbrüchen sind diese Kabelbahnen
sehr beliebt^); beispielsweise mag hier eingeschaltet sein,

daß die Mailänder Firma Ceretti &Tanfani kürzlich

eine derartige Drahtseilbahn für den Transport von 7«

schweren Marmorblöcken auf einer Spannweite von goo»"

ausgeführt hat.

Auch bei dem Bau von 1‘ntcrgrundb.ahnen sind diese

Kabeltransporte für die Erdförderung bereits mehrfach
mit Erfolg verwendet worden, so z. B. jn Devonpoit (Eng-

land), wo zwei Kabelbahnen von 175*" Spannweite (Ab-

bildg. 17)*) die ausgeschachteie Erde in 2,7 cbm-Kübeln

mit rd. 750 cbm Tagesleistungen unmittelbar bis zu den
FemtransportmittcTn brachten. Die Abbildungen la-ssen
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Vereine.
Arcbitekten-VerelD zo Berlin. In der Versammlung

vom 5. Febr. unter V’orsitz des Hm. Min. Dir. Hinckel-
deyn fand unter „Technische Neuheiten“ zunächst eine

Vorführung des Fensters System Wroblewski (siehe

Tcchn. Beilage No. 5), sowie der Fraulob-Belagstufe
des Architekten W. Fraulob in Gera-Reuß rfechn.
Beilage No. 18, 11)05) statt. Hierauf sprach Hr. Prot. Hugo
Hartung aus Dresden in sehr anziehender Weise über
-die natürlichen Grundlagen unseres Wohn-
hausbaucs.“ Redner hätte statt „natürlichen Grund-
lagen“ lieber gesagt „vernünftigen“, denn in unserem
W^hnhausbau, der das Ergebnis einer langen Entwick-
lung ist, hat sich nach und nach ein solcher Widerstreit

der Interessen ausgcbildet, daß die vernünftigen Grund-
lagen darunter schwer gelitten haben. Jedes historische

Haus ist bis zu einem gewissen Grade ein Widerstreit
der Interessen insofern, als die Nachbewohner stets an-
dere Wünsche haben wie die Vorfahren und daher fort-

dauernd an dem ändern, was die letzteren geschaffen
haben. Redner führt das an einem Vergleich aus. Kr
setzt darauf die mittelalterliche Burg, z. B. die Wartburg
oder den Kaiscrpalasi von Gelnhausen, mit ihren mangel-
haften Verkehrseinrichtungen (Wendeltreppen), ihren
unzulänglichen Heizeinrichtungen, ihren dürftigen Fen-
sicrvcrschlüssen, den offenen, der Witterung ausgesetzten
Gängen, kurz mit ihren vielen Mängeln gegenüber den
Ansprüchen, welche die Bewohner an Wohnlichkeit und
Behagen stellen konnten, in Gegensatz zu dem Wolm-
hausc der bevorzugten Gesellschaft, wie es 3—400 Jahre
später, z. B. in dem halben Jahrhundert \'or der französi-
schen Revolution errichtet wurde; in letzterem eine weit-
räumige Entwicklung der Wohnung, stattliche Treppe.
Trennunz der Raumgruppen nach inrer Bestimmung una
Ausschaltung der Möglichkeit der gegenseitigen Ein-

allzusehr nach fiskalischen Rücksichten geleitet, doch
trefflich geordnet vor, aber außerdem hatte ihm dieser
als Erbs<^aft auch die schon zweimal gescheiterte Ka-
nalvorlage hinterlassen, deren Wiedereinbringung und
Durchsetzung, ganz abgesehen von der wirtschaftlichen
Notwendigkeit, gewissermaßen Ehrensache der Regierung
geworden war. Dieser Aufgabe entledigte er sich zw’ei-

fellos mit Geschick; wenn er auch von dem groß angeleg-
ten Plan der Verbindung aller großen norddeutschen
Ströme durch den Mittellandkanal ein wertvolles Stück,
die Verbindung zur Elbe, preisgeben mußte, so hat
er wenigstens das unter den vorhandenen innerpoliti-
schen Verhältnissen Mögliche erreicht. Er bat sich da-
bei wohl von dem Gesichtspunkte letten hassen, lieber
zunächst das praktisch Erreichbare als gar nichts zu neh-
men und die Weiterentwicklung getrost der Zukunft zu
überlassen, in der sicheren Erwartung, daß diese schließ-
lich ganz von selbst zum Ziele führen werde. Auch so
ist Wertvolles gewonnen. Daß er die Vorlage auch mit
dem Schleppmonopol und der Frage der Schiffahrtsab-
gaben belasten ließ, wird verschieden aufgefaßt. Die
einen sehen darin nur eine unfreiwillige Konzession, die
anderen sind der Ansicht, daß v. Budde mit dieser neuen
Einnahmequelle für die staatlichen Unternehmungen als

guter Geschäftsmann durchaus einverstanden gewesen
sei. Die Einsetzung der Kanalämter, welche die großen
wisserbaulichen Aufgaben vorzubereiten und durchzu-
führen haben, war eine der letzten Verfügungen des tod-
kranken Ministers.

Die Durchbringung der Kanalvorlage war übrigens
nicht die einzige Aufgabe, die v. Buildc auf dein Ge-
biete der Wasserwirtschaft erfüllt hat. Er hat sein
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sowohl die verschiedenen Stellungen der Ausleger dieser
sogenannten „Kabelbahnkrane mit schwingender Auf-
hängung“ erkennen, als auch die dabei von den Gegen-
gewichten angenommenen Lagen. Als Erbauer sind an-
gegeben W. F. Brothers, Brooklyn. Abbildg. i8 stellt

eine ähnliche, von derselben Firma an den Zambesi-Fällen
errichtete Anlage dar; dort betrugen die Spannweite 265
und die Nutzlast 10 1 (die Probelast ging sogar bis 12 i).

Ein auf der Katze befindlicher hiann bediente den
Hub- wie den Fahrmechanismus. Das Tragseil hatte einen
Durchmes-ser von 67 mm.

Zum Verladen von Kohlen auf Seeschiffe, auf Hau-
fenlagerund umgekehrt hat das Haus A. Bleich er t &Co.,
Leipzig, für die Firma Busenitz in Danzig unlängst eine
fahrbare Drahtseilverladebahn (Abbildg. iq) gebaut, bei
der die Spannweite zwischen den Stützen iwm beträgt;
der hochnehmbarc Ausleger über dem Wasser ist 12«
lang. Die zur Verwendung kommenden 1 t-Förderkübel
entleeren sich selbsttätig beim Aufsetzen auf das I.ager.

(FortMliuof lolfft.)

Wirkung und Benachteiligung. Das übertrug sich all-

mählich auch auf das deutsche Wohnhaus, an dessen
Entwicklung neben den Deutschen fast alle Kulturvölker
Ccilgenommen haben. Viele Uebergangsformen füllen

den langen Zwischenraum vom germanischen Haus der
Römerzeit, welches nur den nötigsten Bedürfnissen für

körperlichen Schutz gerecht wurde, und dem deutschen
Hause der Gegenwart, welches durch das Eindringen
der Bequemliclueitsansprüchc der englischen Kulturwclt
auch den verwöhntesten Ansprüchen genügt Gerade
unter ihrem Einfluß ist in unseren Tagen die größte
Umänderung des Bauprogrammes des deutschen Hauses
bemerkbar. Wenn schon früher der Nachkomme die
Einrichtungen dc.s Vorfahren stetig zu verbessern suchte
und infolge zunehmender Verweichlichung und Ver-
feinerung der Lebensgewohnheiten unausgesetzt darauf
sann, die Einrichtungen des Hauses zu vervollkommnen,
so hat doch zu keiner Zeit eine durchgreifendere Um-
wandlung stattgefunden, als in unseren Tagen. Was
vor 3oJ^ren noch mustergültig war, ist es heute längst
nicht mehr. Vor allem wurde der Wohnung im Zins-
haus mit dem bekannten Grundriß der nachschinkcl-
schen Periode, mit ihrem Mitteiflur mit sekundärem
Licht, aber auch mit ihrer Sonderung der Raiimgruppen
durch das „Berliner“ Zimmer, eine Sonderung^ die schon
einen wesentlichen Fortschritt bedeutete, clic auf den
englischen Einflüssen fußende Wohnung des Einfamilien-
hauses gcgenübergestellt Die Einwirkung der engli-

schen Kultur zeigt sich in der Forderung, den langen,
mit ungenügendem Licht ausgestatteten Eingangskorndor
zu vermeiilen, die Wohn- und Gesellschattszimmer an
ein durch Fenster unmittelbar beleuchtetes Vorzimmer
zu lesen, dem die Kleiderablage mit dem Klosett für

Besucher angcgliedert ist Das Speisezimmer steht mit
der Küche in guter Verbindung; durch das Einlegen eines

Interesse auch nicht engherzig auf die Bedürfnisse des
engeren Vaterlandes gerichtet Wie er die Entwicklung
der preußischen Seehäfen kraftvoll förderte, ist er auch
den Bedürfnissen der Hansestädte, soweit die Mitwirkung
Preußens dabei infrage kam, entgegengekommen. Auen
der endliche glückliche Abscbluo des Vertrages zwischen
den Mainuferstaaten über die Fortsetzung der Kanali-
sierung des Mains bis Aschaffenburg, mag zum nicht ge-
ringen Teile auf die konziliante und gerechte Haltung
zufUckzuführen sein, die v. Budde im Gegensatz zu frühe-

ren Gepflogenheiten in Verkehrsfragen den anderen Bun-
desstaaten gegenüber gezeigt hat.

Das Schwergewicht der Tätigkeit v. Budde's Hegt
naturgemäß auf seinem engeren Arheitsgebiete des Eisen-
bahnwesens, in dessen Verwaltung uml Betrieb er aus
eigenster Initiative manche wertvolle Reformen hinein-

getragen hat Es ging vor allem unleugbar ein frischer

Zug durch diese Verwaltung seit seinem Antritt, ein
rascheres Entgegenkommen gegenüber den wirtschaft-

lichen Bedürfnissen. Allerdings kam es v. Budde auch
zustatten, daß er nicht einem Finanzministerwiev.M iq ucl
gegenüherstand und daß die stetig, übrigens z. T. wie-
der infolge seiner eigenen Wirtschaftspolitik, zunehmen-
den Ei.senbahncinnahmen es ihm auch ermöglichten,
in immer >teigendem Maße bedeutende Mittel für den
weiteren Ausbau der Eisenbahnen nach der Richtung der
Steigerung der Betriebs-Be<juemlichkeit -Schnelligkeit
und -Sicherheit und für angemessene Vermehrung der
Betriebsmittel aufzuwenden. Vereinfachungen und Er-
leichterungen im Güterverkehr und -Tarif sind auf die
Initiative des Ministers zurückzuführen, der den Gedan-
ken einer Betriebsmittelgemeinschaft, als diese von Würt-



besonderen Ganijcs, an dem die Schlaf- und Wirtsehafts-

räume liegen, wird die Belästigung des als Zimmer aus-

ebiideten Eingangsraumes durch <ien Wirtschaftsbclrieb
es Hauses ausgeschlossen.

Während nun nacA der Seite Jer GrundriÖdurch-
hiidung die Anordnungen des modernen Hauses sich in

beständigem Floß befinden, und der Fortschritt der näch-
sten Periode stets die Anordnungen der vorhergehenden
zu überbicten sucht, bilden die klimatischen Einflüsse
— die Einwirkungen von Sonne und Regen — eine fast

unveränderliche Größe, die dem deutschen Hause für

alle Zetten ihr gleichmäßiges Gepräge aufdrückt. Es
war ein Irrtum von Gottfried Semper, die flachen Dächer
als eine Erinnerung der Körner zu bezeichnen; auch
das italienische Haus der Lombardei zeigt steile Dächer,
wenn die Art des Dachmatertales dazu zwingt. Ziegel,

Schindeln, Röhricht usw. — jedes Material stellt seine
besonderen Ansprüche an die Ausbildung des Daches.
Die Einwirkungen des Materiales sind so zwingend,
daß nach einer Meinung des Redners die Griechen mit
ihrer großen Intelligenz in Deutschland unter den hier
herrschenden klimatischen und Material-Verhältnissen
zweifellos deutsch gebaut haben würden. Auch eine
rationelle Wärme-\Vtrtschaft übt ihre Einflüsse auf die
Gestaltungen des Hauses bezw. seiner Räume aus. Die
Einwirkungen des Regens führen zur Vermeidung vor-
springender Horizontalgesimse; werden sie doch ver-

wendet, so werden sie mit steilen Wasserschrägen aus-
g^estattet Rolläden, Wetterrouleaux sind technische
Fortschritte gegen die Unbilden der Witterung. Die
Lichtmenge des Nordens regelt die Größe der Fenster;
Doppelfenster, Fenster mit großen, ganzen Scheiben usw.
entsprechen den Vervollkommnungen in Wissenschaft
und Technik. Redner setzt an den Schluß seines mit
reichstem Beifall aufgenommenen Vortrage.s die zu-

treffende Reflexion, daß nicht in der kritiklosen Aus-
führung alter Kunstüberlicfcrung, sondern in der An-
wendung der natürlichen Fortschritte die Zukunft des
deutschen Wohnhausbaucs in technischer und formaler
Beziehung Hege. —

Totenschau.
Oberbaurat. Professor Carl Walter in Stuttgart, der am

34. April im Alter von 7i Jahren gestorben ist. hat sich
sowohl als schaflender Architekt wie auch als I^chrer ein

rühmliches Andenken gesichert Geboren in der ehe-
maligen Reichsstadt \S impfen a. Berge, erhielt er den
ersten technischen und künstlerischen Unterricht auf der
höheren Gewerbeschule seines Heimatlandes in Darm-
stadt, vollendete seine Ausbildung jedoch in Berlin, wo
er zunächst die Bauakademie besuchte und sodann in

den Ateliers sowie bei den Bauausführungen von Stüler
und Knoblauch Beschäftigung fand. Aus des letzteren

Hause gewann er sich zugleich die Gattin. Als er sich

nach eien Üblichen Studienreisen durch Deutschland,
Frankreich und Italien i. J. 1H61 zu Stuttgart seßhaft ge-
macht hatte, in dem damals ein architektonischer .Auf-

temberg angeregt wurde, mit Freuden aufgriß und bis

zuletzt für (tic Vereinheitlichung des Personen- und Ge-
päcktarifs auf allen deutschen Eisenbahnen eintrat. Es
war ihm nicht mehr vergönnt, diese für ganz Deutschland
bedeutungsvollen Aufg^en durchzuführeii.

Ein besonderer Zug kennzcichnctc die Amtstätigkeit
V. Budde's, und hier ist .seinem persönlichen Eingreifen
jedenfalls ein sehr wesentlicher Anteil beizumessen Es
ist das die umfassende, aus warmem, jiersöntichem Empfin-
den entspringende Fürsorge, die der Ministerder Hebung
der wirtschaftlichen Verhältnisse, der Abkürzung der Ar-
beitszeit, der gesundheitlichen Verhältnisse seines un-
geheuren Beamten- und Arbeiterheeres widmete. Mil
eiserner Strenge unterdrückte er anderseits jede Be-
wegung, die geeignet erschien, eine Lockerung der so
notwendigen Disziplin herbeizuführen.

Was schließlich die Stellung v. Budde's zum eigent-
lichen Baufache und den Baubeamten betrifit, so
wird ihm einerseits ein reges Interesse und ein hohes
Verständnis für technische Aufgaben nachgerühmt, um!
anderseits ist anzuerkennen^ daß er dem Fachmann weit-
gehenden Einfluß in den Fragen seines Gebietes über-
ließ. Nach seinem ganzen Entwicklungsgänge war von
Budde nicht zu erwarten, daß er eine einseitige Vorliebe
für den Verwaltungs-Beamten mitbrachie. Ebenso ver-
kehrt wäre cs allerdings gewesen, von ihm eine einseitige
Bevorzugung der Baubeamten und eine vollständige Um-
gestaltung (Ter Verwaltung zu ihren Gunsten zu verlan-
gen. Selbst ein Fachmimster würde nicht imstande sein,

so ohne weiteres mit historisch Gewordenem zu brechen.
In der kurzen Zeit seiner Verwaltung hat v. Budde je-

Schwung begann, wurde er sogleich von Egle als Hilh-

lehrer für die Baugewerkschule gewonnen, an welcbn er

bereits 4 Jahre später als Hauptlchrer für Archiickittr-

fächer feste Anstellung fand. Daneben entfaltete er jedoch
eine allmählich immer weiter sich ausbreitende Tätigkeit

als Baukünstler, die ihn seinerzeit mit in die erste Reibe
der Stuttgarter Privatarchitcktcn stellte. Zahlreiche tor-

nehme Wohnhäuser in und bei Stuttgart, aber auch einige

ößcntliche Bauten wie das (in Gemeinschaft mit Heinrich

Wagner errichtete) Haus der MuseumvGesellschaft, die

großzügigen Schulgebäude zwischen der Kasernen- und
hchloßstraße, der Saalbau in Ulm u. a. legen Zeugnis ab

für sein liebenswürdiges Talent und die Sorgfalt seiner

künstlerischen Arbeit; sie verleugnen meist nicht ihrer.

Ursprung aus den Ucbcrlieferungen der alten Berliner

.Schule, tragen aber auch zugleich einen Anhauch von

cncin Geiste der Renaissance, der damals in Siuitgar

rüher aU in anderen deutschen Städten erwacht war

Ihren Schwerpunkt fand die Tätigkeit Walters wieder in

seinem Lehramt, nachdem er i. J. 1^4 die Nachfolge Egle’s

als Direktor der Baugcwcrkschule angetreten hatte. Noch
13 Jahre hat er als solcher gewirkt und sich dabei niclii

nur anerkennenswerte Verdienste um die Fortentwicklung;

dieser für das wUmembergische Bauwesen so bedeutsamen
Anstalt, sondern auch die allseitige Liebe seiner Mii

arbeiter und seiner zahlreichen Schüler erworben. E»

befähigten ihn hierzu neben seiner Tüchtigkeit als Fach'

mann vor allem seine hervorragenden menschlicher
Eigenschaften, insbesondere seine nachsichtige Milde und

seine Achtung vor jeder eigenartigen Individualität la

welchem Ansehen er bei der weiteren Facheenossensebaf:

stand, geht wohl daraus hervor, daß der \\ ürtiembergi-

sche Verein für Baukunde ihm das Amt des Vorsitzender,

übertragen hatte. —
Wettbewerbe.

Wettbewerb Kuranlagen Teplitz. Das Stadlverordncteri-

Kollegium hat den mit dem 1 . Preis gekrönten EntwuH

der Arch. Gustav I Irsch in Tepliiz und Edmund Arnim
in Potsdam für oen neuen Kursaal und das Heilbad 10

Schönau zur Ausführung genehmigt und den genannie-

Architeklcn die Au-sarbeitung der Einzelpläne übertraget

Die Kosten des Baues sind auf 1’ 3 .Vlill. Kronen ver-

anschlagt. —
ln einem Wettbewerb betr. EntwOrfe für eine Bornr-

schule in Turn bei Teplitz liefen 41 Arbeiten ein. Def

I. Preis errang Hr. Privatdoz. Dr. Friedr. Kick in Prag

in Gemeinschaft mit Hrn. Alex. Grandissa in Leitmenu
der II. Preis fiel an Hrn. Franz Slracka in Pressburg

-

I«kalt: Mlrklkchr Landkirchen I, Ev. Kirche au ZehlendnrL -

Ueher Neuerungen Im Maiaentranaport. (Fortaeiaung.) — Staabmiikir’

V. Budde t. — Vereine. — To(en*chau. — Hcitbewerb«. —
Hierzu eine Bildbeilage; Evangelische Kirche zu

Zehlenclorf bei Berlin. _
Veitag dci DcutKhen Bauieilune. C.in. b. H.. Berlin. Für die Redaktu

veraniwortlich Albert Hotmann, Berlin.
Druck von U. Sdr^M-k Nachfltt.. P. M. Wcb«r. Berlin

doch manches getan, wodurch die Stellung der ßzo*

beamten gehoben wurde. Es sei nur erwähnt bei dw

Eis.enbahn-Abteilung die Besetzung einer weiteren Eise^

bahn-Präsidcnien-SteUe durch einen Teclmtker, die Ver-

mehrung der Stellen für Ober-Bauräte und der Steller*

für technische Eisenbahn-Direktions-.Mitglieder; in öct

Bau- und Wasserbau-Abteilung die Einsetzung je eia^

technischen Ministerial-Direktors — die allercfings woh.

schon früher angestrebt war —, die völlige Glcichstelltni

der technischen Räte mit den \'erwaltungs-Beamten
selbständige Referenten usw. Im übrigen wird v.

nachgerühmt, d.aß er grundsätzlich keinen l'ntcrscbitd

nach der Vorbildung, sondern in erster Linie nach d«
Tüchtigkeit machte. Den richtiger Mann an die nclr

tige Stelle zu setzen, die Entscheidung dem latsAcblich

Verantwortlichen aufzuerlegen .
sich Rats unmiiielMf

bei dem zu holen, der als der Sachverständigste in der

Fr.igc anzuschen war, soll sein Bestreben gewewn sein-

Wenn cs Ihm trotzdem nicht gelungen ist, selbst dringende,

berechtigte Wünsche der Uaubeamten zu erfüllen, so liCRt

das wohl weniger an seinem eigenen guten Willen, *b

an dem Widcr.siande anderer Faktoren. Auch nach

Richtung hm wäre von einer längeren Amtstätigkeit des

Ministers wohl noch ein weitergehender Einfluß z«

warten gewesen. — .

Der Tod hat v. Budde aus einer rastlosen Täfg”'*

abgerufen. Ein Mann von reichem Wissen und Können,

von lebendiger Tatkralt, weitem Blick und boceu viw

den besten Absichten, die ihm gestellten .Aufg.iben

Nutzen der .Allgemeinheit zu losen, ist mit ihm dahm-

gegangen. Ehre seinem Andenken! — ^
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iDEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRGANG. Na 37. BERLIN, DEN 9. MAI

Ein D«uer Eatwarf fQr den Stnttgnrter Bahohofsumbau«

V] dieser Frage*) erhalten wir folgende Mitteilung,

die von Interesse sein dürfte: „Nachdem schon seit

Jahren die Notwendigkeit eines gründlichen Um*
baues der Stuttgarter Bahnhofsanlagen mit völligem Neu-
bau des EmpfangsgebAudes erkannt war, haben die Er-
örterungen nainentnch über den Plate des neuen Gebäudes
bei den betr. Behörden und in der Oeffentlichkeit nicht
geruht. Stuttgart besitzt zur Zeit eine — für die Stadt
selbst — .selten gUn.stige l..age des bis in die Stadtmitte
vorgeschobenen Kopfbahnhofes und cs fällt naturgemäß
schwer, diesem zulieb die Hinausverlegung, wenn auch
um eine nur geringe Länge, zu verteidigen. Festbaltend
an dem Prinzip der Kopfform, hat daher die General-
direktion nach zahlreichen Versuchen zwei Entwürfe aus-
gearbeitet, von denen der eine, das sogen. Schloßstrafien-

kreuzten Linien entsprechen dem Entwurf) aus der beige-
gebenen Flanskizze ersichtlich ist, zeigt in erster I.inie das
^streben, unter aller Umständen nichts unversucht zu
lassen, um trotz der bisher scheinbar mißglückten Ver-
suche doch zu einem Durchgangsbahnhof zu gelangen.

Der hauptsächlichste, schon im Namen Hegende Vor-
teil der Durchgangsbahnhöfe, daß die durchgehenden
Züge nicht zu wenden brauchen, ist für Stuttgart um so
bedeutungsvoller, als der Wettbewerb mit den Nachbar-
ländern eine Abkürzung der Fahrzeit durch Stuttgart in

höchstem Grade erwünscht macht. Har ja doch dieser
Vorteil im Landtag zur Befürwortung des abkvirzenden
Durchgangsbahnhofes in Cannstatt geführt. Die Ver-
fasser sind zu der vorgeschlagcnen Anlage eines Durch-
gangsbahnhofes durch das schwebende Projekt einer

Projekt, den neuen Bahnhof hart an der Stelle des alten
vorsieht, wobei allerdings die ganzen zu beiden Seiten
des Bahnhofsgeländes liegenden Stadtteile in höchstem
Maße, weit mehr als bisher, beeinträchtigt würden. Der
zweite Entwurf verlegt den Bahnhof um rund 600 an
die Schillvrstrafle zurück und gibt damit denselben Stadt-
teil einer höchst nutzbringenden Bebauung frei, weist
jedoch andere Nachteile auf.

Abgesehen von dem wenig aussichtsvollen Vorschlag,
zur Erleichterung des Durchgangsverkehres den Bahnhof
vor das Stuttgarter Tal hinaus nach Cannstatt als Durch-
gangsbahnhof zu verlegen, scheinen die Möglichkeiten,
überhaupt in Stuttgart einen Durchgangs -Bahnhof zu
schaffen, in neuerer Zeit von der Regierung nicht er-
wogen worden zu sein. Es stellen sich allerdings, ebenso
wie der Anlage eines Kopfbahnhofes, auch dieser Anlage,
die im Prinzip wohl allgemein als wünschenswert aner-
kannt wird, in Stuttgart nicht ohne weiteres zu über-
windende Schwierigkeiten in den Weg. Neuerdings ha-
ben zwei geborene Stuttgarter, Dr.-lng. Rob. Weyrauch
in Berlin und Mart. Mayer in Hamburg, durch einen der
Regierung eingereichten Entwurf eine Lösung gezeigt, die
einen Durchgangsbahnhof fast genau an der Stelle des re-

gierungsseitigen sog. Schillerstraßen Projektes ermöglicht
I)er Entwurf, dcs.scn geplante Linienführung (die durch-

*> Vergl. dua iioMreii Bericht in No. 22.

linksufrigen Neckarh.ihn geführt worden. Sie .schlagen

vor, den Bahnhof zwischen Ludwigsburger- und Bann-
hofstraße mit einer etwa von Nord nach Süd gerichteten

Längsachse zu erbauen. Von Norden münden in denselben

die Bahn von Zürich her, die Ludwigsburger Linien und die

Cannstatter Bahn ein. Im Süden des Bahnhofes überschrei-

ten die Gleise die kgl. Anlagen, um in einen Tunnej zu

treten, welchen sie in Gaisburg wieder verlassen. Dort Hegt
eine Lokal-Haltestelle für Ostheiin, Gaisbiirg und Gablen-

berg. Von hier führt die Bahn nach Wangen und setzt

sich dort als linksufrigc Neckarbalin fort Die Strecke

StuUg.irt-Ostheim-Wangen-Plochingen soll den durch-

gehenden Schnellzugsverkehr aufnehmen. Von Wangen
nach Untertürkheirn ist eine Verbindung hergestelU. und
auf diese Weise entsteht fürGroli-Stutigart dicMöglichkeit

eines regelrechten Ringverkehrs, über Stuttgart H.iupt-

bahnhot Ostheim, Wangen. Untertürkheirn. Cann.siatt

Stuttgart, welcher für die Entwicklung Groß -Stuttgarts

von größter Bedeutung werden dürfte. Eine unmittel-

bare Verbindung zwischen dieser Ringbahn und der Stadt

bezw. dem Zahnradbahnhof ist ohne Umsteigen durch

eine geplante Untergrundbahn ermöglicht“
Der Vorschlag cnlh.ilt — soweit sich dies ohne ge-

naue Kenntnis der ürtliehen Verhältnisse beurteilen läßt

— jedenfalls einen durchaus beachtenswerten Gedanken.
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Oeffentlichkeit zu

demselben stellen wird —

;:y viUUgle
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Ver«iae.
Arehlteklen* ond Inreoieor-VcrelD xu Hamburf. \’ers.

am 26. Jan. igo6, Vors. Hr. Claflcn. Anwcscnrl 121 Pcrs.

Aufgen. als Mitgl. die Hrn. Burkhardt, Drubba, Wald-
hausen, Stuhlmann, Rabe. Ixrscr. Hardt, Deutschmann.

Hr. Stein hält einen Vortrag über die Stadt- und
Vorortbahn*) unter Vorführung von Lichtbildern. Das
Projekt der Stadt- und Vorortb^n und der hiermit in

Zusammenhang stehenden technischen Bauausführungen
ist entstanden durch die gemeinschaftliche Arbeit des
Ingenieurwesens der Baudeputation und des Hamburger
Bureaus Siemens & Halske A.-G.

Der Konstruktion des Wagens, dem Ausgangspunkt
der Planung, .sind im wesentlichen die bei der Berliner

Hochbahn gemachten Erfahrungen zugrunde gelegt wor-
den, doch sollen die Hamburger Wagen bei einer Länge
bis zu 12,

S"! die gröbere Breite von 2,6 <b und die gröbere
Höhe von 3,38« erhalten. Hierdurch entsteht die Mög-
lichkeit, den mittleren Raum des Wagens mit (Quersitzen

und die Enden des Wagens mit Längssiuen und reich-

lichem Stehplaizraum auszustatten. Die gröberen Stei-

S
ungen der Hamburger Bahn führten dazu, das Gewicht
es Wagens auf 301 festzusetzen gegenüber 261 bei der

Berliner Hochbahn. Die Bahnsteiglängc beträgt 60 »y.

Der Redner gibt an der Hand einer genaueren Zetrh-

nung die wichtigsten Mabc des idehtraumes für Bahn
und^triebsmittel an. Der Gleisabstand beträgt im Tun-
nel 3,6«», nämlich 2,6 » -f 1,0 » Gehweg »n der .Mitte. In
offenen Strecken werden 2 Gehwege nubcrhalb der Gleise
angeordnet und der Glcisabstand wird hier auf 3.1 m ein-

geschränkt. In der Untergrundbahn werden clic Glcis-

abstände in Krümmungen stets nach genauer Berechnung
erweitert Diese Erweiterung ist in offenen Strecken nur
f>ei kleineren Halbines.scm erforderlich. Die l ebergaugs-
bögen bleiben im äuberen Gleis normal, sic werden da-

gegen im inneren Gleis wegen der >tärkeren Einziehung
entsprechend vergröbert.

Der Redner erläutert sodann die wichtigsten Bau-
werke und beginnt mit der Anlage der Bahn zwischen
Millemtor und Hafentor. für welche eine grobe Reihe
von Entwürfen aufgestellt worden ist. Es ist schlieblich

diejenige I.inie gewählt wonlen, bei welcher die Hel-
goländer Allee unterhalb der Kersten-Mdesbrücke über-
schritten wird. Es folgt sodann eine Beschreibung der
Haltestelle Hafentor, die in den Bcrgabhang de.s Stint-

fanges eingebaut werden muß. Von den Bauwerken der
weiteren Strecke boten neben der Haltestelle Rödings-
markt besonderes Interesse die Tunnel-Anlage unterhalb
des Erweiterungsbaues der Börse, bei welcher die Kon-
struktion der Rahn und des Gebäudes unabhängig von-
einander hergesiellt und der Zwischenraum mit Sand
ausgcfüllt werden soll. Nachdem «1er Redner noch auf
die Schwierigkeiten des Bauvorganges in der verkehrs-
reichen großen Johannis-Strabc hingewiesen halte, wurde
die weitere Strecke beschrieben und insbesondere die
Anlage unter dem Kaihausmarkt und unter dem Haupl-
bahnnof, sowie die Bahnsteig-Anordnung daselbst er-

läutert. Es folgte hierauf eine eingchcmlere Betrach-
tung der Einzelneiten der weiteren Haupt- und Neben-
linien, der Gleisanlagen und Beiriebsverhälinisse bei den
Abzweigungs- und Kückstell-Bahnhöfen.

Den Schluß des Vortrages bihlctcn einige statistische

Angaben. Es beträgt hiernach die ganze Baulät^e 27850«»»,

die mittlere Haltestcllen-Entfcmung auf dem Ring 7fioi«,

auf dem ganzen Netz 827 Es sind auszuführen an ge-

wölbten Tunneln 850«», an Tunneln mit gera«ler Decke
588o<n,aii steinernen Viadukten 880 »n, an eisernen 4640 «»»,

an Straßenbrücken undsolchcnübcrWasscrläufen 53 Stück.

Die ganze Strecke wird 33 Haltestellen erhalten. — E
Vers, am 2. Februar «qoö. Vors. Hr. Bubendey;

anwes. 132 Pers. Aufgen. als Mitgl. Arch. Sunko, Arch.
Pctzold und Ing. Bernd.

NachErstattiingdcsKassenberichtesdurrhHrn.Groot-
hoff sprach Hr. Wendemuth über die neuesten
Halenbauten Hamburgs. Redner leitete seinen \'or-

trag ein mit einem Rückblick auf die genau vor drei

Jahren von ihm geina<-hlen Mitteilungen Uber die Neu-
anlagen auf Kuhwarder und «he historiwhc Einweihung
derselben in Gegenwart des Kaisers. Am 28. Nov. i«^3
trat «lic Hamburg-Amerika-],inic die Pacht der Ncuan-
tagen an, die sicTi bis heute auf da.s befriedigLMulste be-
währt haben.

Redner schilderte dann die im .\nschluß an die
neuen Kafenanlagcn von privater und staatlicher Seite
ausgeführten Neub.iutcn, namentlich die riesigen Werk-
stäUen-Geb.iiulc der Paketfahrt, eine Feuerwache, eine
l nlersuchung-.Ntation für Fleisch und Felle und eine

|Vcr|(l. auch unter« tiUlicren Millelliinz«n, naiiiendlcli No.l2u.H
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zweite Klletholzschleuse, ferner die in der Ausführung
begriffene neue Brücke über den Reiherstieg, die als

Etagenbrücke ausgebildet werden wird-

Eine bedeutende Erweiterung der Hafenanlagen im

Bauwurte von rd. 7 Mill. M. wurde weiter neuerdings

von Senat und Bürgerschaft beschlossen. Außer den
Ncuanlagen für den „Vulcan“ auf Roß und F^llerhob

wurde eine Vergrößerung des Oderhafens und die für

Hamburg neue Anlage eines Bauhafens in Au.ssicht ge-

nommen.
Redner machte dann interessante Mitteilungen über

die Vergrößerung der Hamburger Schwimmdocks, die

durch die Projekte de* „Vulcan“ und «Icr Werft von

Blohm & Voß geraile auf «las doppelte ihres jetzigen

RautninhaUes gebracht werden, besprach die neuen Ar-

lieitcn östlich vom Reiherstieg, die sämtlich zur Ent-

lastung der eigentlichen Hamburger Rhede dienen sollen,

und stdiildertc schließlich die neuen .Anlagen am rechten

Elbufer, die Fruchtschup|>en am Versmann-Kai, die Ver-

tiefung des Kirchenpauerhafens und die Ladestraße für

Oberländer Kähne auf EntenwärfJcr. Die Kosten der
erwähnten Bauten bc!.iufen sich auf etwa 22 MdI. M.,

die Gesamtkosten der bisher geschaffenen Hafcnanlagcn
auf rd. 200 .Mill. M. Darin sind die Kosten für den ge-

planten Elbtunnel, die neuen St. Pauli-Landungsbrücken
und die Regulierung der Hafcn.siraße noch nicht ein-

begriffen.

Redner schloß seinen überaus beifällig aufgenomme-
nen Vortrag mit einer kurzen Erläuterung dieser letzteren

großartigen Projekte und mit «1er Vorführung einer Reihe
von den Vortrag ergänzenden Lichtbildern. — Wö.

Vers, am t). Febr. 1006. Vors. Hr. Bubcniiey, anwes.

62 Pers. Aufgen. als Mitgl. Krhr. v. Hammersiem, Dipl -

Ing. F.hrcnzellcr.

Hr. Wöhlecke gab einige interessante Mitteilun-
gen aus seiner Praxis. Die Ausführungen des Red-
ners erstreckten sich zunächst auf das Landhaus Iven
bei Dockenhuden, das in außerordentlich großem
Kaumabmessungen <Ien Bedürfnissen einer vielköphgcii
und gastfreien Familie angepaßt ist. Sehr zu statten

kommt dem Gebäude seine unvergleichliche Lage am
Fuße des Mühlcnberges, «ien hinauf sich der prachtvolle
Park zieht, und seine Lage am Ufer des Elbstromes.
Das Gebäude ist massiv hergestcllt und mit «len besten
Anlagen der Heizung, Beleuchtung, W.isserversorgung
usw. ausgestattet Auch für Diebcs-sichorheil des Hauses
ist in weitestgehendem .Maße Fürsorge getroffen. Die
innere An.sstaitung der Wohnräume ist teils nach Ent-

würfen des Rerlnrrs, teils nach solchen auswärtiger Künst-
ler ausgeführt, und das Arußere läßt in seiner zwar ein-

fachen, aber reizvollen Durchbildung und in der ge-

schickten Anwendung farbiger Mittel kaum die Ent-

stehung des Hauses durch Umbau einer Mast hinenfabrik
erkennen. Da.s Gebäude umfaßt, abgesehen von den
Nebenräumen, 30 bewohnbare Zimmer, außerdem eine

ausgedehnte Küchen-Anlagc mit sämtlichem Zubehör,
6 Klosetts, einen Baderaum von außergewöhnlichen Ab-
messungen, einen Sonnenbaderaum, eine Turnhalle, aus-

gedchntcTerrassenflächen, einen Atelierraum, zwei photo-
graphische Dunkclkammcni, eine geräumige Automobil-
Garage un«l eine Werkstatt für die älteren Kinder. xMIt

dem Hause ist noch verbunden eine Bootshallc. Die

Baukosten haben insgesamt 200000 M. betragen.
Sodann gab der Vortragende eine Beschreibung des

neuerbauten Betty-Stiftes in Altona, eine Gruppe
von 4 Gebäuden, w'*elche einen größeren Hof umschMeBen.
Das Programm verlangie25 Wohnungen für alleinstehende

Damen, eine HausmcisteVwohnung und einen Sitzungs-

saal. Jede Stiftswohnung enthält i Wohnzimmer, i Schlaf-

zimmer, Küche. Speisekammer und Abort, reichlich

Keller- und Bo<lrngelafl sowie einen Balkon oder eine

Loggia. Fünf der Wohnungen waren für je 2 Darncn
herzurichten, was «Jurrh Vergrößerung des zweiten Zim-

merv erreicht wurde. Baukosten 150000 M.
Besonderes Interesse erregte sodann die Bc4«:hreibung

einer Mühlen-Anlage, welche für Komm.-Rat Planpe
in Düsseldorf ausgeführt worden ist. Es kam hief

«larauf an, nicht nur «len eigentlichen technischen I'eil

der industriellen .Anl.igc in mustergültiger Weise aus-

zuführen, sontlem .iiu h der bevorzugten Lage des Bau-

werkes an «ler Rhein-Promenade durch eine künstlerische

Gestaltung Rechnung zu tragen. Der Redner erläutert

an Haml «ler ausgesiellten Zeichnungen «iie innere Ein-

richtung der in gew.diigen (jrößcn-Verhälinissen aus-

geführten .Mühlen-.Anlage. in der der ganze Transport,

die Reinigung uml die Vermahlung vom Silo bis auf

Mehlah.sackung vollständig automatisch ist. Die gewal-

tigen Lasten des Gch.äu«Te5 machten eine Pfahlgtö*'’

düng mit Schwellrosi notwendig. — E-
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Arehitekt«n>VcreiDn6erllD. Vers, vom is. Februar 1906.

Vors. Hr. Ministerialdir. Hinckcldcyn.
Der Vorsitzende hatte wiederum die betrübende Mit-

teilung von dem Ableben mehrerer Mitglieder des Ver-

eines, der Hm. Geh. Brt. Textor in Lübeck und Brt.

Jellinghaus in Sangerhausen zu machen, deren An-
denken durch Erheben von den Sitzen geehrt wird.

Die Vers.immlung hatte ferner, da die Hauptver-

und in der Borsig'schen Hedwig Wunschgrube in grbfie-

rem Umfang Anwendung gefunden hat
Am 17. Mirz d. I. feierte der Verein in gewohnter

Weise sein Scbinkelfest Vergl. unseren Bericht über
den anregenden Verlauf in No. 33 und über den Vortrag
des Hm. Prof. Dr. Seeüelberg in No. 27. —

VermJacbte«.
Neuerungen an Beleuchtungskörpern hat die sflchsische

Bronzewarenfabrik Aktiengesellschaft zu Wurzen einge-

führt, welche die Beleuchtungskörper für das neue Stadt-

theater in Nürnberg lieferte. Es sind hervorragende Ar-
beiten angewandter Kunst

;
Hauptstücke sind die beiden

l^euchter im Zuschauerraum und im Foyer. Der erstere

ist als große Deckenbeleuchtung mit 120 herunterpen-
delnden Glühlampen gebildet und mit einer goldenen

, ... , Kuppel nach innen versehen, wodurch, in der Art per-

l.andcsgewerbe-Rat Dr.-Ing. Muthesius; Stadtbrt. O. siscWr Mctaliflüchenwirkung. ein schöner Lichtenekt

Schmaut; Reg.-Bmstr. A. btapf. erzielt worden ist. Im Anschluß hieran vermittelt ein* “ w» tiT , ,•
in Eisen getriebenes Vcntilationsgitter, welches eine Oeff-

nung von 9> im Durchmesser verdeckt, den eigentlichen
Beleuchtungskörper in interessanter Weise mit dem
großen De^enmotiv. Der Leuchter im Foyer ist eben-

Sammlung am s. Februar nicht beschluflffthig gewesen
war, die Wahl des Vereinsvorstandes und des Haus-
haltsausschusses zu vollziehen. DerneueVorstand setzt

sich wie folgt zusammen: Ober- und Geh. Brt. Dr.-Ing.

StÜbben,LVors.; Reg.-Bmstr. a. D.K. Eiselen. II. Vors.;

Magistratsbrt. Lasser, Schatzmeis^r; Brt.Gutn, Schrift-

führer (Arch.ji; Reg.-Bmstr. R. Seiffert, Schriftfhr. (Ing.);

Reichsoank-Bauinsp. j. Habicht; Reg.-Bmstr. Fr. Körte;
Oberbaudir. Prof. Kummer; Magistratsbrt K. Meier

Den Vortrag des Abends hielt Hr. Wasserbaudir.
Geh. Brt u. Prof. Bubendey aus Hamburg über die

Vertiefung und die Befeuerung der Unterelbe.
Der Vortragende erinnerte zunftchst an seine im Jahre 1902
am Geburtstage Sr. Majestät gehaltene Rektorats-

rede, in welcher er allgemeine Vergleiche darüber
angestellt batte, ob ci vorteilhafter sei, die große
Seeschiffahrt weit ins Land hineinzuführen oder
in möglichster Nähe der See den Güteraustausch
zwischen Seeschiff und Flußschiff oder Eisenbahn
zu vermitteln. Heute solle nur die Elbe in Betracht

B
ezogen und gezeigt werden, daß die Krage hier in

em Sinne entschieden sei, daß Hamburg für ab-
sehbare Zeiten als Endpunkt der großen Seeschiff-

fahrt betrachtet werden müsse, während Cuxhaven
nur die Rolle eines vorgeschobenen Postens als

Nothafen und zur Bewältigung des Schnelldampfer-
Verkehres verbleibe. Nach einer kurzen Darstellung
der Entwicklung Hamburgs und Cuxhavens wurde
gezeigt, in welcher Weise der ‘l'iefgang der Schiffe,

die den Hamburger Hafen erreichen können, inner-

halb 60 Jahren von 4 » auf 9,5 m gesteigert worden
isL Im Anschluß an eine gedrängte l)arstellung

der Anstalten zur Befeuerung der l nterelbe wurde
auf die Vorteile hin^wiesen, welche die Richt-
feueranlagcn für die Erhaltung einer tiefen Fahr-
rinne in einem nicht völlig regulierten Strom bieten. Ihre
Anwendung bringt es allerdings mit sich, daß gelegentlich
ein Leuchtturm verschoben werden muß. Ein Beispiel
einer solchen Verschiebung wurde am Schluß des ilurch
Vorführung von Lichtbildern weiter erläuterten Vortrages
beschrieben. —

Vers, vom 26. Februar 1906. Vors. Hr. Minist.-Dir.

Hinckeldeyn.
Der Abend wurde nach einigen geschäftlichen Mit-

teilungen des Hrn. Vorsitzenden ausgefüllt durch die
Verlesung der Beurteilung der Schinkelpreisauf-
gaben für 1906. Ueber den Ausfall haben wir bereits
in No. 18 der „Dtschn. Bauztg.*^ berichtet. —

Vers, vom 5. März 1906. Vors. Hr. Geh. Ob.-Brt.
Gerhardt.

Nach Mitteilungen des Hm. Vorsitzenden über ein-
gegangene Geschenke für die Bücherei usw. ergriff Hr.
G^. Ob.-Brt. Nitschmann das Wort zu einem den
Abend füllenden, eine lebhafte Diskussion hervomifen-
den Vortrag über »das Oberschlesi sehe Kohlen-
und Industriegebiet*'. Nach kurzer Besprechung de.s

Vorkommens und der Gewinnung von Kohlen und Erzen
in Oberschlesien verfolgte der Vortragende die Entwick-
lung des Kohlenbergbaues und der industriellen Werke
von der Mitte des 18. Jahrhumlerts bis zur Neuzeit Der
erste Abschnitt kennzeichnet sich durch die Errichtung
stiatlicher Anlagen^ der Hütten in Malapanc und Glei-
witz, der Friedrichs- und der Königshütte, sowie
der Bergwerke »Königin Luise“ und -König“. Der zweite
Abschnitt beginnt mit dem Bau der Oberschlesischen
Eisenbahn in den vierziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts. Die dadurch geschaffenen Beförderungswege
führen zu bedeuts.amemAufschwung des Bergbaues undzur
Errichtung großer Hütten- und Walzwerke, unter anderen
des Borsigwerkes; der dritte Abschnitt, nach 18^0/71
kennzeichnet sich durch die Begründung zahlreicher
umfangreicher Aktiengesellschaften, sowohl für Bergbau,
wie für Hochofen- und Walzwerkbetriebe, Brücken- und
Maschinenbauanstulten. F's folgten dann Angaben über
die Ausgestaltung des Eisenbahnnetzes und die Betriebs-
führung im Kohlenbezirk und schließlich eine Bespre-
chung des seit einigen Tahrcn auf der Mylowitz-Grube
erprobten Versatzvertahrens mit SandspQlung,
das in letzter Zeit auch auf der Königin Luisen-Grube

9. Mai 1906.

falls fnls Deckenbeleuchtung konstruiert, welche sich

einem Tonnengewölbe anschließt und korbartig mit
reicher, farbiger verglasung ausgebildet ist Dieses Haupt-
motiv legt sich, weit ausklingend^ flach an die Decke
und wird durch fünf Laternen flankiert, welche, ebenfalls

farbig verglast, in Verbindung mit dem großen Mittel-

teil reizvolle Umrisse bilden. Von den vielen mittleren
Beleuchtungs- Effekten verdienen noch diejenigen für

die Treppenpfeiler zum I. Rang sowie für die Umgänge
des Parxettes und des I. und II. Ranges hervorgenoben
zu werden. —

Der Staatsvertrag Ober die Fortführung der KanalisieruDg

dee Maina bla Aaebaffenburg ist zwischen den 4 beteiligten

Uferstaaten Preußen, Bayern, Baden, Hessen am 21. April

d. J., natürlich vorbehaltlich der Zustimmung der betr.

Landesverlretungen, abgeschlossen worden. Die Aus-
führung der Arbeiten übernimmt danach Preußen von
Offenbach bis Hanau, Bayern von Hanau bis Aschaffen-
burg. Die Kosten des Unternehmens tragen diese beiden
Staaten allein, und zwar entfallen auf Preußen rd. 3,88,

auf Bayern rd. 0,5 Mill. M. Außerdem hat Bayern noch
14,5 Mul. M. aufzuwenden für die Herstellung eines Um-
schlaghafens in Aschaffenburg nebst Eisenbahn-Anschluß.
D.ts Fahrwasser erhält 2,5m Mindesttiefe, und es sollen

die Rheinschiffe bis 1500t Gehalt bis nach Aschaffenburg
herauf kommen können. Es sind im ganzen 6 Schleusen
vorgesehen von joom Länge und 12» Torweite und mit
einer kleinen Kammer von toom Länge für kleine Fahr-
zeuge. Die Inangriffnahme der Arbeiten ist abhängig
gemacht von der Einführung von Schiffahrts-Abgaben
auf Rhein und Main. —

AuMtellung de« Landea-Qewerbe-Muaeum« ln Stuttgart.

DasWürttembergische Landes-Gewerbe-Museum in Stutt-

gart plant für den Herbst dieses Jahres eine große Son-
derausstellung. die zum ersten male einen ästhetischen
Hauptgrundsatz, die Frage von Symmetrie an d(J Icich-
gewi^t in Kunst und Kunstgewerbe nach allen Rich-
tungen verfolgen, Beispiele und Gegenbeispiele aus allen

Gebieten und Zeiten vorführen und zur Erörterung stellen

soll und zugleich verbunden ist mit Hinweisen auf diephy-
.siologischen Voraussetzungen sowie auf die Vorbilder in

Natur und Praxis. Der l^weck ist ein doppelter, ein
theoretischer und ein praktischer: F.inerseiis soll diese
wichtige Frage in N'ergangeuheit und Gegenw'art studiert
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werden können, namentlirh um zu ülwrblickcn, wie sich
die konservativen und die neueren Stilrichtuneen mit
der Symmetrie abgefunden bezw. sich über sic ninweg-
gesetzt haben, anderseits soll die moderne künstlerische
und kunstgewerbliche Hcr\ orbringung, die z-T- unbedingte
Symmetrie befolgen zu müssen glaubt, einer Fessel ent-

ledigt und zu freieren Schöpfungen angeregt werden. —
Uoterbreebang der Arbeiten Air den Wiederaufbau dea

Turme# von San Marco ln Venedig. Durch eine ministe-
rielle Anordnung u’urde nach der „N. Fr. l*r.“ eine Unter-
brechung der Arbeiten am Wiederaufbau des Glockcn-
turmes von San Marco angeordnet, weil die Entwürfe
angeblich nicht das alte Bild des Turmes zeigen und
man von der Ausführung der Entwürfe eine Störung der
künstlerischen Harmonie des Markusplatzes befürchtet.
Sogar eine Interpellation im italienischen Parlament
durch den Senator Tiepolo und den Abgeordneten
Molmenti wird angekündigt. Der Sachverhalt, der alle

Kunstkrcisc Italiens in Bewegung gesetzt haben soll und
welchem sowohl die ALidemie der schönen Künste in

Venedig wie tlcr Verein der venctianischen Ingenieure
entgegentreten, ist folgender: Der alte Turm ruhte auf
einem fünfstuftgen Stylobat; von den 5 Stufen wurden
tcdoch durch Erhöhung des Bodens im Laufe der Jahr-
hunderte 2 und eine halbe Stufe verdeckt; in gleichem
Maße versanken auch die übrigen Gebäude des Markus-
platzcs im Boden. Nun aber sollen die Wicderhcrstcllcr
des Turmes auch die 5 Stufen wiederhergcstelli haben,
wotlurch der Turm etwas höher als der alte wird und die
Platzharmonie nach der Ansicht der genannten Kreise ge-
störtwcrdc. Eswillunsabcrschcinen,alsob l>ci der ganzen
Behandlung der Frage etwas Uebertreibungam Werkesei.

Bttcber.
Neubauten der Stadl Berlin. Mit beschreibendem Te.xt

von Stadtbrt. Ludwig Hoffmann. IV. Hand. üoTafcln.
Emst Wasmulh. Architektur-Buchhandlung, Berlin

Dieser neue Band der Neubauten von Ludwig Hon-
mann, der sich in der schönen Ausstattung und den ganz
vortrefflichen bildlichen Wic<lergaben, seien sic nun klar
gezeichnete geometrische Darstellungen oder geschickt
gefaßte Aufnahmen von Gesamt- odcr'l'eilansicliten nach
der Natur, bei ausgezeichneter Verwertung der Licht-
wirkung. aen vorangegangenen Bänden würdig anschließt,
erweitert das stolze BilcT der unter der hervorragenden
Leitung Hoffmann’s stehenden städtischen Bautätigkeit
für da.s Gebiet des Hochbaues in bemerkenswerter Weise.
Der Band enthält in ausführlichen Wiedergaben die
Heimstätte für Brustkranke in Buch, <lie Gcmeindeschule
in der Sainariterstraße, die Handwerkerschule am Stra-
lauer Platz, das Parkgerätegebäude am Pbanufer, die
Gemeindeschule in der Greifenh^enerstraOe, die Kan-
delaber vor dem Brandenburger Tor, ein Aerzte-Wohn-
haus in Gütergotz. die Gemeimleschule in der Hausburg-
Straße, das Standesamt an der Fischerbrücke und das
Amtsgebäude in der Lychenerstrafle. Man weiß, daß die
Stilrirhtung Hoffmanns die eklektisch -historische ist;

diese eklektische Richtung aber wird mit soviel Größe
und soviel feinem Empfinden geübt, daß sie auch den
Beifall dessen sich erringen muß, der Uber die Stilfrage
eine abweichende Meinung hegt. Es geht ein hoher und
erfreulicher künstlerischer Zug durch die neueren Bauten
der Stadt Berlin. —

Wettbewerbe.
E^q PreiMu##chreiben zur Erlangung von Entworfen fbr

einen Gedenkbrunnen an die SendUnger Bauemscblacht. der
gegenüber der alten Scndlingcr Kirche errichtet werden
soll, erläßt der Magistrat von München für in Bayern
wohnende Künstler und Künstler bayerischer .^bsiam-
iming zum la Nov. d. J. Ausführungssumme 50000 M.
Es gelangen 5 Preise von 1500, 1000 und 50«* M. zur Ver-
teilung- Verlangt sind Modelle oder Zeichnungen 1:10.

Dem I'reisgcricnt gehören u. a. an die Hm. Üb.-Brt.
Schwiening, Biltlli. Prof. A<l. v. Ilildebrand, Prof.

Rud. V. Seitz, Prnf. Gabr. v. Seidl, Prof. K Hocheder
und Bildh. Prof. los. Flos.smann. I^ie (lesnmt.summe
der Preise kann auch in anderer als in der vorstchetul
genannten Weise verteilt werden. Die Zuerkennung der
T’reise ergibt kein Recht auf .\iisführung, über «liese ent-
scheitlet vielmehr ein besonderei .Ausschuß. ~

Ein Wettbewerb betr. Entwürfe für ein Bltchofe-Denk-
mal ln DlUlngen wir<i von einem hcz. Komitee zum Okt.
d. J. erlassen. Das Denkmal soll ilem Geilächtnis der
Bischöfe von Aug,sburg dienen, die sich um die Diözese
und Diliingcn verdient gemacht haben. Ks soll eine
Hauptfigur des hl. Ulrich zeigen und die Bildnisse der
übrigen Bischöfe als Medaillons, Reliefs usw. enthalten.
Herstcllung.ssummc .^o<kki M.. Die \'erbindung des Denk-
mals mit einem Brunnen ist ausgeschlossen; die Auf-
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Steilung erfolgt vor <lcr Studienkirchc in Dillingen
Verlangt sind Modelle 1:10 und 1:5. Für Preise steht

eine Summe von 1500 M. zur Verfügung; die Anz.ahl der
Preise und ihre Höne bestimmt das Preisgericht. Dieses
besteht aus tlcn Hm. Prof. Ad. v. Hildebrand. Franz
V. Stuck, Kud. V. Seitz, Jos. Kiossmann und ßrt.

Hans Grassel. Der Wettbewerb ist auf in Bayern le-

bende Künstler beschränkt Die Erteilung der Ausfüh-
rung erfolgt unter Verzicht des l>ctr. Künstlers auf einen
Preis. Ueber sie entscheidet die kgl. Stoatsregierung. —

Wettbewerb Geachlftthaos VorteboA -Verein Priedt^g.
Das Gebäude, das allen Ansprüchen eines mittleren
Bankgeschäftes genügen soll, ist an der Ecke <Ier Haag-
straße und Färbergasse zu errichten. Die Architektur
ist in einfachen Formen zu halten und im Charakter den
Hauptbauwerken Kriedbergs anzupassen. Auf eine male-
rische Gruppierung der Baumassen wird hauptsächlich
Wert gelegt. Die .Architekturteile sind in Haustein zu
planen. Die Hauptzeichmmgen sind, unnötig groß, 1 : 100

verlangt. Ks ist beabsichtigt, den Ver^sser des
zur Au.sführung gewählten mreisgekrönten?) Ent-
wurfes zu der endgültigen Bearbeitung der Ent-
würfe und zur Ausführung zuzuzichen. —

Wettbewerb Folda-Brttcken ln Casaet Nach den Be-
dingungen dieses Wettbewerbes handelt es sich um den
Ersatz der alten Fulda-Brücke, die vom Herzen der Stadt
nach der Ncusta<lt führt, tlaher architektonisch reicher

ausgestattet werden soll, und um eine mehr auflerhaU>
gelegene Brücke am Hafen, die daher einfach zu halten

ist. Beide Brücken sollen den Kluß einschl. der Ufer-

straßen (rd.73 bezw. 83® Lichtweitc) in einer Spannung
überschreiten. Hei der niedrigen Lage über Hochw;is.scr

kann daher nur Eisen in Frage kommen. Die Wahl des

Konstruktions-Systemes ist d^ei freigestellt, doch sollen

sich die Brücken dem Stadtbild gut anp.isscn. Für die

H.afenbrücke, für welche auch Bohrungen gemachtsind,
die mitgcteilt werden, soll ein Entwurf ausgearbeilec
werden, der über alle Verhältnisse, auch über die Kosten
in einem prüfbaren Angebot genaue .Auskunft gibt; die

Fulda-Brücke soll dagegen nur generell behandelt werden
Für diese sind daher nur verlangt Ansicht un<l Grund-
riß 1 ; 100, zwei Querschnitte in 1

:
50, die erforderlichen

Zeichnungen zur Beurteilung der geplanten architekto-
nischen Au^^>chmückung, St'haubiid, Kosten-Ueherschlag.
„der nur einen allgemeinen Anhalt über die aufzuwen-
denden Kosten darbieten soll*. Für den Entwurf der

Hafenbrürkc werden dagegen außerdem noch verlangt

Schnitte und sLttischer Nachweis für Widerlager und

Gründung, Berechnung der Träger, Brückenbann und
Windverbände, Zeichnung der willigsten Knotenpunkte
der Eisenkonstruktion in i ; la E-ntgcgcn unserer Mit-

teilung in No. sind von ]edem Bewerber Entwurf und
Angebot für beide Brücken, aber getrennt, cinzureicben.
Dic Bewerber bleiben 3 .Monate an ihr Angebot geoun-
den. Die Stadt behält sich dagegen vor. getrennt zu

prämiieren und zu vergeben. Ebenso behält sie sich

vor. „einem oder zweien der Preisträger nach freier

Wahl und unabhängig vom Ranee des erteilten Preises",

auf Grund eines bes.Vcrtr.ages die Ausführung zu über-

tragen. Da die Spannweiten der beiden Brücken noch
nicht genau feststchen, für die Fuldabrückc auch m>cb
Boden-Untersuchungen zu machen sind, so hat die Firma,

welche den .Auftrag erhalt, das Projekt später kosten-
los nach den genauen Angaben umzuarbeiten.

Es will uns scheinen, als wenn in diesem „Wett-

bewerbe* wieder ein reichliches Maß von unnützer Ar-

beit geleistet werden müsse, und als wenn derselbe in

der vorliegenden Form verfrüht wäre. Man hätte sieb

zunächst mit einem reinen Wettbewerb ohne bindendes
Angebot, für das dem Bewerber für die FuIda-Brückc
doch überhaupt noch die Unterlagen fehlen, begnügen
und erst später n:ich Klärung der ganzen Angelegen-
heit die Arbeiten vergeben sollen. —

Ein Wettbewerb de# .Bayerischen Verein# für Volks-

kunst und Volkskunde* in München betrifft Entwürfe för

ein Kriegerdenkmal in Münchberg. Frist 28. Mai. 3
Preise

von je 100 M. -
Zu einem engeren Wettbewerb betr. Entwürfe fiir

Realprogymnaiium in Völklingen (Rcg.-Bcz. Trier) wurden

10 Architekten eingeladen. Ausführung an den Sieger

in Aussicht gestellt 3 Preise von 1000, 700 und 5«’

Dem l^relsgerirht gehören u. a. an die Hrn. Stvlthd.

Ott in Straßburg i. E., Prof. Fr, Putzer in Darmswfli

und Arch. G msswen«lj_in Völklingen._—

Ukelt: Ein neuer tniwurl Ittr den StuttRarier BihnhoFtutfibju- -
Vereine. — VenRlKhlen. — BUcher. - Wettheverbe. —
Vcrlng der Deutschen Rsuteitune, O. m. b. H, Berlin. Für dk

versntvortlicb Albert Hafmsnn, Berlin.
Druck von 0. Scbenck Nschtlf.. P. M. Weber. Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRGANG. N£ 38. BERLIN, DEN 12. MAI 1906

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

Vorläufiges Programm der

XVII. Wanderversammlung und XXXV. Abgeordneten-Versammluog des Verbandes in Mannheim 1906.

XXXV. Abgeordneten*Versammlung.
Freitag, den 31. Auguat.

8 Uhr abends: Empfang der Abgeordneten im Börsensaal.

Samstag, den 1. September.

9 , vormitt; I. Sitzung der Abgeordneten im Versammlungssaal des Rosengartens.
I—2V* Uhr mitt.: Pause, üemeinschaftliches Frühstück im Rosengarten-Restaurant.
3— S Uhr nachm.: Fortsetzung der Beratung.
8 Uhr abends: Gemeinschaftliches Essen im Parkhotel.

Sonntag, den 2. September.

9 » vormitt.: Tm Bedarf.sfall Sitzung der Abgeordneten im Vereinssaal. Essen nach Belieben.

3 « nachmitt.: Kleine Ausflüge in die Umgebung.

8 Uhr abends:

9 „ vormitt.:

3 B nachmitt.:

8 „ abends:

9 „ vormitt.:

i2Vf— i*/|Uhrmitt:
3-^ Uhr nachm.:
8 Uhr abends:

Vormittags:
Nachmittags:

Abends:

XVII. Wanderversammlung.
Sonntag, den 2. September.

Begrüßung der Teilnehmer im Friedrichspark (Konzert und Beleuchtung, Erfrischung,
dargeboten von den festgebenden Vereinen: Badischer Arch.* u. Ing. -Verein, Unter-
rheinischer Bezirksverband und Arch.- u. Ing.-Verein Mannheim-Ludwigshafen).

Montag, den 3. September.

Eröffnung der Wanderversammlung im Rosengarten (Musensaal). Begrüßung. Erster
Vortrag: rrof. Schmalz-Charlottenburg »Der Umfang des gotischen Erbteil im Barock
im besonderen Hinblick auf das deutsche Barock“. Zweiter Vortrag: Landesbaurat
Leibbrand-Sigmaringen *Ueber die Fortschritte im Bau weilgesprengter massiver
Brücken“. Schluß 1 Uhr,
Gruppenbesichtigungen.
Festessen im Nibclungensaal.

Dienstag, den 4. September.

Vortrag: Ob.-Brt Prof. Baumeister-Karlsruhe «Grundzüge des Städtebaues“ im An-
schluß an die Leitsätze des Verbandes von 1874; Korreferent: Prof. Hocheder-München.
^in weiterer V'ortrag ist in Aussicht genommen.)
Frühstück im Rosengarten-Restaurant.
Fahrt durch sämtliche Hafcnanlagcn, geboten von der Stadt Mannheim.
Festvorstellung im Hoftheater, geboten von der Stadt Mannheim.

Mittwoch, den 5. September.

Besichtigungen in Mannheim oder Fahrt nach Schwetzingen-Speyer.
vereinigen sich beide Gruppen zwischen 2 und 3 L’hr in Dürkheim. Be.sichtigung der
Hartenburg und daran anschließend Abendessen im Kurgarten.
Abfahrt mit Sonderzug nach Mannheim. Al>en(ischoppen im Ballhaus mit Konzert.

Donnerttag, den 6. September.

9 Uhr morgens; Fahrt nach Heidelberg; Besichtigung Jes Schlosses und der Sammlungen; Frühstück
auf dem Schlosse. Nach 'l'isch Spaziergang ins Neckartal. ln Zicgclhausen Erfrischung
und daran anschließend Fahrt auf Nahmen zur Schloßbclcuchtung. .Abendessen in der
Festhallc.

Freitag, den 7. September.
Ausflüge nach Bruchsal-Maulbronn, Baden-Baden.

Im Mai lyoT).

Der V'orsitzende: Reverdy, der Geschäftsführer: Franzius.



Märkische Landktrchen.
I. Evangelische Kirche zu Zehlcndorl bei Berlin. (Sehiuov

Architekt: Geh. fiaurat Prof. Hubert Stier in Hannover,

ür die gesamte Anlage ist dem in Technik und Herstellungsweise das alte Verfahren
Wunsche der Gemeinde und selbstverständlich aufs genaueste zu berücksichtigen,

der Lage des Ortes cnlspre- Auch im Inneren ist die Ziegelverblendung für

chend iler gotische Baustil ge- alle konstrukti%'en Teile in Anwendung gebracht:

wählt worden, wie er in der hier sind nur die Flächen geputzt Für die tragen-

Mark Brandenburg im späte- den Säulen ist Granit zur Anwendung gekommen,
ren Mittelalter, insbesondere in Die Kirche nebst den anstoßenden Käumlicbkciten
\ crbin<lung mit einer Ausfüh- ist in allen 'Feilen massiv überu'ölbt, wobei Rippen-
rung in Ziegel, zur Anwendung und Schlußsteine wiederum in Vcrblendmaterial ge-

^ekomn)en ist. l>er durchaus halten sind. Oie erheblichen Mittel, welche einzelne

iaiulliche (’harak'ter des Vor- Gemeindemitgliedcr für die innere Ausstattung der
urtes Zelilendorf. welchen derselbe im (iegensatz zu Kirche zur V’erfügung stellten, gestatteten es, Ictz-

anderen, in der Nähe Berlins gelegenen (Jrtschaften tere reicher zu hallen und ermöglichten es ferner,

noch bewahrt hat und durch verständige Bauvor- auch das Innere und die zugehöngen AusstatUmgs-
schrilten auch fernerhin zu erhalten bestrebt ist, bot gegenstände aufwandvollcr durchzuoilden, als dies in

weiterhin Veranlassung zu einer malerischen Auf- der Regel bei Kirchen in Vororten der Fall sein

fa.ssung der Architektur. So ist die Kirche mit dem kann. Abgesehen von einer ziemlich ausgedehnten
danebenliegenden Pfarrhause zu einer Gesamlgnippe Ausmalung in Kaseinfarben, bei welcher insbeson-

vereinigt worden; eine Anlage, welche namentlich dere die Lhomische berücksichtigt ist, wurden die

auch noch durch den Umstand unterstützt wurde, daß fünf Chorfenstcr, das der Orgel gegenüberliegende
bei der (iröße des Bauplatzes Kirche und Pfarrhaus QucrschiHfcnsicr und die Fenster in der Taufkanelle
ziemlich dicht aneinander gerückt werden mußten. milGlasgcmälden, biblische Vorgänge darstellend, ge-

Sie sind nur durch einen Zwischenraum von etwa schmückt; die übr^en Oberfenster im Schiff erhielten

X «1 Breite getrennt. Fine Verbindungsmauer mit reiclicre farbige Ornament- und Architekturmuster,
Torbogen bringt die Zusammengehörigkeit beider die Fenster in den Seiten.schiffen Grisaillentalerei.

.\nlagen noch mehr zum Ausdruck. Bei der L^e Oer Altar, der Schalldeckel der Kanzel, sowie das

des Bauplatzes an einer Straßenecke erschien weiter Gehäuse für die Orgel wurden in Eichenholz ausge-

die Anordnung des Turmes auf dieser Ecke als die führt, die Kanzel selbst und der Taufstein aus weißem
natürliche und gebotene Stellung desselben. Er deckt Baumberger Kalkstein. Der gotischeStil des I5-Jahrh

,

hier außerdem das eine unsymmetrische Seitenschiff welcher der Ausbildung des ganzen Bauwerkes zu-

der Kirche. Alle übrigen Bauteile folgen natürlich gnmdegelegt ist,gelangte auch mdiesen Au.sstattungs-

in ihrer Auflenform der aus ihrer Bestimmung sich Gegenstänoen. sowie im Gestühl und in der Malerei

ergebenden Lage und Größe. zur Anwendung. Der Altar hat außer dem Kruzifix

Die Außenarchitektur der Baugruppe ist in roten noch einen be.sonderen Schmuck durch eine größere,

X'crblcndstcincn von gleicher Farbe und ohne An- vom Bildhauer (i undelach in Hannover ausgeführtc
Wendung von Cilasuren erfolgt. Entgegen der heute Darstellung des Abendmahls erhalten. Die Kirche
bevorzugten, ja sogar zuweilen amtlicn bei Staats- wir<l mit einer Zentralheizung erwärmt und elektrisch

bauten vorgeschriebenen .Anwendung von Ziegel- beleuchtet. Zur Beleuchtung dienen zwei größere
steinen gröwren Formates als dem Normalformat Kronen im Afittelschiff und eine Anzahl kleinerer

und der Benutzung der sogenannten Handstrich- Wandarme in den Seitenschiffen, welche sämtlich,

steine an Stelle der jetzt gefertigten Maschinen- dem Stil entsprechend, in Schmiedeisen ausgeführt

steine, ist der N'erfasser sowohl bei dem normalen sind. Auch das Glockengeläut wird elektrisch be-

l'‘ormat, wie bei den Maschinensteinen verblieben; trieben, ebenso wie die Orgel. Die Kosten der

nur ist die X'erblendung mit ganzen gelochten Stei- Kirche, einschließlich der Ausführungskosten und des

nen in dem sogenannten polnischen Verbände durcli- Archileklenhonorarcs belaufen sich auf rd. 2/OtxX) M..

geführt. Es ist keineswegs zu bestreiten, daß die dazu kommen für innere Ausstattung, Orgel, Glocken
Glätte und Gleichmäßigkeit der Struktur und Farbe u. dergl. M., sodaü die GesamtKosten 563ÜÜÜ M
unseres jetzt ver^vendeten Ziegelnialcrials, sobald das- betragen, von welchen etwa jotxx) M. von Gemeinde
selbe in großen Flächen zur Anwendung kommt, Mitgliedern geschenkt wurden.
denselben einen unangenehm monotonen Charakter Das Pfarrhaus enthält außer der Wohnung des

verleiht. Auch das Format der Normalstcinc kann Geistlichen und dessen Amtszimmer noch einen Saal

unter Umständen auf eine Einzelausbildung, welche fürGcmcindcrats-Sitzungcn undzweiZimmerfür einen

sich naturgemäß an dasselbe hält, zu zierlich emwirken. Hilfsgeistlichen. Die Ausführung schließt Jich der-

Beiden Mängeln kann aber wohl abgchollen wer- jenigen der Kirche naturgemäß eng an. ist jedoch
den ohne gewaltsame Anwendung von Unvollkom- im fnticrcn sehr einfach gehalten. Die Kosten des-

menheilen, ja Roheiten früherer Ausführungen. Einen selben belaufen .sich auf 45 000 M.
Eindruck von Altertümlichkeit künstlich hervorrufen Das X'erblendmaterial wurde aus der Ziegelei

zu wollen, kann niemals die Aufgabe eines modernen der Gebrüder Rother in Liegnitz geliefert. Die
Bauwerkes bilden, und eine Täuschung über die Ent- Maurerarbeiten führte A. Jän i cke in Zehlendorf, die

.stehungszeil und das Alter desselben kann dadurch Zimmerarbeiten Segler daselbst aus, das Dach der

ja floen ininicr nur auf Augenblicke erreicht werden. Kirche wurde mit Pfannen aus Marienburg in Ost-

Bei cier vorliegenden Ausführung ist eine Be- preußeu tlurch Wernicke in Berlin gedeckt. Die
lebung der Flächen, nanietUlich diircTi die .Anwen- Kupferdachung des Turmes, sowie die übrigen aus

düng von geputzten Blenden, versucht; ferner durch Kupfer hergestellten Bauteile führte Thom in Berlin

den genannten polnisclien Verband, welcher in der aii.s. Die Meinmetzarheiten fertigte zum Teil Carl

Fläche grußere rugenntuster ergibt, als der Verband Schilling in Berlin, welcher auch die Kanzel her-

mii Köjnen, und eiultich durch ein Hervorheben der stellte. Die Holzarbeiten an Altar, Kanzel und Orgel

l-’ugen mit weißem Kalkausstrich. Die weitere IVmung fertigte Bildhauer Maßler in Hanmiver, das Gestühl

der Flächen dürfte aber besser der Wirkung der Zeit und die son.stige Tischlerarbeit Eduard Schulz zu

überlassen bleiben. Für den mittleren .Maüstab der Potsdam. Die (»locken bat Schilling zu Apolda,

ganzen Bauanlage genügt auch die hier gewählte, .auf die Orgel .Sauer zu Frankfurt a. d. O., die Heizung
dem Maßstabe des Normalziegels beruhende Finzel- die Firma Kelling in Berlin geliefert. Die beson-

ausbildung vollkommen. Die vorstehenden Ansichten dere Bauleitung lag zuerst in den Hämlen des Keg-’

des \'erfa.ssers beziehen sich natürlich nur auf Neu- Baidührcrs W. Hoffmann, später des Architekten

bauten; bei Wiederherstellungen alter Bauw’erkc ist !•. Sauer. H. .Stier.
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II. Evangelische Kirche in Bornim bei Potsdam.
Architekten: Geb. Reg.'Rat v. Tiedemann in Potsdam und Landbauinsp. Kickton in Berlin.

Hieriu ein« Bildbeilicc, sowie die Abbildungen S. 242.

aus der Mitte des achtzehn- unter dem Gestühl ist ein Schwellenlager angeordiiet;

len Jahrhunderts stammende die Emporentre^en und die Chor.stu^n bestehen aus

S Kirchlein in dem unweit des Sandstein. Die Fenster des SchiHes haben verschie-

M fr ^euen Palais bei Potsdam ge- denartig gemusterte Bleixerglasungen mit farbigen

lÄn Lf3l fN
Icgenen Dorfe Bornim ge- gemalten Friesen, die Fenster des Altarraumes farbige

fl y nügte infolge Anwachsens der l eppichmuster mit den Symbolen der Kvangelisten,

wi Iv
t»emeinde schon lange nicht die der königlichen Loge gemalte Wap|>enfenster

V j y mehr dem vorhandenen Be- mit Engelsfiguren von Prof. Geiges in rreiburger-

^ tlürfnis. Schon der hochselige halten. Die Wandflächen sind mit Käsefarbe ge*
Kaiser Friedrich hatte als strichen und mit Ausnahme des reicher behandelten
Kronprinz warmes Interesse Altarraumes und der königlichen Loge in einfacher

für einen Neubau gezeigt, aber erst im Jahre t9CX) Weise verziert worden. Die Decke und die sonstigen
konnte der Verwirklichung dieses Gedankens näher Holzteile des inneren Ausbaues sind lasiert und zum
getreten und im Sommer 1901 nach Fertigstellung Teil farbig behandelt. Der auf massivem Unterbau
der Baupläne mit dem . ruhende, in Eichenholz
Abbruch der alten und i reich geschnitzte Altar-

Errichtung der neuen i aufsatz mit dem ge*

Kirche endlich begon- i kreuzigten ('hristus bil*

nen werden. ^ det mit seiner reichen,

Sie steht an Stelle jo. durch Vergoldung ge-

der alten auf dem am B steigerten Farbigen Be-
Schnittpunktderbeiden •TB handlung einen ner\or-
Hauptstraäen des Ortes 1^^» ragenden Schmuck der
gelegenen Kirchplatz, Kirche, desgleichen die

umschattet von densel- / in Holz hergestellte und
ben ehrw'ürdigen Lin- / wirkungsvoll bemalte
den, die in einer Dop- / * fen Kanzel, die mit denWap-
pelreihe ihren Hauptzu-

/
pen des Kaisers und der

gang einfassen, und ent- kaiserin geschmückte
hält rd. 700 Sitzplätze;

auUerdem sind noch eine
königliche Loge sowie
eine Loge für Patronats-

Vertreter iisw. vorge-
sehen. Das Bauwerk er-

hebt sich auf einem mit
Rüdersdorfer Kalkstein
verblendeten Unterbau,
welcher beim Turm bi.s

zum Glocken-Geschuü
geführt ist. Das Mauer-
werk besteht aus roten
Ziegelsteinen von lO«"»

Schichthöhe und ist

durch Putzblenden be-

lebt. Die Architektur-
formen knüpfen an mit-

telalterliche märkische
Backstein • Bauten an;
die Fenster haben aus
Formsleinen gebildetes MaÜwerk erhalten, die Ab-
deckungen der WasserschJäge sowie die Maueran-
schlüsse bestehen aus grün^asierten Schrägsteinen.
Die Dächer sind mit München und Nonnen eingedeckt
und durch gelb und grün glasierte Mönchsteine reich

gemustert. Der Turmhclm ist in Kupfer eingedeckt.
Die Decke des Kirchenschiffes wird durch eine weit-

gespannte spitzbogige Holztonne gebildet, welche die

Kirche in Verbindung mit dem durch Säulenstellungen
und wuchtige Gurtbögen nach dem Hauptschiff ge-

öffneten SeitenschiKc außerordentlich weiträumig er-

scheinen läßt Die V'orhallcn, die Logen und der
Altarraum sind gewölbt. Der Fußboden ist in den
Gängen und im Altarraum mit Tonfliesen belegt.

Wandarme. Die Ausführungskosten haben einschließ-

lich der inneren Ausstattung rd. 125 000 M. betragen,
sodaß bei 700 Sitzplätzen der Einheitspreis für den
Platz rd. 178,50 M. betragt.

Die Aufstellung und Ausarbeitung der Entwürfe,
sowie die Ausführung des Baues, für welchen der
Kaiser durch wiederholt befohlene V'orlagc der Bau-
pläne und Besuche der Baustelle besonderes Inter-

esse bekundete, erfolgte unter Zugrundelegung einer
Kntwurfsskizze des o^eh. Reg.-Rats v. Tiedeniann
in Potsdam durch den Unterzeichneten. Die feier-

liche Einweihung der Kirche fand in Gegenwart des
Kaisers und der Kaiserin am n, Juni 1903 statt. —

Kickton, I^ndbauinspektor.

Die IllerbrUcken bei Kempten im Allgäu.
V'on Reg.-Baumeister a. D. Colberg, Direktor der Firma Dyckerhoff & Widmann in Karlsruhe-B. (SctiluU au* Nr.34.)

er Hauptbogen besitzt im Scheitel und in betrügt rechnungsgemäß 4,42 bei Vollast und der
den KämpiernStahlgelenke (vergl. Ab- Höchst*Üruck alsdann IÖ25 Die .A^nlageflächen

bildg. 9 und lo in No. 34). Der Stahlguß am Beton werden im Höchstfall mit >icm gedrückt,
sollte eine Bruchfestigkeit gegen Zugund Unter Annahme einer 6 fachen Sicherheit kam man
Druck von 5000 bis 55(X) kg/ncm haben bei so auf die geforderte Druckfestigkeit von 41x1 kg qcm

einem Elastizitätsmodul von 22onotx). Die im Beton an den Gelenken. Die Nebenbögen erhielten

Berülmmgsßächcn der Stahlgclenke waren auf 1 o» demgegenüber Betonijuadergelcnke (vergl, Ab*
Tiefe zu härten: tlie Breite des Berührungsstreifens bildg. il in No. 341. Die Crelenkijuader aller Bögen
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wurden im Vertikalschnitt iast quadratisch auseebil*

det, das heifit, die Länge des Gelenksteines in Rieh'
tung der Drucklinie wurde nahezu gleich der Gewölbe*
Ställe an der betreffenden Stelle gewählt. Für diese
ßemessungen sprachen Schlüsse, die sich aus den aus*

gedehnten^ruckversuchen mitGelenkstcincn ergeben
naben, welche s. Zt. bei Herstellung des Dresdner In*

Vordermnticht.

nundations 'Viaduktes für die Kgl.

Sächs. Staatseisenbahn* Veru'altiing

unter dem Geh. Bit. Krüger vor-

f
enummen wurden. Ein wichtiges

rgebnis dieser Untersuchungen
war die Feststellung der Idingen*

Veränderungen, welche wäluenader
Druckinanspruchtiahme eines sol*

eben Gelenksteines unter der I )ruck*

presse sich Vollzügen. Abbildg. 13
stellt in einem herausgegriffenen
Falle dieVerkürzungen in Richtung
des Druckes zwischen der Appara*
tenreihe I bis 5. bezw. 6 bis 10 dar,

w'ährend aus Abbildg. 14 die recht-

winklig zur Druckrichtung auftre-

tenden Streckungen des Steines, ge-

messen zwischen der Apparaten*
reihe 1 1 bis 16, ersichtlich sind. Die
Messungen erfolgten mit Hilfe des
Martens' sehen Spicgelapparatcs
bis zur Genauigkeit von •;««) n»««*

Vorwiegend von Bedeutung für die

Bemessungen solcher Gelenkstcine
sinddieStreck*
Vorgänge,

denn sie wei-
sen darauf hin,

dafi in einem
Abstande von
den Gcicnkbe*
rührungs - Flä-
chen, der, in

der Druckrich*
tung gemessen,
etwa der halben
Wölb - Stärke
entbricht, die

groDte Strek*

kung zur Druck-
richtung recht-

winklig statt-

findet , somit
auch die otöH-
te Zug - Bean-
spruchung in-

nerhalb eines
Steines. Hier-

aus folgt, daß
an dieserStelle
einW’echsel im
Material, viel-

leicht vom har-

ten Naturstein
auf die benach-
barte Betonmi-
schung oder,
wie im vorlie-

genden Falle,

ein Uebergang
von der fetten

Mischung der
Gelenk-Steine
auf die wesent-
lich magerere
Mischung des
übrigen Bo*

gcnsnichtstatt-
nnden sollte

,

daß vielmehr
dieser Ueber-
gang erst in et-

wa der doppelten Entfernung von den Berührungs-
flächen einlrclen möchte, dau mit anderen Worten
der Gelenkstein im N’ertikalschnitt etwa quadratisch

zu bemessen ist

Krügers Untersuchungen boten ferner wcmolle
Aufschlüsse über die Beziehungen zwischen den
Größen der Dnickkräfte und der rechtwinklig dazu

wirkenden Zugspannungen. Selbst

ohne über die Größe Jes Elastizi*

tatsmoduis für Zug des Betons
vollkommene Gewiuneit zu haben,

konnte damals aus den vorgenann*
ten Versuchen die Folgerung gc*

zogen werden, daß bei gleichartigen

Gdenkejuadern die Größe der Z\xz-

Spannung rechtwinklig zur DrucK*
nchtung Z 0,28 D oder rund ein

Viertel der Druckspannung betrug.

Diese Beziehung, angewendet auf

die reinen Hetongelenke der Neben-
bögen der lllerbniickcn, führt bei

den Kümpfergelenken zu folgendem
Ergebnis: Der größte auftretende
Kämpferdruck auf 390*'® Gewölbe-

tiefe ist 4<H', oder gleich

n mj kg Der zu erwartende Zug
rechtwinklig zum l »ruck wäre somit

1040 • n.2H“2<^|kE. Bei einer I^nge
des (5 clenk<|uaders von 70 in

Richtung des Kämpferdruckes ge-

messen , wäre
ChorafUK'bc die Zugspan-

nung, wennsul-
che sich gleich-

mäßig verteil-

te, *‘.70, also rd.

4,16kg qcm. Die
gleichmäßige
Verteilung wird
indessen wahr-
scheinlich nicht

zutreffen, son-

dern cs w’crden
sich die Zug-
spannungen je-

weils etwa ver-

Affhitekte#:

Geh. Rer-R*» »•

TicdeiR>BB
in Po«cl*ffl

uod
L«odbauin»pckv

K icktoB

in BefUn.
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Abbild^. 15. Lehrgertlsl des Hauplbogens wihrcod der Au/stetluof.

halten wie
die Längen-
verändenin-
gen gemäß
Abbikig. 14.

Wenn eszu-

Bci den in den Gelenksteinen
angewandten Mischungsverhält-
nissen (s. S. 232 in Xu. 34) wäre
zur Zeit der Inbetriebnahme der
Rriicken eineetwaöfache Sicher-

heit gegen solche Zugbeanspru-
chung vorhanden. Aus diesem
Grunde wurde von einer Armie-
rungderGelenksteine abgesehen.

Zwischen den Berührungs-
flächen derGelenksteine der Ne-
benbögen wurden 8 mm starke

Weichbleiplatten eingelegt.

Diese Bleiplatten besaßen im
Scheitelgelenk eine Breite von
20 cm bei einer Stärke des Schei-

telgelenkstcines von 70 cm, in den Kämpfergelcnken
eine Breite von 57 cm bei 153 cm Gelenksteinstärke.
Man hat anfangs geschwankt in der Wahl der Blei-

surten, insbesondere ob Weichblei oder Hartblei
vorzuziehen sei. Von Haus aus neigte man aber mehr
dem Weichblei zu. Bei älteren Versuchen (Stuttgart

Abbildg. 13. VcrkOriuDg
CeleokitciD« io der Ricoi

d«s Druckes.

VcrkOriuDg der
ituog

gangem un-
seren Ge-
lenksteinen

^ etu'a so an-

^ zunehmen,
wie sie im
Versuchs-

^ stein,Abbil-
^ dungi4,auf-

Abbildg. 14. Strcckuo; der Gelenkiteioe
seiduecbt zur Richtuog des Druckes.

I080j^I^;J62
“*

1460’
”

3
woraus als höchste auftretende Zugspannung im Stein

rechtwinklig zur Uruckrichtung folgt: X = 5,74 kg <j«n.

12. Mai 1906.

^ lässigist,die 1885) hatte sich gezeigt, daß Weichblei in Würieln

^ Streck-Vor- von 8 cm Kantenlängc schon bei 50kg.'qcm Druck an
der Grenze der Starrheit angelangt war. Gußblei
vertrug bei 16 cm Streifenbreite und nur Stärke
Drücke bis zu UX) kg qcm ohne dauernden Einfluß und
begann erst bei 150 kgiqcm langsam auszuwetchen.
Die Festigkeit des Weichblcies nimmt somit mit ab-
nehmender Plattcnstärkc bedeutend zu. Für die vor-

liegenden Zwecke wurden im Mechan.-techn. Labo-
ratorium zu München Versuche mit quadratischem
Weichblci — Platten von locm Scitenlänge und 8 mm

^ treten, dann .Stärke vo^enommen, welche erst bei 425 kgiqcm
' ergibt sich Druck zu fließen begannen, während dieser Zustand
das Verhält- bei 4 mm starken Platten erst bei 575 kg'qcm Druck

eintrat. Auf Grund dieser Versuche entschloß man
sich zu 8 mm starken Weichblciplattcn, welche in den
Scheitelgelenken einen höchsten konzentrierten Druck
von 2g kg/qcm und in den Kämpfern einen sulchen
von 48 kgjqcm erhalten.

Um bei den Stahlgelenken der Hauptbögen V'er-
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Schiebungen der beiden Gelenkhälften gegeneinander,
wie sie beim Versetzen leicht unterlaulen, zu ver-

hindern, )^njrdcn diese Teile vor dem Versetzen ge-
nau aufeinandergepaßt und mit je vier i6 staricen

Eisenbolzcn miteinander verschraubt. Diese zusam-
mcngcschraubtcn Gelenke wurden alsdann cinbe-
toniert, wobei jedoch beiderseits der Wälzflächen zur
Erzielung des nötigen Spieles der Gelenke Kork-
platten von I cm Stärke, zwischen Zinkblechen No. 5
von Stärke gefaßt, eingelegt wurtlen. V'or

tiem Einbringen des letzten Betons zwischen Kork-
latte und Stahlteil wurden die vorgenannten Eisen-
olzen durchgesägt.

Hinsichtlich des bei der Ausschalung de.s

Hauptbogens, bezw. Ablassiing des Haupt-
bogen-I-ehrgerüstes zu beobachtenden \'erfah-

rens sind die Meinungen sehr geteilt gewesen. Da
das Ideal, an allen Stellen des Bogens zu gleicher
Zeit Druckspannungen in stetig zunehmendem Maße
wirken zu lassen bis zum vollkommenen Freistehen,

wohl kaum zu erreichen ist, blieb nur noch die Frage
zu lösen, welches bislang bekannte Verfahren die

röfltc Gewähr gegen vorübergehende schädliche
punnungen bietet. V'erfasser steht auf dem Stand-

punkt, cUü ein Üreigelcnkbogen hierbei durchaus
anders behandelt werden muß, als ein elastischer

Bogen. Während es beim letzteren in den meisten
Fällen richtig sein wird, im Scheitel zuerst um ein

Geringes abzulassen und allmählich beiderseits nach
den Kämpfern zu die benachbarten Auflagerungs-
punkte mitabzulassen, um so vom Scheitel nach den
Kämpfern zu in stetig zunehmenden Spannungen
den Bogen unter Druck zu setzen, wird beim Drei-
gelenkbogen ilieses Verfahren zu verwerfen sein, da
der Scheitel vermöge seiner Drehfähigkeit die Ab-
wärtsbewegung sofort mitzumachen oestrebt sein

wird und hierbei die benachbarten Bogenteile im
Obergurt in stärk.sle Zugspannungen setzt. Kassen
wir demgegenüber den Dreigelenkbogen als das. was
er eigentlich ist, als ein System zweier Gewölbe,
auf. so ergibt sich das hier einzuschlagcndc Ver-
fahren nach dem Vorhergesagten von selbst, nämlich,
daß der Drei gelenkbogen in den Milten seiner bciilen

Schenkel beginnend abgelassen werden muß, und
daß hierauf allmählich die benachbarten Punkte bei-

der SchenkelmiUcn nach dem Scheitel und nach den
Kämpfern zu mitgenommen werden müssen, ln

Abbildg. 12 (in No. 34) ist unten ein Punktsystem ein-

gezeichnet worden, dessen Bedeutung aus dem Eben-

gesagten erhellt. Die durch eine wagrechte Gerade
verbundenen Punkte sind jeweils um dasselbe Maß
abgclasscn worden. Die Kämpfer hat man vorsichts-

halber erst 14 Tilge nach vollkommenem Frcilragen
des Bogens im übrigen Teile freigegeben. Das oe-

schriebene Verfahren hat sich durchaus bewährt. Ks
sind beim Ausrüsten auch nicht die kleinsten Risse

beobachtet worden. Als Erhärtungsdauer wurden
bei den Hauplb<»gcn 6 Wochen, bei den Nebenb<')gen

14 Tage als mindeste Dauer vor dem Ablassen der

Lehrgerüste festgehalten. (Das Lehrgerüst des Haupt-
trägers ist in Aobildg. 15 nach einer Aufnahme wäli-

rend der Ausführung noch einmal in grriöerem Maß-
stabe zur Darstellung gebracht.)

Die tatsächlichen Einsenkungen betrugen
bei den bisher fertiggestelllen 2 Hauptbögen in

einem Fall 2») ini anderen nur 3 gegenüber
den bei Entw'urf des Eisenstülzgerüstes und Holz-

lehrgerüstes gegebenen Ueberhiniungen von insge-

samt 73^* 236 in No. 34). Der sich frei tra-

gende HauptDogen, ohne jede Uebermauerung, erfuhr

nach der die^ezüglichen Standsichcrheit-s-L*nler-

suchung Beanspnichungcn bis zu Druck und
1 ,4

kgiqcm Zug als höchste Spannungen. Der wasserdich-
ten Abdeckung der I>ilatatiuns(ugen über den
Käniiifer-undScheitclgclenkcn, insbesondere überden
Stahlgelcnken, wurde die größte Sorgfalt zugewandt.
Wie aus Abbildg. y (in No. 34) ersichtlich, wurde die

auf dem Scheitelgefenk bezw. auf der Schlacken-
beton%'erfüHiing ruhende Belonabdeckschicht (stehe

Längsschnitt Abbildg. 7 in No. 54) über den Ge-
lenken unterbrochen. Der 2 cro weite Zwischenraum
w'urde zunächst mittels einer 2 «nm starken verzinkten
Kisenplatte, beiderseits des Spaltes 30 über-

lappend, abgedeckt. Bis an diese Kisenplatte heran
wurden die auf der gesamten Hetonoberflächc ruhen-
den Asphaltfilzplatten verlegt. Ueber die Eisenplatten
bezw. Asphaltfilzplattcn hinweg wurden sodann 2 wei-

tere Lagen von Asphallfilzplatlcn, mittels Klebe-
asphalt miteinander verklebt, derart über die Fuge
gelegt, daß jede Platte auf der einen Seite 8ü cm, auf

der anderen 50 cm weit Übergriff, die beiden oberen
Platten sich somit auf je StKOl beiderseits der Fuge
überdeckten.

Der Riesenbau nähert sich seiner Vollendung,
da in diesem Mai die Ablassuiig des Lehrgerüstes des

letzten Hauptbogens vor sich gehen soU, um noch
im Laufe <lieses Jahres das Bauwerk --einer Bestim-
mung zu übergeben.

Baugewerkacbulbauteo.

s ist wunderbar, daß in der neueren, so außerordent-
lich ideenvollen und anregenden Zeit nicht ein ein-

ziger von all den Neubauten für staatliche und
städtische Haugewerltschulcn entstanden ist, welcher sich
über das Durcnschnitlsmafi eines beliebigen Schulbaues
erhebt. Es erscheint ganz unverständlich, daß bei der
Sucht, Wettbewerbe über alles Mögliche auszuschreiben.
Niemand auf den Gedanken gekommen ist. ein Programm
aufzustcllen, durch das für eine Bauschule auch ein
Heim gefordert wird, welches innen und außen, vom
Keller bis zur Dachfirst, Lehrmittel für das Bauen
ist. Ich kann mir keine lockendere Aufgabe für die besten
unter unseren Baukünstlern denken, als die Durcharbei-
tung eines .solchen Entwurfes, denn an «len kleinen
schüchternen Versuchen, welche beim Innenbau einiger
neueren Schulen gemacht sind, vermag man bereits zu
erkennen, welche Fülle von Anregung und reizvollen Lö-
sungen sich hier darbieten ließe. Und die überzeugende
Einwirkung auf Schüler — und nicht zuletzt auch auf die
Lehrer —, die durch einen solchen Bau gewonnen würde,
wäre gar nicht hoch genug einzuschätzen.

Was hätte sich aus den neueren Schulen, z. B. in

Hihlcsheim, Erfurt, Breslau, Magdeburg machen lassen?
Wie uenig entspricht die Aufwendung guter Mittel an
allen diesen Stellen dem Erfolge? Was hat ein korngelber
Verblender mit mäßiger Sandsteinverteilung in romani-
schen Formen, gleichmäßig am Schulgebäude und Direk-
tor-Wohnhaus durchgeführt, mit den reizvollen Holz-
bauten Hildesheims gemein? Dieses Gebäude für eine
Schule, in der 'Fechniker und zukünftige Baugewerks-
melster zur Erkenntnis der Schönheiten einer reizvollen

und bodenständigen, handwerklichen Baukunst heran-
aebildet werrien sollen, könnte ebensogut als Infanterie-

Kaserne irgendwo im Osten des Reiches stehen, wie itn

norddeuts^en Nürnberg. In Erfurt ein himmelhoher Bau.

der das angebautc Direktor-Wohnhaus schier erdrückt
In Breslau eine monumentale, aufwändige Gestaltung
des aus Baugewerk- und höherer Ma.schinenbauschule
gebildeten Gebäudes, durch welche der Anschauung eines

Bauhandwerkers und Technikers wenig gedient wird. In

Magdeburg ein zwischen Maschinenbau- und Fortbil-

dungsschule eingeklemmter Bau, der sich ohne irgend

welchen eigenen, auf seinen Selbstzweck hinweisenden
Charakter mit den Nebenbauten zu einer übcrlanj^n
Fassade auswachsen wirtl. Nirgends, wohin ich sehe,

auch nur ein einigermaßen erfreuliches Bild.

Schultze-Naumburg und andere würden sagen, daß
von den BaugewcrkMrhulcn auch nichts Besseres zu er-

warten sei; sie hätten aber Unrecht, denn alle diese Bau-

ten sind Schöpfungen iler Stä<lte, die Baugewerkschul-
I..eiter und -Lenrerliaben fast nirgends irgend einen we-

sentlichen Einfluß auf die Gestaltung dieser Schulen aus-

üben können. Wo es versucht worden ist, da ist es ihnen

meist nicht gut bekommen. Wenn nicht noch Gelegen-

heit wäre, das Versäumte nachzuholen, könnte die Frage,

wie ein solcher Bau aaszuge.stallcn wäre, unerörtert blei-

ben; aber es werden zweifellos noch eine ganze Anzahl

Haugewerkschulen entstehen, und so werden diese An-

regungen auch einem guten /.weck dienen können.
Iili denke mir das Schulgebäude im äußeren Aufbau

mehr in die Breite gezogen und durch einzelne Gruppc|J‘

bauten zu einer guten Gesitmtwirkung zusamroenklingend
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Der gro6e Prüfungssaal (Aula) gäbe Gelegenheit zu

monumentaler Entwicklung derHauptgruppe, der sich die

amleren Gruppen unterzuordnen hatten. UnterWahrung bo-
denständiger üauart und Verwendung der landesüblichen

Baustoffe wären dann aber die einzelnen Baugruppen
für sich im Werkstein-, Putz- oder Rohbau zu behandeln.
Bei den Dächern hätte man verschiedene Bedarhun«-
materialien anzuwenden und die mannigfaltigsten Da^-
aufbauten. Srhomsteinköpfe usw. zu zeigen. Auch wenn
aus örtlichen Gründen eine solche weite Gruppierung
nicht angcht, .sondern wegen des Grund- und Botlen-

wudiers hochgebaut werden muß, läßt sich mit gutem
Willen noch eine ganze Menge Anregung für die späteren
Schulzwecke schaffen dadurch, daß Straßen- und Hof-

seiten, Hauptbau, Seitenflügel und Anbauten wenigstens
in obigem Sinne verschiedenartig behandelt werden. Und
nun erst im Inneren, mit den Kellergewölben und Beton-
decken, die teils verputzt, teils im Rohbau auszuführen

wären, beginnend; wie könnten durch die Flure der
verschiedenen Gruppenbauten und Stockwerke die sämt-
lichen Gewölbe-Arten und -Ausführungen dem Schüler
lebendig eingeprägt werden. Die Dächer böten Gelegen-
heit, die verschietfcnartigsien Dachformen und Dachkon-
struktionen vom einfachen oder doppelten stehenden
Stuhl bis zum eisernen und in Betonbauweise hergcstell-

ten Dachstuhl unendlich viel klarer zu stellen, als es durch
alle Tafelskizzcn und Modelle jetzt jemals erreicht werden
kann. Wie ließen sichTüren und Fenster, wie die einfach-

sten Klempner-, Maler- und Anstreicher-Arbeiten, wie die
Verwendung der verschiedenartigen Fußbodenbeläge als

eine fortlaufende Kette von Lehrmitteln ausgestalten. Wie
leicht wären die Elemente der beim Hochbau gelaufen
Kisenkonstruktionen an guß- und schmiedeisernen ^u-
len, Konsolen, Treppengeländern und dergl. zu zeigen.
Was ließe sich aus den verschiedenen Treppenanlagen
machen! Kurzum, wohin man auch sieht, an was man
auch denkt, welcli’ eine dankbare Arbeit für den sich
liebevoll in die Aufgaben vertiefenden Baukünstler, der
es verstände, diese Fülle der verschiedenartigen Aus-
führungen zur Harmonie zu stimmen; welch’ unendlicher
Nutzen für den Ge.samtunterricht!

Dazu dann noch das Wohnhaus für den Direktor alt

eine mustergültige Scht^fung des freistehenden oder auch
des einer geeigneten Gruppe angebauten bürgerlichen
Einfamilienhauses mit guter Raumanordnung und -Ver-
teilung. Ein Haus, in welchem nicht, wie in so manchen
jetzigen, alle möglichen Mängel, wie Flügeltüren zwischen
Zimmern und engen Fluren, halsbrecherische Eingänge,
verfehlte Treppcnanlagcn und dergl., sondern zu Nutz
und Frommen der Schule ein behagliches Bürgerheim
in bester Durchbildung gezeigt werden könnte.

Eine solche Aufgabe zu lösen, wäre wohl überall des
Schweißes der Edlen wert, und so sollten die Stadtver-
waltungen, welche eine neue Baugewerkschule zu bauen
haben, diese dankbare Aufgabe den deutschen Baukünst-
lern zum offenen Wettbewerb stellen; es sei denn,
daß sie selbst einen begnadeten Baukünstler von hohem
Ruf als I.eitcr der Bauverwaltung haben, der Zeit und
Lust ba^ sich der Aufgabe so zu widmen, daß er ihr ge-
recht wird. — Hirsch in Eckcmtördc.

Vereine.
Arcb.- u. Ing.-Ver. zu Hamburg. Vers, am i6. Fcbr. iqo6.

Vors. Hr. Bubendey. Anwes. 115 Pers.

Hr. Himmclheber berichtet über eine Eingabe des
„Deutschen Techniker-Verbandes“ an den Reichstag, in

welcher um Aenderung der Bestimmungen der
Gewerbeordnung über den Dienstvertrag der
technischen Ange.stelJtcn gebeten wird. Der Ver-

ein ist ersucht worden, das \ ergehen dc-s Tcrhnikcr-
Verbandes zu unterstützen. Die hingabe bezieht sich

insbesondere auf die gesetzlichen ße.stimmungen über
Fristen für Gehaltszahlnng, Anrechnung der Kranken-
gelder usw. auf die Geh^tsbezüge. Beschränkung der
Konkurrenzkl.ausdn und Zcugnisi-Ausstellungen. Inbezug
auf diese Punkte sind die technischen Angestellten
gegenwärtig schlechter gestellt als dieHandlungsgehiIfcn.
Redner bezeichnet die Wünsche des Techniker-Verbandes
als gerechtfertigt und verliest den Entwurf eines zusiim-
menden Antwortschreibens an den Techniker-Verband.
Daß der Verein seinerseits besondere Schritte in der be-
zcichncten Richtung unternähme, hält Rc<fner nicht für

angezeigt. Dagegen möge den Vereinsmilgliedern emp-
fohlen wenlcn, bei Anstellungen rlic Vorschläge dc.s

Techniker-Verbandes zu beachten.
Hr. Schcrtel nimmt bei seinen Mitteilungen über

das Hamburgische Grundwasserwerk bezug auf
seinen vor etwa 3 Jahren gehaltenen Vortrag über die
Gnindwasserversor^ng Hamburgs, bei dem er über die
V’orversuchc und Entwürfe für die jetzt ausgeführten
Anlagen Mitteilungen gemacht hat. Auch heute noch
ist filtrierte Elbwasser gesundheitlich einwandfrei
und als solches vom Reichsgesundheitsamte anerkannt
D,i jedoch die Lage der Schöpfstelle der Schiffahrt
wegen nicht dauernd beibeh.altcn werden kann und die
Temperatur des Elbwassers zu stark schwankt, so ist

beabsichtigt, nach und nach zur Grundwasserversorgung
überzugehen.

Kür die Grundwa.vser\ersorgung stehen in der Marsch
zwischen Elbe und Bille zwei wasserführende Schichten
zur Verfügung, deren obere in Tiefen bis zu 50« durch
sogenannte Flachbrunnen gefaßt wird, während die
untere Schicht tlurrh Tiefbrunnen bis zu 282 « Tiefe
angebohrt wurde. Die 'riefbruimen haben Steighöhen
bis zu 22 n» über Gelände und Wa.ssermengen bis zu 36oi.t>(n

in der Stunde ergeben. Die ergiebigsten Tteflirunnen
liegen an <lcr Bille unweit der Kauen Brücke und süd-
westlich davon. Ihre Zahl wird dort aber dadurch be-
.schränkt, daß sic bei einem Abstande von 300 ™ sich
gegenseitig merklich beeinflussen. Die l'icflirunnen
längs der Berliner Bahn östlich Tiefstack ergeben we-
niger Wasser. Im ganzen liefern die vorhandenen 13 Tief-
brunnen 1200 stündlich bei freiem Auslauf und mit
einer Temperatur von 13'* C. An tler Berliner Bahn über-
wiegt der Chlorgehalt des Wassers, an der Hille der
Eisengehalt, und zwar in einem Grade, daß <lem Wasser
für den Gebrauch das Eisen künstlich entzogen werden
muß. Die IO Flachbrunnen, die an der Berliner Bahn

12. Mai 1906.

östlich Tiefstack gebohrt sind, liefern stündlich zusammen
etwa 400 «•>« stark eisenhaltiges Wasser von 8® C. Redner
ist der Ansicht, <faß die Grundwas-sers'ersnrgung nicht
allein auf die Tiefbrunnen begründet werden kann, da
<leren I-eistungsfähigkeit eher eine C»renze finden werde
als diejenige der Flachbrunnen, deren Rückhalt die Elbe
bilde. Einige neuere Flachbohrungcn weiter östlich an
der Berliner Bahn haben einen unzulässigen Eisenge-
halt (bis zu 22 <»e auf i >) ergeben, eine vermutlich nur
ganz lokale Erscheinung.

Die Bohrungen sind von der Firma La pp in A.schers-
leben zur Zufriedenheit der Verwaltung ausgeführt. (Je-

bohrt wurde mit auf- und niedergehenden und gleich-
zeitig gedrehten Spülmeißeln, an deren Schneide Druck-
wa-wer äustritt. Die tcleskopartig ineinander geschobenen
Bohrrohre, von denen bei Tiefbrunnen 5 Sätze verwandt
wurden, wurden hydraulisch nicdcrgcprcßt Die Filter
bestehen aus einem durchlochten Rohr, bedeckt mit
robem Untergewebe und feinem Obergewebe, und sind
is zu 20 lang.

Um den Eisengehalt des Wassers auf das zulässige
Maß von 0,5 aut 1 l zu vermindern, ist eine Enteise-
nungsanlagc gebaut Diese besteht aus einem Sammel-
brunnen, in welchem durch Luftverdünnung das Wa.sscr
aus der Sammelleitung, an welche sämtliche Brunnen
angeschlossen sind, angesaugt wird. Diese Leitung ist

durch Gummiwülste gedichtet, welche zwar teuer sind,
aber vollkommen dicht halten. Aus dem Sammelbrunnen
wird das Wasser um 7 m bis über die Rieseler gehoben.
Diese bestehen aus 8 Kammern von loXs Grund-
fläche in 2 Gruppen, welche mit einer 3 » hohen durch-
lässigen Ziegel.steinpackung gefüllt sind. Die Verteilung
des Wassers geschieht durch Rinnen und gelochte Well-
bleche oberhalb der Steinpackung, Das Wasser wird im
Rieseler so durchlüftet, daß das lö.slichc Eisenoxydul in
unlösliches Oxydhydrat umgcwandelt wird, das sich zu-
meist schon an den Steinen des Rieselers festsetzt.

Unter dem Rieseler befindet sich ein Sandfiller, das
sich hauptsächlich dadurch von anderen Sandfiltem
unterscheidet, daß die obere Sandschicht nicht sehr
fein ist Durch Versuche wurde fcstgeslellt, daß
die Filter 5

cbm in der Stunde auf i qm Grundfläche
leisten, daß sic also fa.st 7 mal so stark beansprucht
werden können, als bei ähnlichen auswärtigen An-
lagen und 80 mal so stark, als die Sandfilter auf Kalte-
hofe. Dabei ist nach 7 Betriebstigen eine Reinigung
der Rieseler und Filter erforderlich, welche aus.schlieü-
lich mechanisch erfolgt. Die Rieseler werden <lurch er-

höhten Wasserzuflufl kräftig gespült, die Filter ebenso
unter mehrfacher Umkehrung der Durchflußrichtung.
Zum Reinigen sind nur des während einer Filter-

periode gelieferten Nuizwassers erforderlich. Die Ent-
eiscnungsanlage ruht auf einer EisenbelonpIatte von 55
X iqm Grundfläche, welche unter Absenkung des Grund-
wasserspiegels nach Beseitigung der Moorschirht auf einer
Sandschütiung verlegt wurde. Das Wasser fließt mit ge-
ringem Druck durch eine 1200 mm weite Fördcrleitung,

26$



die gleichfalls mit Gummi gedichtet isL nach Rothen*
bur^rt. Der DUker unter dem Elbe-Bille-Kanal wurde
nach einem ähnlichen Verfahren versenkt, wie die in den
letzten Jahren in Hamburg ausgeführten gröfteren Sicl-

dQker. Demnächst werden täglich 30 ooocbm Grundwasser,
rd. s/j der Gesamtmenge, dem Leitungswasscr zugesetzt.

Hr. Göbel fragt, ob der Keinlgungsgrad des Wassers
in den Filtern sich bei zunehmender Inkrustation der
Filler steigere, wie dies Professor Dunbar behaupte

Hr. Schertel erwidert, dies sei nicht der Fall, der
Reinigunpsgrad nähme mit der Zeit eher etwas ab. Der
Sand olcibc <m Retriehe zwar braun, werde aber durch
die periodische Reinigung vollkommen regeneriert, so

dafi ein Wechsel des Sandes unnötig sei. — St.

Mdncbcoer (oberbayer.) Architekten* u. lDfeoleur>Verein.
V*ers. V. 8. Slärz 1906. In dieser VerMammlung behandelte
Prof. Gabriel v. Seidl die Zukunft des _Auj?ustiner*
Stockes“ in Münclicn. Wir haben hierüber b. 83 ff. aus*

führlich berichtet. Prot v, Seidl hat, vom idealen, künsi*
lerischen und architektonischen Standpunkt aus betrach-
tet, seinen von uns wiedergegebenen Plan glänzend ver-

treten. Ing. Stierstorfer will durch den Augustiner-
stock eine Parallelstraße legen, wenn sie auch mit dem
Hofgraben am Platzl in eine Art Sack ausläuft. Thann-
hauser sieht in der geplanten Verkaufshallc eine Schä-
digung der Geschäftsleute der Umgebung. Selbst der
Kunstgewerbe-Verein befürchtet eine Beeinträchtigung
seiner Kaufhalle in der Phandhaus-Strafte. Es entsteht,

da auch Gäste eingeladen sind, ein lebhafter Austausch
der Meinungen. Oie Gela.sscnsten meinten nicht mit
Unrecht, die Sache habe Zeit, nachdem von offizieller

Seite in der Kammer die Erklärung abgegeben wurde,
dal) vor sechs bis sieben Jahren an ein Freiwerden des
strittigen Gebäudes überhaupt nicht zu denken sei. Dar-
auf fußte auch Brt. Reverdy. indem er die gerecht-
fertigte Hoffnung aussprach, schlimmsten Falles könnten
unsere Architekten später am Ende doch auch noch
etwas Ebenbürtiges an die Stelle des inzwischen viel-

leicht total baufällig Gewordenen setzen. — Seither h.at

die Agitation für und wider noch lebhafter eingesetzt.

Der Verein für den .Ausstellungspark auf der Theresien-
höhe ist gleichfalls der Sache näher getreten, da auch
er in dem Seidrschen Vorschlag ein Konkurrenz-Unter-
nehmen erblickt. —

In der Wochenversummlung vom 22. März sprach der
Dozent für Kun.stgeschichtc in Magdeburg, I)r. Hagel-
stange, über das Thema „Der Künstler und die
Schule“. Er ging sofort auf den Kernpunkt der Sache
los, den an unseren Gymnasien üblichen, lediglich philo-
logischen Drill, bei dem für die Heranbildung zu einigem
Kunstverständnis kein Raum ist Kr sei zwar der Mei-
nung, daß mehr oder weniger in jedem Jahrhundert ir-

gend eine Kunstgattung die Führung habe, und im vori-

§
cn Jahrhundert sei es die Dichtkunst gewesen, nach ihr

ie Musik. Im übrigen habe die Schule sich mit dem
Haschen nach neuen Ideen abgefunden, soweit sie sich

nicht in der Architektur mit der historischen Ueberlie-
ferung begnügte. Daneben aber begannen bereits neue,
junge Kräfte zu keimen in der späteren Periode, und
diese erwuchsen zumeist aus dem Boden der Volksschule.
Schulrat Dr. Kerschensteiner in .München habe dem
künstlerisch verbildenden Anschauungs-, Zeichen-, werk-
tätigen l'nterrirht eine Sorgfalt zugewendet, die als

mustergültig bezeichnet werden müsse, da durch dieses
Lehrsysiem die individuellen Kräfte und Neigungen ge-
weckt werden, ln den Gymnasien aber herrsche ledig-
lich der Philologe. Die ’Schulfeierlichkeitcn an j^enen

erweisen die Einseitigkeit des Unterrichtes, die dahin
führt, daU nicht wenige die dort verbrachten Jahre als

eine verlorene Jugend betrachten. Dies seien Wunden
der humanistischen Erziehungsmethode, auf die einmal
der Finger gelegt werden müsse. Es geschehe nicht das
geringste zur Weckung eigener künstlerischer Itiecn; die
Feilung der Rede bleibe die Hauptsache, die Phantasie,
dieser befruchtende Cieistesfunke, der die Welt belebe,
werde förmlich ausgcschaltct. Das schematisch ange-
lernte Wissen erfreue sich zurzeit unzweifelhaft einer
U*berschätzung, das Halb«'issen mache sich breit, die
Phantasie des Künstlers werde von jenem zurückgedrängt,
obwohl nur eigentlich das Kind und der Künstler in unserer
Zeit noch das Auge zum unbefangenen Schauen haben.
Die Genies seien tot, und die Gymnasien würden kaum
die Schuld an der Erstehung eines solchen haben. Um
zu erfahren, wie die Philologen über Kunst-Erziehung
denken, brauche man nur die Preußischen Jahrbücher
luTzunehmen und dort nachzulesen, was einer von ihnen
über da.s bekannte Werk „Rembrandt als Erzieher“ schreibt.
Cicero sei eben für diese Pädagogen der alleinige Re-
präsentant des klassischen Altertumes. Weder .Anschau-

ungs-Unterricht für die klassische Kunsu noch griechische
I

Kultur gebe es, man höre nicht einen einzigen dergrofiÄi '

Künstlernamen: Phidias, Polyklet, Praxiteles usv. nennen.
I

Wir brauchen aber heute mehr als die griechische Sprache !

die griechische Kultur, doch in dem Punkte haoe das

Wort „Gymnasium“ seine Bedeutung völlig cingebüfit,

stünden doch gerade nicht selten die OeDÜdeten bet

uns der Plastik völlig verständnislos gegenüber. Wenn
aber die Engländer bereits Schulen t^sitzen, in denen

tatsächlich zum praktischen individuellen Leben, nicht

für die sogenannte Gesellschaft, aber für die Welt er

zogen wird, so muß auch bei uns mit veralteten An-

schauungen gebrochen werden können. Kommen werden
und müssen die Reformen, denn die künftige Erziehung
muß neuerlich von der Natur ausgehen, gleichwie io

der Kunst die Parole sein müsse: Zurück zur Natur und
durch diese zu einer neuen Kunst — J. K.

Vermisebtefl.
Die feicrUebe Eröffnung der „Deutschen KunstauMtcUaog

Coln 1906“ hat in Anwesenheit des Großherzogs Ernst
Ludwig von Hessen am 5. Mai stattgefunden. Die

Ausstellung ist eine Veranstaltung des „Wrbandes der

Kunstfreunde in den Irändem am Rhein“. Der VerbzDd
umfaßt das Gebiet Rheinland, Westfalen, Provinz und

Großherzogtum Hessen, Baden, Württemberg und Eisaft-

Lothringen. Die Ausstellung ist in den Parkanlagen der

„Flora“ angeordnet. Das Hauptgebäude, von Prot. Herrn.

Billing in K.'trlsruhe, enthält einen Reoräsentationssaa]

mit 23 .Ausstellungssälen; Prof. Peter Ben rens in Düssel-

dorf schuf ein „Tonhaus“; Prof. J. M. Olbrich in Darm-
stadt einen „Fraucn-Rosenhof“. Die architektonische

Aussuttung des Inneren der Aussteltungs^äie lag in den

Händen des Hm. Arch. Ludwig Pfaffendorf m Cöln

a. Rh. Damit scheint die Mitarbeit der Architekten an der

Ausstellung als Raurogestalter oder als Aussteller abge-

schlossen, denn infolge bedauerlicher Mißverständnisse I

sah sich die Mehrzahl der Cölner Architektenschaft mit I

Namen von hohem, künstlerischem Klang, die sicher I

der Reihe der Aussiellungswcrke ein hoenbedeutsames
Glied rheinischen Kunstschaffens einverleibt hätte, ver-

anlaßt, dem Unternehmen fern zu bleiben. E.s besteht ,

jedoch die Hoffnung, ein geschlossenes Bild ihrer Wirk- I

samkeit in nicht (ernerZcit in Cöln sich entfalten zu sehen
i

Bei der Eröffnung wurden einige bedeutsame Reden ,

gehalten. Der V'ersitzende des Verbandes, Reg.-Präs.a.D.
j

zur Nedden-Coblenz, charakterisierte die Ausstellung
j

mit einem schönen Worie von Hans Sachs als ein«

„deutsche“ Aufstellung, die an einer alten Pfianzstäit« I

deutscher Kunst ihre btätte gefunden habe. Prof. Ham
|

Thoma-Karlsruhe bezeichnete sich als einen Vertreter

der stummen Künste, hielt aber eine längere bemerken«- I

werte Rede, in Oer er unter anderem ausführte, der Kunst- 1

1er selbst sei der größte Kunstfreund und das Hervor-
bringen des Kunstwerkes wichtiger, als der Besiti
hcrvorgebrachier Werke. Die Kunst gehe nicht nach

Brot, sondern sei selbst Brot, „eine der Menschheit zo

ihrem geistigen Bestehen notwendige Nahrung“. Die

Länder des Rheines bezeichnete er als die Länder des

Kunstfreundes, die deutsche Romantik als einen Bund

zwischen Kunst- und Naturfreundschaft. Die Romantik

„vernahm in den Ruinen das leise Flüstern der Geister

der Vergangenheit, sie stand in pietätvoller Scheu vor

ihnen und .schützte sie und verstand den Reiz, mit dem
die heilige Natur alles Menschenwerk wieder in seinen

Schoß zurücknimmi“. Die Arbeiten am Hcidcl^rgcr
Schloß sind ihm nur ein „gewisser Uebereiler in der

Kunstfreundlichkeit“. Kennt Hr. Thoma denn nicht „Des

Knaben Wunderhom“, oder zählt er diese einzige Lie-

dersammlung, in welcher so oft der heiße Wunsch

nach dem Wiedererstehen des Schlosses in alter Pracht

und Herrlichkeit wiederkehrt, nicht zur deutschen Ro-

mantikf Ein kluges Wort aber sprach er über die Kunst

unsererTage, indem er meinte, sie werde sich wohl ihrem

eigensten Wesen nach entwickeln; aber „spielen

nicht allzusehr die F^zieber, machen wir nicht gar so viel

Vorschriften für eine neue Kunst, sie helfen bei ihrwohl

auch gcr:»de so wenig wie für das Leben selbst“. Vota

deutschen Künstler verlangt er Treue gegen sich selbst.

Was der Maler sagte, hat für den Architekten, dessen

Kunst noch vielfach unter <lcr Fremdherrschaft steht.

tlopt>elte Betlcutung. -
Verhanü deutv;h«r Archiirkten- und Infeolettf-Verei«

—

Markbche i.andkircbeti. I. Ev. Kircbc lu ^eltkndori. iSchluS.) — ä- ^
Kirche in Bornim bei Potsdam. — Die IllerbrUckea bei Kempten M
Allel«). iSrhluB.« RauKewcrk'KhulhauteB. • - Vereine. —
Hierzu HiidbelUge: Ev. Kirche in Bornim bet Po^zP-
Verlag der Deutschen Kauzcitung. (). m. b. Berlin. Pär die RedalDM

vetantvortiieb Albert H o (man n, Berlin.
Drwrk von O. Srhenefe Nichflg., P. M. Weber. Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRGANG. N2: 39. BERLIN. DEN 16. MAI 1906.

Vergangenes aus Bacbarach. «Hierxu die Abbildungen s. m und :?i).

i^iacharach — welcherWohllaut durch die FQlle

I

gleicher Vokale im Namen, wer hat ihn noch
I nicht vernommen! Bei den einen ist das

I

Wort mit Knnst, bei den anderen mit Wein
I verknüpft Welches schöne Bild steigt vor
dem auf, der das liebliche Stftdtchen in

seiner großartigen Umgebung kennt, und welche Fülle
von Phantasie ruft es m dem wach, der es nicht kennt
Jeder Kunstverständige wird das aufrichtigste Bedauern
geftuBert haben, als die Zeitungen vor einiger Zeit die
Nachricht brachten, dafi ein Brand einen Teil Bacha-
rachs einge&schert habe.

Am 9. Juli vorigen Jahres brach im sogenannten
SchweiserViertel im Dachooden eines kleinen Hauses auf
noch unaufgeklärte Weise ein Feuer aus, das innerhalb
weniger Stunden i8 Hauser vernichtete. ^ war an einem
Sonntag Nachmittag, um halb 4 Uhr; die Bacharacher
hielten ihren Nachmittagsschlummer oder waren auf
Spaziergängen begriffen, als der Feueralarm ertönte,
wenn sich die freiwilligen Feuerwehrleute auch bald ein*
fanden, so war ihr Bemühen doch ziemlich fruchtlos, da
die seit Wochen herrschende groBe Hitze alles ausge-
dörrt hatte und eine Fcucriöschleitung in den Straßen

nicht tag. Die engen, nur s—4 » breiten Gassen machten
eine durchgreifende Hilfe zur Unmöglichkeit, und so
griff, trotz Windstille, der Brand immer weiter um sich.

Erst nachts i Uhr war man des Feuers Herr geworden.
Nur ein Teil der massiven Erdgeschoßmauern cier Häuser
ist stehen geblieben, und ebenso haben die alten mas-
siven Kellergewölbe dem Feuer und den auf sie herab-
fallenden Senuttmassen Trotz geboten und damit man-
chen edlen Tropfen erhalten. Eine wüste Trümmerstätte
zeugte von vergangener Herrlichkeit.

Welche Fülle von Schönheit ist da zugrunde ge-
gangen; hier ein Fachwerksbau, dort eine geschnitzte
Haustür, ein Gitter oder ein innerer Ausbau, wohl auch
alte Möbel. An oder in jedem Hause war etwas, an
dem der Architekt sich ermuen konnte. Zwei alte Bau-
ten, die am Bahndamm standen, waren von ganz be-

sonderem Reiz durch ihr malerisches Aussehen und ver-

dienen wohl, daß sic nicht der Vergessenheit anheim-
fallen. Das kleinere Haus zeigte mit einem übergebauten
Obergeschoß den denkbar einfachsten Aufbau. Große
Fenster-! )effnungen und eine zwischen ihnen in der Brü-
stung angebrachte Sonnenuhr unterbrachen die vollstän-

dig geschieferte Wandfläche, während die turmförmig

Bacharach enit Wernerkapclle. (Photographie voo StCQg«! & Co. in Dresdeo.)
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ausgebildeten Dachfenster die notige Abwechselung dem
Da^e gaben. Das Nachbarhaus war ungemein ai\zie-

hend durch den auf drei Stützen weit ausladenden Erker
mit dem schön geschwungenen Turmdache und durch
den rechtsseitigen V^orbau des ersten Obergeschosses,

Abbtidg. I. StadtpUn von Biirhanich. Mabtub i 1230.

der sich bis zur rechtwinkligen Ausladung <]es Erkers
vorzog. Auch hier war die Front in Brüsiungshöhe der
Geschosse mit Schiefer bekleidet, wahrend der übrige
Teil die Fachwerks-Ausbiklung mit reich geschnitzten

Pfosten frei liefi und einen malerischen Gegensatz n
den dunklen Schieferflachen bot Lebhaft bedaure ich,

daO ich mir im vorigen Jahre nicht noch die Zeit neh-

men konnte, das dritte angedeutcie Haus zu skizzieren

Diese drei am Bahndamm gelegenen Bauten sind nan
verschwunden.

„Und neues Leben blüht aus den Ruinen.“ Hoffen wir

von dem ferneren Aufbau in künstlerischer Beziehung das

beste, denn es ist schon viel an Bacharach gesündigt
worden. Die gröSte Beeinträchtigung des Stadtbildes
hat die Eisenbahn -Verwaltung verursacht, indem sie vor

der Front nach dem Rhein tlen Bahndamm aufgeworfen
hat, der das malerische Bild der Häuserreihe, dur^-
brochen von den alten Türmen der Stadlbefestigung,
leider sehr schädigte.

Hei der neuen Bebauung werden die Straßen ver-

breitert; man ist hierbei in glücklichen Grenzen geblie-

ben: die Untere oder Langstrafle wird von etwa 4 auf

K *n, die Spurgasse von etwa 2 auf 1,77 »n verbreitert

Noch zweimal nach «lern Brande im Juli ist in Bacharach
Feuer ausgebrochen, u.isauf Brandstiftung zurückgeführt
wird, jedoch weiter keinen größeren Schaden angcrich-
lei hat

DcrschraffiertcTcildesUehcrsichisplanesfAbbildg.i)
gibtdie niedergebrannten Gebäude an; Abhildg. zgewähn
ein ungefähres Bild der Brandstätte un<l zeigt die stehen-

gebliebenen Erdgeseboßmauern der in Aboildgn. 3 u. 4
skizzierten Häuser, durch die gleichfalls der Gang führte,

der sich vor dem zurückgebauten KrdgeschoU der Häuser
der Rhcinfrnm durch ganz Bacharach hinzicht. Die
übrigen Abbildungen geben neben der (lesamtansicht des

wunderbaren Städtchens das weithin bekannte köstliche

Fachwerkhaus sowie das Posigebäude wietlcr. - .

Baugrubeo-UmschließungeQ mit Bogenblecben.
Vun F. Lang

H n No.a der'-Dtsch. Bau2tg.‘‘d.J. ist bereits unter der-
selben Ucberschrift eine eingehende Abhandlung
über das zum Patent angemeldetc Verfahren von

Bogcnblech-Rammungen erfolgt Die dort geschilderte
vielseitige Anwendung der Bleche hat inzwischen noch
eincErweitcrung erfahren, welche anfangs nicht vorauszu-
sehen war, nämlich die Verwendung einfacher Bogen-
blech-Spundwändc zu Klopf- oder Fangedäminen.

Die wasserdichte Abschließung von Baugruben im
offenen Wasser geschah in der Regel bisher ilerart, daß
eine doppelte Holzspundwand mit dazwischen einge-
stampftem Ton und*<lcrglcichen. bei geringerem Wasser-
druck auch wohl eine einfache Abschluß-Spundwand, her-
gestellt wurde. Derartige hölzerne KInpfdämme sind recht
teuer und müssen, falls sie ihren wasserdirhtenden Zweck
erfüllen sollen, sehr sorgfältig ausgeführt bezw. gerammt
werden. Ein Hamburger Bauunternehmer hat nun in dan-

Vom MaiDzer Schloßbau.

Von Anton Kita.

ie alle Residenz der Kurfürsten und Erzbischöfe
von Mainz, ein in seiner Eigenart noch viel zu
wenig gewürdigter Prachtbau der Spätrenaissanre,

gehtn.ach mancherlei WidrigenSchicksaien seiner Wieder-
auferstehung entgegen, l'nri um e.s gleich im voraus
zu sagen; auch die sogen. Ruinenschwärmer werden in

diesem Falle kein Veto ilagegen einlegen, daß man be-
strebt ist, an dem schönen Denkmale heimischer Bau-
kunst die Spuren der Verwüstung nach Möglichkeit zu
beseitigen und weiterem Verfalle vorzubeugen. Handelt
es sich ja bei der Wiederherstellung nicht etwa um eine
Ergänzung wesentlicher Bestandteile oder gar um Neu-
bauten „im Sinne“ der alten, sondern hauptsächlich um
eine Ergänzung und Ausbesserung von Ziergliedern, auf
welchen allerdings der künstlerische Eindruck des Ganzen
beruht. Vielleicht noch mehr als beim Otto-Heinrichs-
bau des Heidelberger Schlosses spielt hier der Bildhauer
die erste Geige, während das rein Bautechnische in der
Anlage, mit Ausnahme des großen 'Frepiienbaues unter
Erzbischof Johann Karl Friedrich von Ostein <174.3 his

1763) nach Trübners Ausdruck auch hier nur den ein-
fachen Rahmen für die Entfaltung plastischen Schmuckes
bildet. Die zum Glücke nicht mit einer Schädigung <ies

historischen t'haraktcrs verbundeoe Wiederherstellung
ist um so freudiger zu begrüßen, aIs durch sie wichtige
Kultur-Aufgaben der Gegenwart gelöst werden; die
Schaffung geeigneter Räume für das römisch-germani-
sche Zentralmuscum. die städtische Gemäldegarerie, die
Kupfcrstichsammlung und Bibliothek.

Das heutige Schloß verdankt dem tatkräftigen und

a6K

10 Hamburg.

kenswerter Weise bei dem Bau einer kleineren Brücken-
Gründung versuchsweise die Hälfte des dabei auszuföh-
renden Klopfdammes aus Bogenblcchtafeln hergestelU
und damit einen durchschlagenden Erfolg erzielt.

Wie die Abbildungen zeigen, besteht die das Außen-
wasscr absrhlicßendc 18 «» lange Eisenwand aus 0.60

«

breiten und 3» langen Hogennlechtafeln. Hinsichtlich
der Dichtung und der Forderung unbedingter Sicherheit

der Konsiru\tion kamen nur die in geschlossenem Ver-

bände zusammcnhängen<icn, zwangläuftgen Bleche mit

der sogen. Labyrinthoichtung in Frage, deren Verbindung
aus der Abbildg. 1 d hervorgeht.

Da die einen geringen konischen Spielraum besitzen-

den Führungen im allgemeinen an sich nicht wasserdicht
sein können, so hat der Unternehmer als wasserdichten-
ilen Abschluß Persennige (geteertes Segeltuch) hinter die

Wand gelegt, und aut ilie.se l>ekannie Art und Weis«

kunstfreundlichen Kurfürsten Georg Christian von Greifen-

klau seine Entstehung, der 1627 an die Südseite der
früheren erzbischöflichen Residenz einen P'lügel im Pa-

laststüe seiner Zeit anbauen ließ. Diese, nach dem Biv
tumspatrone die Mariinsburggunannt, war von Erzbischof
Diether von Isenburg um die Milte des X\\ Jahrh. am
Rheinufer neben dem alten Grymturme angelegt worden,
der als Zollscbutz den Strom sperrte und seinen Namen
von Grv-n, der volkstümlichen Bezeichnung für Schutt

und Gerolle, ableitet. Vielleicht gilt diese Etymologie
auch für die Gr\-nttirmc, Gryntore unti Grynk’öpfe %*on

Cöln, welche dort gewöhnlich auf den sagenhaften Bürger-

meister Gryn zurückgeführt werrlcn. Dieser ward von

einem bösen Erzbischof ins Turmverließ geworfen und
bezwang «lurt, ein neuer Sim.son, den Löwen, der auf

ihn losgelassen wurde, eine Heldentat, die gleich denen
des Herkules und Sitnson an <ler schönen Loggia des

C'ölner Rathauses in einem Sieinrelief verherrlicht i^t.

Diethers Bau lirannte bereits 1481 ab und wurde durch

eine massive '! rutzburg ersetzt, die an ihrer südlichen

und der dem Strome zugcwanrltcn Front durch zierliche

Erker ein freundlicheres Aussehen erhielt Ueber drei

Jahrhunderte begnügten sich die Kurfürsten mit dieser,

weniger für einen glänzenden Hofstaat als für Verteidi-

gungszwecke geeigneten Residenz, durch Ausbauten.

W'ie den Kanzleibau, das Schloßtor a. a. für neue Be-

dürfnisse sorgend. Weitgehende Aenderuneen erfuhr die

Xfartinsburg nach ihrer Verheerung durch den Mark-

grafen Albrecht von Brandenburg, der bei einem Kaub-

zuge 15^2 die Stadt überfallen hatte. Hochgeschwungene
(lieber, wie sie alte Prospekte, namentlich der Meri.tns

von 1633 zeigen, nahmen der Südfront damals noch mehr

von ihrem ourgartigen Charakter und führten in den

Palaststil über, welcher sich in seiner vollen .kusprägunj:
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einen vollkommenen WasserabschluO erzielt. Auf das
wasserdichtende Hersennige hätte jedoch durchaus ver-

zichtet werden können, oa, wie sich später ergab, die
Spritzstellen mit I..eichtigkeit hätten cncht geschlemmt
werden können.

Um dieses zu erproben, wurde nach beendetem Bau
das Segeltuch entfernt und hinter die nur ganz verein-
zelt aultretenden Spritzstellen ein Gemisch von Sage-
mehl un<l feiner Asche (Schwebemasse) gebracht und so
durch das Ansaugen und Einschlemmen dieser Masse in

die Führungen die Undichtigkeiten bequem geschlossen.

Oas Dichten gelang so vorzüglich, d.10 zwischen dem
Einwerfen der Dichtungsmasse in das Wasser und dem
völligen Zusetzen der Fugen nur einige Sekunden ver-
gingen. Als begünstigend für die Dichtung dieser Füh-
rungen kommt ganz allgemein noch die Beanspruchung
der Hängebleche hinzu. Der durch die Belastung aut-
tretende Horizontalzug zieht die Bleche naturgcmäfi et-

was zusammen, sodaQ die Führungen sich gegenseitig so
stramm und dicht ineinanderhaken, dafi sien teilweise
schon hierdurch eine fast vollkommene Wasserdichtung
ergibt.

Die 30 Stück Bleche (18 lfde. ») wurden durch eine
direkt wirkende leichte Dampframme (Dampfhammer)
mit 30u>cg Bärgewicht bei etwa 0,60» Fallhöhe in nur
IO Stunden geschlagen, eine Leistung, die in anbctracht
des steinigen, also für die Rammung recht ungünstigen
Untergrundes bei einer Holzrammung nicht erreicht
worden wäre. Die Wand wird noch näher durch die
Aufnahme nach der Natur, Abbildg. 3, veranschaulicht.

Infolge des günstigen Ergebnisses dieses ersten Ver-
suches werden jetzt wiederum die Unterwasserarbeiten
(Verzimmerung) eines Uferbohlwerkcs unter dem Schutze
eines stückweise vorzuversetzenden Klopfdammes aus
Bogenblechen ausgeführt.

Da mir bisher kein Fall bekannt geworden ist, wo
in ähnlicher Weise durch eine einfache, dünne Blech-
wand die Abschliefiung von Baugruben gegen offenes

Wasser zur Anwendung gekommen ist, so düme das Vor-
stehende von allgemeinem Interesse und die Anwendung
der zwangsläufigen Bogenbleche auf dem Gebiet der
Klopf- und Fang^ämme als eine Neuerung anzusehen sein.

Im Anschluß hieran ist noch zu ven'ollständigen,

an dem bereits genannten Flügelbau Oreifenklau’s, dem
Kerne des heutigen Schlosses, zeigt.

Dieser geht, ursprünglich an die Südseite der Martins-
burg angeschlossen, in einer Frontentwicklung von acht
Fenstern den Strom entlang, und erhebt .sich in drei
Geschossen zu dem kräftigen Walmdache, wobei jedoch
dem unteren Geschosse ein niederes Zwischenstockwerk
angegliedcrt ist, das sein Licht durch je zwei ovale, die
Fensterverdachungen über dem Metopenfrics unterbre-
chende (juerfenster erhält Aus der langen Fensteiflucht
ist die vierteilige Mittelgruupe durch zwei Risalite her-
ausgehoben. deren Pfeiler Weiter als die anderen ent-
wickelt una von flachen Pilastern begleitet sind. Reicher
gegliedert erscheint die schmalere Südfront, deren ^ken
zu diagonal gestellten Erkern ausgebildet sind, welche
zwei Stockwerke binaussteigen und von dem verkröpften
Hauptgesimse zusammengefaßt werden. Die Höhenent-
wicklung ist durch die Fensterumrahmungen stark be-
tont welche im unteren Stockwerke mit einem Kreis-
abschnitte, im mittleren durch einen geschweiften Kra-
gen. im obersten durch einen acradtönigen Giebel bekrönt
sind. Alle Bekrönungen sind in der Mitte von Konsolen
durchbrochen, welchetcilsRQstcn, teils den Kurhut trugen.
Die Brüstungen sind mit Zierschildern und reichem
durchge.steckten H.indclwerk flandrischen Stiles ge-
schmückt und von starken Konsolen mit Löwen-, Hundc-
und Fmgelmaskcn begrenzt An die reich profilierten
Fensterrahmen schließ sich ein Schneckenomament,
dessen Charakter mit dem Schmucke der Brüstungen
übereinstimint Oie ursprünglichen steinernen. Fenster-
kreuze sind bis auf einige wenige herausgcschlagen. An
den Erkern treten an die Stelle der Pilaster der Rhein-
front Halbsäulen mit lustigem Zickzackomament, ent-
sprechend der dekorativ reicheren Betonung dieser Seite.

16. Mai 1906.

Alle skulpierten Teile, also namentlich die Fenster-
umrahmungen, sind in rotem Matnsandstein ausgeführt,
an den Krkem zeigen sich auch Spuren von Bemalung.
Vielleicht waren einzelne Stellen, wie an flandrischen
Bauten, durch Vergoldung hervorgehoben. Bei der
Wiedernerstellung hat man die Farbenreste sor^ältig
geschont, sich aber durch sie nicht zu einer weiteren
Ausdehnung der Polychromie verleiten lassen, über deren
ursprünglichen Charakter der Bau selbst vollständig im
unklaren läßt. Die glatten Mauerflächen sind mit Mörtel
verputzt und mit roter Tünche der natürlichen Farbe
des Sandsteines angepaßt

Die dem Rheine zugekebrte Böschungsmauer, ein
Teil derSüdlront und der westlichen Hofseite sind mit
Sinnbildern und Wappen Greifenklau’s, dem aus der
Vogelklaue entstandenen achtstrahligen IJIienkreuze, be-
zeichnet und daher noch unter seiner kurzen Herrschaft
(1636— 1630) ausgeführt An den beiden oberen Geschossen
der Rheinfront und Teilen der Giebelseite erblickt man
bereits Wappen und initiale seines Nachfolgers Anselm
Casimir von Wambolt (1629- 1647), an letzteren auch die
Jahreszahlen 1630 und 1631. In diesem Jahre zog Gustav
Adolf von Schweden in die Stadt ein. der Erzbischof
flüchtete, und der Hau, welcher beinahe bis ans Dach
gediehen war, wurde für längere Zeit unterbrochen. Auch
unter dem, wie alle seines Geschlechtes, sehr baulustigen
Kurfürsten Johann Philipp von Schönborn ruhte er, und
erst Damian Hartard von der Leyen (1675—1678) griff
wieder .energisch ein. Zum ersten Male wird jetzt der
Namc> eines Baumeisters mit dem Werke in bestimmte
Verbindung gebracht, seltsamerweise der eines Kapu-
ziner-Paters, Xlathias von Saarburg. Dieser hatte bereits
beim Bau der Kirche von Altmünster und wahnchein-
lich auch des dazu gehörigen Klosters Proben seiner
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daß mittlerweile die zwanglluliKen Bogenbiechc auch
bei Sielbautcn in ausgedehntem Mafie zur Verwendung
gekommen sind, und da6 im feinsten Trieb' oderSchlamm-
sand die Dichtung eine in jeder Beziehung vollkommene
ist. Oer in die engen Führungen eintreibende Sand schliefit

die Fugen sofort wasserdient ab.

Die Bleche rammen sich ebenso leicht wie die in

der früheren Abhandlung erörterten, sich einfach über-
deckenden Bleche. Zwar ziehen sie sich infolge der ver-

mehrten Reibung in den h'Uhrungen teilweise etwas
schwerer; bis jetzt hat aber für alle Fälle ein Flaschen-

zug von nur i* Tragkraft genügt (Tafeln o,6oXi>),
sodafl also auch hierfür nur schwache Hebezeuge oder

die gewöhnlichen Bauwinden ausreichen. Durch clen voll-

kommenen Abschluß des Seitenwassers, wodurch die

Wasserhaltung auf ein Minimum vermindert wird, und
durch den Fortfall jeglichen Kalfaterns usw. haben sie

die sich einfach übertferkenden Bogenbleche sozusagen

überholt und sind jedenfalls bei starkem Wasserandrang
und bei stark trcibigcm Boden jenen vorzuziehen.

Da die Bleche beim Wiederauszichen infolge der

zwangläufigen Führungen lotrecht gezogen «'erden müs-

Abgebmoote Hilufcr in Bacharach. Abbildg. j und 4. Abgebrannte Ksuicr in Barhanuh.

WiedcrhergcMclItc Fachwerkshluscr io Bacharacb. Abbildg. 2. Blick auf die Btai>d»iatte.

Vtrgaagenes au» Bacbarach.

künstlerischen Begabung gegeben und führte die Arbei-
ten an der Residenz im Sinne seiner Vorgänger weiter.

Er setzte ihr ringsum das Kranzgesims auf, schmückte
es mit den Wappen seines Bauherrn, versah die Erker
mit Dächern, den „wälsrhen Hauben“, die sie heute
noch tragen, und vollendete auch das Dach des Haupt-
gebäudes mit den kleinen Lukamen. Obwohl vielleicht

an der Südfront bereits Ansätze zu Giebeln vorhanden
und an der Rheinseite durch Risalite vorbereitet waren,
verzichtete der Pater-Baumeister auf dieses dankbare
Dekorations-Element, offenbar aus künstlerischen Grün-
den. Daß ihn der Erzbischof nicht knapp hielt, beweist
die reiche Ausstattung der westlichen, der Hofseite^
die durchweg in Haustein ausgeführt ist und keinerlei

Mörtclverputz zeigt, mit welchem sich die älteren Fron-
ten begnügen müssen. Kr ist wohl auch der Schöpfer
der schönen Portale an der Westseite, deren Giebel und
Säulen aus schwarzem polierten Marmor vor einer glat-

ten unpolicrten Verkleidung aus demselben Material be-
stehen. Die Giebel und Lukamen bildeten bei der im
Gange bcgriffcnenWiedcrherstcllungdenGcgcnstand eines
fast ebenso lebhaften Streites, wie die Bekrönung des
Otthcinrichbaucs am Schlosse zu Heidelberg, doch mit ver-

tauschten Rollen. Hier, In .Mainz, war gerade der Wieder-
hcrstcllcr, ßaurat Opfermann, derjenige, welcher mit
Energie den ablehnenden Standpunkt verfocht und sich
weigerte, einen Schmuck auszufiihren, welcher vielleicht

ursprünglich beabsichtigt, tatsächlich aber nicht vor-
handen war. Das histonschc Gewissen des Architekten
erwies sich in diesem Falle als emphndlicher, denn das
mancher Kunsthistoriker.

*70

Eine große Erweiterung brachte der Residenz der

Ausbau des nördlichen Flügels unter dem Erzbischof I

Johann Carl Friedrich von Ostein O743— 1763), welcher
|

vielleicht von dem berühmten Erbauer des Resident-

Schlosses von Würzburg, Balthasar Neumann, beraten

war. Prälat Friedrich Schneider in Mainz, dessen For-

schungen manches Licht in das Dunkel gebracht haben,

welches über der Baugeschichte des Mainzer Schlosses

lagert, glaubt dies aus der Verwandtschaft des Ostein*

sehen Flügels mit einer Schöpfung Neumanns, der .\biei-

kirche zu Schöntal in Franken, schließen zu können.

Noch beweiskräftiger ist die Auflindung eines Planfrzg*

mentes im Kreisarchiv zu Würzburg, auf welchem die

unter Erzbischof von Ostein vorgenommenen Treppen*
Umbauten verzeichnet sind. Das ist vielleicht dadurch

zu erklären, daß sich bei dem 1753 erfolgten Tode Neu*

manns in dessen Nachlasse auch <lic Mainzer Pläne vor-

fanden, die man ihm zur Begutachtung eingesandt lutte

Hauptsächlich wird sein Urteil als da.s eines Spezialisten

für die neue Prachtlreppe maßgebend gewesen sein.

Die unmittelbare Bauleitung lag treilich in den Händen
des späteren kurmainzischen Baurates Johann Peter Jänr,

die Bauaufsicht in den Händen eines jüngeren Gehiden.

des Fähnriches Schmitt. Ob dieser muitärische Titel

bloße Tändelei war, wie Schneider annimmt, möchte ich

bezweifeln. Wenn dem so wäre, gäbe das ja eine nette

Fortsetzung des vor kurzem im Feuilleton der iFranfc*

furter Zeitung“ in allen V'ariationen gesungenen Themas
von der deutschen Titelsucht im allgemeinen und jener

der (»ymnasiallehrer im besonderen: Studienfähnrich,

Studicnleutnant, Sludienmajor .... eine herrliche Per-
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sen, so wird ein Umsteifen der nuugrubenspreixen da-

durch vermieden, daO zuerst das vor und hinter der
Spreizenreihe liegende Blech, und dann erst das unter

den Spreizen sitzende Blech schräg nach der einen oder
anderen Seite gezogen wird. Die schmalen Bleche unter

den Spreizen, wie in dem oben erwähnten ersten Auf-
satz angegeben, werden nicht mehr geschla^n, da sie

sich als völlig entbehrlich gezeigt haben. Die Bleche
werden von der Maschinen-Fabrik Buckau, A.-G. in

Magdeburg, ausgeführt. —

VergangeDes aus Bacharacli. Altes Haus ia Bachanch a. Rh. (Photographie too Stengel & Co. in Dresden.)

spektive! Ich glaube aber, dafi der brave Schmitt wirk-
lich einen militärischen Rang bekleidete und Fähnrich
bei der kurmainziseben Artillerie und Ingenieurtruppe
war (dem -Genie“, wie es in Oesterreich, dem „Genio“,
wie cs in Italien heute heißt), wie der fdlhere Bauten-
minister des Erzbischofes von Ostein, namens Welsch,
Ingenieur-General war und der berühmte Balthasar Neu-
mann selbst gleichfalls in dieser Truppe bei dem Fürst-
bischof von WQrzburg einen leitenden Rang innehatte.
Ihre Tätigkeit erstreckte sich ja amtlich in erster Linie
auf Befestigungsanlagen. Derselbe Schmitt erscheint
übrigens zum Stück- (Artillerie- oder Ingenieur-)
Hauptmann befördert.

Der neue Flügel, welcher den älteren an Ausdeh-
nung überbietet, schließt sich nördlich im rechten Winkel
an diesen an und sollte wahrscheinlich nur den linken
Arm einer mächtigen hufeisenförmigen Anlage bilden,
welche mit dem Greifenklau -Wamoolt’schen Bau als

Hintergrund, sich nach Westen Öffnete und <iem Palast-

stile jener Zeit entsprechend, einen großen^ durch Gitter-
werk und Torbauten begrenzten Hof einschlofi. Den
Anforderungen an einen fürstlichen Hofstaat entsprach
damals auch die .'\nlage eines neuen prächtigen Treppen-
hauses an der Nurdecke des alten Flügels, das sich an
die zum Teil umgebaute, viel kleinere und bescheidenere
ältercTreppenanlage anlehnt. DerBauwurde so energisch
betrieben, daß der neue Flügel schon 1751 bis zum
Hauptgesims gedieh. Er schließt sich, was als seltene
Erscheinung innerhalb des gegen andere ältere Stile

höchst unduldsamen Barocks und Rokokos besonders
hervorgehoben zu werden verdient, in seinen Formen

16. Mai tgo6.

enau den Arbeiten der Spätrenaissance an und ist, nach
chneiders Worten, geradezu mit ^archäologischer Treue“

seinem Vorbilde ungepafit. Nur das Ornament, in wel-
chem das Ostein'sche Wappentier, der Hund, oft ver-
wertet ist, zeigt die unverVeimbaren Formen Neumann’
scher Schule. Gleichzeitig wurde die alte Martinsburg,
die schon früher in Verfall geraten sein mag und Material
für die Neubauten hergeben mußte, bis auf die Südfront
mit einem Erker abgebrochen.

Den folgenden ICurfürsten blieb in der Hauptsache
die Ausgestaltung des inneren de.s Prachtbaues Vorbe-
halten, wozu manchmal ganz bedeutende Geldmittel
aufgewendet wurden, 1771 für Einrichtungen im alten
Flügel fast 14000 Gulden, für das Billardzimmer allein

^77 Gulden. Die kün.stlerisch bedeutendste Tat war der
EinWu des durch zwei Stockwerke reichenden Festsaales,
des jetzigen Akademicsaales, in den neuen Flügel unter
dem Kunürsten Friedrich Karl von Erthal in den Jahren
1775—1776. Als Sch(^fer dieser vornehmen, in Stuck-
marmor ausgeführten Dekoration, welche der Hauptsache
nach aus einer von Doppelsäulen getragenen Galerie
besteht, ist Johann Peter Jäger zu betrachten, dessen
Innenarchitektur der Ignazkirchc dieselben dekorativen
Bestandteile enthält. I)as Deckenbild von Jannarino
Zick, dem bekannten Münchener Meister, der in kur-
trierschen Diensten in Cobleitz. aber auch in Bruchsal
seine prächtig-heitere Kunst enttaltete, erhöht die sonnige
Feststimmung des schönen Raumes.

Seit Erthals glanzvollen Tagen ist in dem Schlosse
nicht weiter gebaut worden. Er, der letzte der Kur-
fürsten, welche auf dem mit dem Radwappen geschmück-
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Vereioe.

Wurti. Verein für Baukunde. 4. ord. Versammlung
am u. Mär« iqoö. Aufgen. Hr. Rcg.-Bmstr. Bihl*Stuttgart.

Die Vcnmmmlimg hatte sich zunächst mit geschäft-
lichen Anpelegei\heiten zu befassen. Insbesondere han-
delte es sich um die vom Verband angeregte Frage <Icr

Erweiterung des Fr^ramm.s der Baugewcrkschulen nach
der künstlerischen Seite. Zur eingenenden Hehantllung
dieses Themas wurde eine Kommission gewählt» wel-
cher die Hm. Ob. Brt. Eiscnlohr, Brt. Kuhn, Brt.

Knoblauch, Prof. Böklen sowie Bauinsp. Pantle an-
geboren.

Dann sprach Hr. Arch. Feil über ^ländlichen
Kirchenbau der Neuzeit“. Seit 3 Jahren ist der
Kirchenbau im Verein nicht mehr behandelt worden und
cs sollen auch heute keine großen monumentalen Auf-
gaben erörtert werden, sondern nur kleine bescheidene
Bauwerke, wie sie mit den auf dem Lande meist spär-

lich Hießenden Mitteln ausführbar sind. Die Firma Höklen
& Feil Ist schon längere Zeit darauf bedacht, die neu-
zeitlichen Bestrebungen, welche darauf abzielen, auf dem
Lande eine einfache, gesunde, den örtlichen Vcrhält-
ni.sscn entsprechende Bauweise wieder einzubürgern, auch
beim Kirenenbau zur Durchführung zu bringen. Um die
hier vorliegenden Aufg.abcn richtig zu würdigen, dürfte

es jedoch angezeigt sein, die Entwicklung des evange-
lischen Kirebenbaues in unserer schwäbischen Heimat
etwas nach rückwärts zu verfolgen. Bis zur Mitte des
vergangenen J.ahrhundcrts finden sich in der Hauptsache
iene anspruchslosen Saalkirchen vor, die meist flaches

Dach haben und bisweilen, in wenig schmeichelhafter
Weise, als „im Kameralamtsstil erbaut“ bezeichnet wer-
den. Die nachfolgende Zeit tobte sich großenteils in

allen möglichen geschichtlichen Stilarten aus und sah
mit gewisser Geringschätzung auf die Leistungen jener
Epoche zurück. Erst neuerdings hat man wieder be-
gonnen^ ihnen größere Beachtung zu schenken, wie ja

auch die bürgerliche Baukunst heute wieder glücklich
beim alten .H-ligcn Bicdcimaier angelangt ist. Nament-
lich auch auf Seite der Geistlichkeit erfreut sich die ein-
fache. klare Saalkirche gegenwärtig großer Beliebtheit.

Die eigentliche Neubclcbung des evangelischen Kirchen-
baucs ist mit dem Namen de.s Altmeisters Leins eng
verknüpft. Zwar bewegen sich seine Schöpfungen be-
züglich der Formgebung noch vorwiegend in den Bahnen
<Jes Mittelalters, dagegen weisen sie in ihrer Gesamt-
anlage schon deutli^ die Anfänge einer selbständigen
Entwicklung auf. Nachher haben Reinhardt, Dolmetsch
und ganz besonders der leider zu früh verstorbene Bau-
rat Frey in der neu cingeschlagcncn Richtung weiter ge-
arbeitet. Letzterer verstantl es vortrefllich, sich mit
seinen Werken der ländlichen Umgehung anzupassen,
wofür nur die Kirche in Gallenberg genannt werden soll.

Weiteren tiefgehenden Einfluß übten die seit Anfang der
80er Jahre ersrheineriden' Veröffentlichungen der Kunst-
und Altcrtumsdenkmalc des Königreichs Württemberg
aus, deren Studium namentlich auch bei Wiederher-
stellungs- und Erwcitcrungsarbcitcn nicht genug empfoh-
len werden kann. Heute stehen wir noch mitten im

ten Trone satten, mußte I7g2 für immer vor den Sanscu-
lotten flöchten und seine Residenz dem wüsten General
„Custinus“ ausliefcrn, der sie bei der Belagerung durch
die Kaiserlichen zum F azarett machte. Nachdem schon
damals in den Prachträumen grauenhafte Verwüstung
cingezogen war, deren Zeuge auch Goethe bei seinem
Besuche 1793 wurde, richteten die Franzosen, die 1797
abermals und nun für achtzehn Jahre Herren der reichen
und schönen Mainfestung geworden waren, das Schloß
d,aucrnd als Militär-Hospital und später unter Napoleon
zu Lagerräumen für den Freihafen ein. Durch das Auf-
flicgen einer B.astion des nahen Raimundi-Torcs wurde
1796 rler nördliche Flügel auch im AeuOeren beschädigt,
später der Schmuck der Wappen, Sinnbilder und Büsten
in den Fenstergiebcln größtenteils zerstört. Bei der Neu-
einrichtung der Freilager wurde die Martinsburg vollends
beseitigt (1804), das Schloß mit ebenso nützlichen wie
häßlichen Vor- und Anbauten versehen und dabei <Iie

zierlichen Dekorationen an den Aufienf.^ss.a(tcn unbarm-
herzig den Bedürfnissen eines Stapelhauses geopfert.
Eine neue kaiserliche Residenz sollte an Stelle des zu
Nutzzwecken verwendeten, jammervoll entstellten Pracht-
baues der Kurfürsten treten, mit dem Deutschordens-
hau.se alsFlügcl, wobei der Kanzieibau und die Gangolfs-
Hofkirebe, zwei Prachiwerke der Renaissance, dem I nter-

gange geweiht wurden. Napoleons Sturz hinderte leider
nicht die V'ernichtungen, wohl aber den genlantcnNeubau.

AI.S das ResidenzsrhloO I827 durch V'ergleich in den

Kampf der Meinungen, wobei die Fragen der Anbringung
der Kanzel und der Aufstellung der Orgel eine Haupt-
rolle spielen. Nach Ansicht des Vortragenden sollte

man sich bei derartigen Fragen überhaupt nicht durch
fjcstimmte Programme fe.stlcgcn, vielmehr wird ein er-

fahrener Architekt in Verbindung mit einem verständi-

gen Pfarrherrn so o<ler so in der Regel ein für die Aus-
übung des protestantischen Gottesdienstes brauchbares
Werk zu Stamle bringen können. Auch C. Gurlitt sieht

in dem gegenwärtigen Widerstreit der Meinungen kein

Unglück für den Architekten, sondern ein Mute! zur

Vertiefung und einen Schutz gegen Schematismus. Eines
der meisigebrauchtcn und mißbrauchten Schlagwörter,
die neuestens geprägt wurden, ist sodanndasWort„boden-
ständig“, das selbstverständlich gerade beim ländlichen
Kirchenbau viel angewandt wird, bodenständig wird

ein Bauwerk wohl immer dann sein, wenn es unter sinn-

gemäßer Verwendung der in der Näne sich vortindenden
Baustoffe erstellt wir<I und mit seiner Umgebung im Ein-

klang steht. Die erste (technische) Anforderung darf

heutzutage bei der Erleichterung <lcs Verkehres zweifel-

los nicht mehr streng aufrecht erhalten werden, Haupt-
sache ist vielmehr, daß die bezeichnenden Eigenschaften
des betreffenden Materiales zu künstlerischem Ausdruck
kommen. Und was die malerische Wirkung eines Bau-
werkes anlangt, so darf diese nicht schon vom Neubau
erwartet werden, sondern stellt sich später durch den
Edelrost der Zeit und das Hinzutreten der Vegetation
von selbst ein. Es ist nicht m^lich, den Zauber der

Jahrhunderte schon am Tage der Einweihung zu schauen.
Im Anschluß an diesen Vortrag wurden sodann an

der Hand eines reichhaltigen Planmateriales eine große
Anzahl teils bereits fertig gestellter, teils noch im Bau
begriffener Kirchen des Landes vorgeführt, sowie ver-

schiedene Entwürfe für Neubauten erläutert. — W.
Architekten- und Ingenieur -Verein zu Frankfurt a. M.

X. Vereinsversammlung vom 2. April 1906. Vors. Hr,

Berg. Anwes. 37 Personen. Hr. Dipl,-Ing. Deimling
spritmt über Eisenbetonbau, zunächst den Bekiff des
vcrbumlkörpers ,^F.isenbeton“ erläuternd, dessen Einlage
und Hülle wie ein homogener Körper äußeren Kräften
Widerstand leisten können; dabei übernimmt der Beton
in der Hauptsache die Druckspannungen, du Eisen die

Zug.spannungen. Die Zusammenwirkung beider ist be-

gründet in der nahezu gleichen Wärme-Ausdehnung und
in der großen Haftspannung des Betons am Eisen t>ei

gleichzeitig vollkommen wirksamem Rostschutzdes Eisens.

Der Beton besteht aus einem langsam bindenden,
guten Portlandzement, verarbeitet mit Sand und Kies,

bezw. Kleinschl^, mit 10— ic®« Wasser zu Mischui^s-
Verhältnissen, die die Eigensenaften besitzen, nach 28 Ta-
gen eine Druckfestigkeit von mindestens 200—a5okf/^ca

zu erhalten, wenn reines Material, richtige Korngröße,
gute Mischung, Schutz vor Kälte und gewandte Arbeiter
vorhaniicn sind. Die Eiseneinlagc muß voll umhüllt sein,

daherist höhererWasserzusatznötig, als bei gewöhnlichem
Stampfbeton. Die Hilfsmittel sind dieselben wie beim
Stampfbeton, aber mit leichterem Werkzeug. Den ge-

wählten Formen angepaßte und gut zu stützende Holz-
verschalungen müssen dem Beton Halt und Schutz bis

Besitz der Stadt überging, war das Aeußere eine Ruine,
das Innere von Schutt und Trümmern gefüllt. Allmäh-
lich wurden die Räume für öffentliche Zwecke zugäng-
lich gemacht und notdürftig wieder instand gesetzt.

Die Bedürfnisse der öffentlichen Sammlungen, nament-
lich die des Römisch-germanischen Zcntral-MuseumN
dieser großen .Schöpfung l.indenschmit's, welche sich tu

europäischer Bedeutung entwickelt hat, drängten aber

immer mehr zu einer planmäßigen Wiederherstellung des

Ganzen, durch welche nicht nur Gelegenheit geboten
war, auf die wohlfeilste Weise zu geeigneten Ausstel-

lungs- und Vcrwaltungsräumen zu gelangen, sondern zu-

gleich eines der edelsten Bauwerke früherer Zeiten vor

dem V'erfallc zu retten. Die .Schritte, weicht* die Spult*

Verwaltung im Verein mit Sachverständigen in dieser

Richtung unternahm, waren von Erfolg bereitet. Nach-
dem W. L'singer und vor allem Friedrich Schneider, der

wohlbekannte, um die Erforschung und Erhaltung der

alten Kunstdenkmäler von Mainz hochverdiente For-

scher, in einer Denkschrift ausführlich die Geschichte,

den gegenwärtigen Zustand und die zukünftigen Be-

dürfnisse des Schlosses dargelegl hatten, stellte die St^t
txxioou, der he-<sische Sta:tt 300000 M. und das Reich

die gleiche Summe zur Wiederherstellung zur Verfügung,

<)eren Leitung Brt. Opfermann übernahm.
Die Wiederherstellung bot Gelegenheit, der Frage

nach dein Schöpfer des Baues, dem .\rchitekten des alten

Flügels, näherzutreien. Die Archive versagten volBtän-

No. 392]2



tum Abbinden gewähren. Temperatur und Jahreszeit

find für die Aus&chalunft mit maBgebend.
ALs Eiseneinlage wird Siemens-, Martin- u. Thomas-

Klußeiscn verwendet mit Zugfestigkeiten von i. M. 3600
bis azoo beim weicheren Eisen und bis

bei den härteren Sorten, Streek-Grenze 3400 bis 3800 kg/qc«

bei den ersieren, bei den letzteren entsprechend höher.

Härteres, seltener gewähltes Eisen erhöht die Sicher-

heit ohne Mehrkosten. Häufigste Verwendung findet

Rundeisen von s bis ferner Quadrat-, Flach- und
Fasson-Eisen. Die Einlage mufi frei von erdigen und
öligen Bestandteilen sein, während geringer Rost und
W^zhaut die Haftspannung erhöhen. Beim Eisen ist

das elastische Verhallen bis zur bireck-Grcnzc propor-
tional der Beanspruchung und es besitzen Zug- und
Druckfestigkeit gleiche Höhe, beim Beton dagegen finden

bei steigenden ^annungen progressiv zunehmende Deh-
nungen statt; Druck- und Zugspannungen verhalten sich

ungefähr wie i:n>. Bei Hcrccnnung von Eisenbeton nach
den amtl. preufi. Bestimmungen werden Druckspannungen
bis ao und 5o>«a,qc>n und Eisenspannungen bis tzoohg qm
zugelassen. Von Zugbeanspruchungen des Betons ist

abzusehen, es sind nur Scherspannungen bis 4—5
zulässig. Bei öffcntl. Ausschreibungen sind besser Misch-
verhältnisse nicht vorzuschrciben, sondern nur eine Festig-

keitszahl für die Mischung. Eine gut ausgebildete Eisen-
beton-Konstruktion vermeidet RiBbibiungen in Beton
durch Eisen-Eintagen mit richtigen Abmessungen.

Als Haupteigenschaften des Eisenbetons nennt
Redner die Feuersicherheit, die hohe Biegungs-
festigkeit, die leichte Formengebung bei groöer Sta-
bilität und Unempfindlichkeit gegen Stoßwirkungen,
Bill igkeit der Ausführung, Frost- und Wette rbcstän-
digkeit, besonders bei Gründungen und Wasser-Bauten.

I3ie Geschichte des Eisenbeton-Bavies skizzierend,

nennt Hr. Deimling von den Erfindern und Ausbauern in

erster Linie den Franzosen Monier, der schon in den sech-
ziger Jahren V. J. Drahteinlagen bei Kübeln, Reservoiren
usl. verwendete und Patente für Kübel, Platten, Schwel-
len und Brücken erwarb. Auf wissenschaftlicher Grund-
lage wirken der deutscheIngcn.G.M.Wa >'8(18871 zusammen
mit Frevtag und Haidschuch in Neustadl a. H.. Mar-
tenstein und Josseaux in Frankfurt a. M., durch Ver-

suche nachweisend, daü das Eisen an der Stelle der Zug-
spannungen liegen und das Zusammenwirken beider Ma-
terialien ausgenützt werden müsse. Der jetzige Direktor
der von WayÜ mitbegründeten Gesellschaft für Beton- un<l

Monierbau, Koenen. gibt in einer Broschüre Berech-
nungs-Methoden, die lange Zeit maBgebend waren. 1887
bis i8q5 langsamer Aufschwung, Austührung auf einige
Firmen in Deutschland beschränkt, neue große Förderung
geht von Frankreich 1900 aus, neben Cottancier,Coig-
nct und anderen ragt Hcnncbi<iuc hervor, der auf der
Weltausstellung in Paris viele kühne und originelle Bau-
ten verführte. Durch neuere Versuche und Ausbau der
Berechnungs-Methoden, sowie durch die wachsende Kennt-
nis des da.stischen Verhaltens ties Betons wich allmäh-
lich die Scheu vor solchen Bauten auch in Kreisen, die
vorher Gegner waren. Heule läfit sich jede Konstruk-
tion auf (jfrund allgemeiner statischer Gesetze für die

dig, in Mainz selbst war seit der Flucht des letzten Kur-
fürsten nichts von Dokumenten zurückgeblieben, und was
damal-s nach anderen Orten gerettet worden war, konnte
.später von Mainz, aus Mangel gültiger Rechtsnachfolge,
nicht zurückgefordert werden. Aber auch auswärts wurde
vergeblich nach Aufklärungen über die älteste Bauge-
schichte gefahnriet. Was man früher von einem Zusam-
menhang mit den Bauten der Straßburger Schule, dem
Friedriensbau des Heiilelbcrger Schlosses und dem von
Aschaffenburg mutmaßte, istemigültig aufgegeben. Auch
in der jüngst erschienenen Monograi)htc über das Aschaf-
fenburger Schloß von Otto Schulze Kolbitz wird die 'leil-

nahme Georg Riedinger's, dessen F>baucrs, an derMainzer
Residenz entschieden abgelehiU. Die schweren Barot k-

formen dieses Künstlers fehlen hier gänzlich, die Zicr-
glieder sind fein und maßvoll dem Ganzen untergeord-
net. l.'eberall tritt der Sinn für große, weite Verhältnisse
und ruhige, vornehme Wirkung hervor. Dem ersten Blick
bietet sich der Bau klar und einfach wie aus einem
Gusse, die Wirkung der Schmuckformen bleibt näherer,
eingehender Betrachtung Vorbehalten. Man ist erstaunt,
bei einem Werke der Barockzeit noch die zierliche Fein-
heit der Renaissance vorzufinden, während anderseits
schon manches an die großen Verhältnisse <lcs Pracht-
baues des 18. Jahrhunderts erinnert. Alles deutet auf
einen be<leutenden, originellen Künstler, des.sen Bestre-
bungen bei einem kunstsinnigen, an Palladto's Bauten
gespulten Bauherrn wirksame Förderung fanden, dessen

l6. Mai 1906.

Praxis sicher berechnen. Seit i<w4 sind im Preußischen
Ministerium Bedingungen über Berechnung und Ausfüh-
rung der Eisenbetonbauten aufgestellt und auf einheit-
licher Basi.s in steter Vervollkommnung begriffen. Ge-
naue Nonnen für Volumenbeständigkeit, Festigkeit, Mahl-
feinheit usw. des künstlichen Portland-Zementes, welche
im Jahre 1887 neu aufgestellt waren, begünstigten die
weitere F-ntwicklung durch zuverlässiges Material.

Zu den Konstruktionen übergehend, führt Redner
deren wichtig.sie Teile vor, zuerst nie frei aufgelegte
Platte, wobei betont wird, daß besser kleinere Eisen-
durchmesscr uml größere Anzahl als stärkere Eisen und
kleinere Z^hl anzuwenden seien. Zu großer Prozentsatz
Eisen werde wegen Nichtausnutzung des Eisens unvor-
teilhaft. Eisenmenge und Beton müßten in gewissem
Verhältnis inbezug auf Menge angeordnet werden. So-
dann folgte die Q^r mehrere Stützen weggehende oder
eingespannte Platte mit besonderer Berücksichtigung
der Koenen'schen Vouten-Platte, bei welcher die
Eisendnlagc die P'orm der elastischen Linie eines ein-
gespannten Balkens erhält. .Massive und hohle Decken,
wie solche mit P'üllmasse werden besprochen, ferner die
in der Fabrik nach Maß hergestellien, dicht aneinander
oder in Abständen verlegten Deckenbalken, wobei
verschiedene Systeme in Betracht kommen, mit Rück-
sicht auf Tragfähigkeit, Schallsichcrhcil, leichte Aufbrin-
gung der verschiedenen Fußboden-Arten und Billigkeit

Besonderer Betrachtung wird der Henncbitjuc-
Balken unterzogen, die Art seiner Eiseneinlagcn, die
Form der Bügel, der Säulcn-Anscbluß usw., sowie die
neuen Armierungs-Arten. Zu den Säulen sich wendend,
iiespricht Redner die verschiedenen Querschnittsformen,
die bei ihrer Herstellung benutzten Eisen und die zu be-
obachtenden Vorsichtsmaßregeln, sowie die in Preußen
für solche Säulen geltenden Vorschriften.

F'ine lebhafte Besprechung schloß sich an den mit
rößtem Interesse und Beifall aufgenommenen Vortrag,
em in Bälde als Fortsetzui^ ein solcher über Eisen-

beton-Gewölbe, -Treppen, -Gründungs- Methoden und
ganze Bauwerke in dieser Konstruktions-Weise folgen
wird. — Gstr.

Vermischtes.

Ehrendoktoren. Aus Anlaß der F>öffnung des Simplon-
Tunnels wurden die Ob.-Ingenicure Herrn. Häusler und
.\. Zol 1 Inger von der philosophischen Fakultät der Uni-
versität Bern zu Ehrendoktoren ernannt —

Einladung zum Betuch det 7. internationalen Arcbitekten-
Koogreeaet zu London am 16. bit 21. Juli d. J. Der Unter-
zeichnete, vom -Architekten-Verein zu Berlin“ und der
„Vereinigung Berliner .Architekten“ eingesetzte Ausschuß
wendet sich an alle Fachgenossen mit der Aufforderung,
zum diesjährigen internationalen Architekten- Kongreß in

möglichst großer Anzahl zu erscheinen. Die Architck-
tenschaft Berlins und überhaupt die Mtiglieder der von
uns vertretenen beiden Vereine haben sich an den bis-

herigen internationalen Kongressen nicht in dem Maße
beteiligt, wie es erwünscht gewesen wäre und der Be-
deutungderVereineund der Reichshauptstadl entsprochen
hätte. Im Interesse des deutschen Ansehens ist cs un-

Ornamentik aber vorzugsweise von flandrischen Bau-
ten ihre Motive holte. Wie alle Baukünstler .seinerzeit
war er gleichzeitig auch Bildhauer und legte auf den
plastischen Schmuck größten Wert, den er vielleicht zum
Teil eigenhändig ausiührte. Fj« ist wahrscheinlich, daß
er uns in einem der beiden Köpfe, welche an der Hof-
fassade unter dem Hauptgesims angebracht sind, dem
Rundbilde zur Linken, sein Bildnis ninterlassen h.at Es
stellt einen älteren .Mann mit langem Kinnbart dar, wie
er den letzten drei Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts, der
Gründungszeit, entspricht. Der andere dagegen zeigt
einen anscheinend jüngeren Mann mit graindurchfurchicr
Stirn, spitzem Haaransatze, hochgeschwungenen Brauen,
starker Nase, aufgewirbeltem Schnurrbart und breitem
Kinnbarte mit glattrasierten Wangen. Es ist vielleicht
der Mann, unter dessen energischer Leitung der Hau zur
Zeit Wamliolt’s in drei Jahren last ans EndegArachi wurde.

Als es sich bei den Wiederherstellungsarbeitcn da-
rum handelte, die bi.s auf zwei zerstörten Büsten auf den
P'ensterbekrönungen durch neue zu ersetzen, wurden die
beiden Köpfe, die trotz ihrer massigen, auf P'ernwirkung
berechneten Ausführung feines persönliches Gepräge
zeigen, abgeformt und dabei gleichzeitig nach Bildnissen
berühmter Männer gefahndet, deren Büsten als Ersatz
für die zerstörten angebracht werden sollten. Außer
Mainzer Kurfürsten wählte man Staatsmänner. Gelehrte
und Künstler und benutzte so die (ielegenneit eine
Khrengalerie um die Stadt verdienter Männer zu scliaüen.
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scr und der Vereinsvorstände Wunsch, daß der Besuch
des diesjährigen Londoner Kongresses lebhafter werde.
Wir beabsichtigen deshalb iur Erleichterung der Reise
nach England, der Unterkunft in London, sowie der Be-
sichtigungen daselbst gemeinsame Veranstaltungen zu
treffen. Bei einer Teilnehmcrzahl von mehr als 30 Per-
sonen ermäßigt sich der Fahrpreis bekanntlich nicht un-
erheblich, und durch Vorherbestellung von Zimmern in

geeigneten Londoner Gasthöfen lassen sich E^amisse
erzi^en. Es ist anzunehmen, daß auf diese Weise der
notwendige Kostenaufwand des Kongreßbesuches vom
14. bis 33. luti etwa 400 Mark betragen wird.

Unter (Jen ’Vcrhandlungsgcgenständen des Kongresses
nennen wir; Bauten aus Stahl und Ei.*vcnbeton: Baukünst-
Icrischc Bildung des Publikums; die Frage der Ausbil-
dung des Architekten im Rauhandwerk; Entwerfen von
städtischen Straßen und Plätzen; die Stellung des Ar-
chitekten zu den bei der Ausführung eines «^rientlirhen

Bauwerkes beschäftigten Künstlern und Handwerkern;
die Stellung der Regierung zur Denkmalpflege; die Or-
ganisation internationaler Wettbewerbe.

An Festlichkeiten und Ausflügen sind in Aussicht
genommen: Empfang des Konf^esses im Stadthause;
(»artenfest des Royal Institute of British Archiiects; Aus-
flüge nach Hampton Court, Greenwich Hospital, Hart-
fieul (Residenz des Mar<juis of Salisbury-), Canterburj',
Oxford, Cambridge u. a. Auch eine englische Archi-
tektur-Ausstellung ist mit dem Kongreß verbunden.

fm Falle der Teilnahme an dem Kongresse bitten
wir. einen für das I^ondoner Komitee bestimmten An-
meldeschein. sowie einen für die diesseitigen Vorberei-
tungen erforderlichen Fragczettel*) auszufUllcn und dem
mitunterzcichncten Schrmführer des Ausschusses, Herrn
Re ichsbank-Bauinspektor Habicht in Halensee,
Joachim Friedrichstr. 57, umgehend zuzustellen, da-
mit ein Ueberblick über die Beteiligung gewonnen wird
und die weiteren Vorbereitungen und Abmachungen un-
gesäumt in Angriff genommen werden können.

Zugleich mit der Anmeldung wolle man auch den

Anmerkung der Redaktion. Durch Hra. Reichsbank-Rtu*
Inap. Habicht in HaleoMC-Bcrlin, Joachim-Friedrkhstr, 57, au bealehen.

Subskriptionsbetrag von ao M. für Herren und 10 M. für

Damen an die genannte Adre.sse einsenden.
Soll dieAnmeldungnureinc vorläufige sein

und der Rücktritt Vorbehalten werden, so bitten
wir, dies auf dem Anmeldeschein zu vermerken.
J. Boethke. BodoEbhardt. K. E. O. Fritsch-

C. v. Grosrheim. J. Habicht.
F. Körte. H. Muthesius. J. Stübben.

Wettbewerue.
In dem internattonalen Wettbewerb belr. den Friedens*

palast ltn Haag, liefen, wie nicht anders zu erwarten w-ar,

317 Entwürfe ein. Das Preisgericht, dem unter Vorsitz
des Hm. van Karncbcek von der Carnegie-Stiftung
die Hm. Collcuit-f^ondon, Cuypers-Rocrmond, von
Ihnc-Bcrlin, König-Wien, Ninot-Paris und \Vare-
Milton (Mass.) angehörten, verlieh den I Preis von izooofl.
an L. M. Cordonnie r in Lille, den II. Preis von oorxj fl.

an A. Marcel in Paris, den 111. Preis von 7000 fl. an
Franz Wen dt in Charlottenburg^ den IV. Preis von 5<»oo fl.

an Otto Wagner in Wien und je einen Preis von 3000 fl.

an Hovanl Grccnley in Gemeinschaft mit H. S. Olin
in New \ork, sowie an Franz Schwcchtcn in Berlin,
Es ist somit kein Preis nach Holland gekommen, obwohl
hier starke Hoffnungen bestanden. —

In einem Wettbewerb betr. Entwürfe für eine katbol.
Kirche in Bielltz liefen 17 Arbeiten ein, von welchen keine
den I. Prei.s errang. .Mit einem Preise von je 650 Kr.
wurden bedacht die Entwürfe der Hrn. Lcop. Bauer.
sowie Schreier & I.inclncr in Wien. Der Entwurf
«Skt. Nikolaus** wurde zum Ankauf empfohlen. Hr. Lcop.
Bauer wurde mit der Ausarbeitung eines neuen Ent-
wurfes bedacht. Dem Preisgericht gehörten u. a. an die
Hrn. Prof. M. v. Ferstel, Ob.-Brt. Jul. H ermann uiuf
Ob.-Baurat Friedr. Ohmann, sämtlich in Wien.—

lahaUi Vcrganfcoes aui Bachartch. Raugrubrn-lTmachlirSungrn
mit Bofcnblnbcn. — Vom Miinxcr Schlohbau. — Vereioe. Vcrmiachtra.
— U'etlbeirerbc. — Verband deutscher Architekten- und Inaenleur-
Vereine. -
VerUf der Deutschen Biuieitunc, 0. m. b. H., Berlin. Für die Redaktion

vemotirortlich Albert Holmann, Berlin.
Druck von O. Sebenek Nachfti. P. M. Weber. Berlin.

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.
VII. internaliooater Architekten-Kongreß in London.

I^ie Mitglieder der Eiiizelvercine, welche beabsichtigen, den 7. internationalen Architekten-Kongreß
zu besuchen, werden hierdurch auf (Jen gemeinsamen Ausschuß des „v\rchitekten-\'crcins zu nerlin“ und
der „X'ereinigung Berliner Architekten“ aufmerksam gemacht, der ca sich zur Aufgabe macht, den Mit-

gliedern seiner Vereine Erleichterung der Reise nach London, der Unterkunft und der Besichtigungen
daselbst zu verschaffen.*) Bei Teilnahme von mehr als 30 Personen treten bekanntlich erhebliche Fahr-
preis-Ermäßigungen ein, feiner la.ssen sich durch V’orherb' stellen der Zimmer auch Ersparnisse in den
Gasthüfen erzielen.

Fachgenossen, welche den Kongreß besuchen wollen, werdvn ersuclit, sich nKiglichsi umgebend,
Huätestens aber bis zum 22. Mai, an den Schriftführer des Ausschusses, Herrn Reichsbank-Hauinspektor
Habicht, Berlin-Halensee, Joachim-Friedrichstr. 57 zu wenden und ihn um Zustellung eines Anmelde-
formularcs sowie eines Fragebogens zu ersuchen,

I. A.: Der Geschäftsführer des Verbandes d. Arch,- und Ing.-\'ereine: Franz Franziu.s.

*) Anmerkung der Kcdakiion. Siehe den VVurtleui

Bildhauer Ludwig Lipp, welcher diese Aufgabe durch
Anpassung an das vorhandene Material glücklich löste,

fand hierbei in Hinhs Kulturhistorischem Bilderbuch die
Nachbildung eines Porträts Eli.as Holl'», des berühmten
ErbauersdesRathauseszu Augsburg, das ihm eine auffallen-
de Aehnlichkeit mitjenem zuletzt beschriebenen Steinbilde
zu bieten schien. Friedrich Schneider bestätige diese
Beobachtung, durch welche ein neues Licht aut die Ent-
.stehungsgescnichtc der Mainzer Residenz zu fallen scheint.

Die kurze Tätigkeit in Mainz fügt sich zwanglos in
eine Lücke ein, welche die Selbstbiographie des Künst-
lers nach seiner Entlassung aus den Diensten der Stadl
Augsburg infolge des Restitutions-Ediktes Kaiser Fer-
dinand II. offen läßt. Daß Holl selbst nichts davon er-

wähnt, erklärt Schneider in seiner Schrift „Elias Holl
von Augsburg am Bau des kurfürstlichen Schlos.se» in
Mainz 1630— 1633“ dadurch, daß der strenggläubige Pro-
testant, der um seiner religiösen Ueberzeugung willen
sein Amt in Augsburg aufgab. das Bekenntnis scheute,
in die Dienste eines katholisenen Kirchcnfürsien, wenn
auch nur vorübergehend, getreten zu sein. Daß er sei-

nen .Mainzer .Arbeiten nicht den Stempel seiner künst-
lerischen Eigenart aufdrückte, sondern si('h mit der Rolle
des Vollstreckers eines fremden künstlerischen Willens,
der Pläne seines Vorgängers beschied, würde sich aus
der Natur der Aufgabe erklären. Zweifellos tritt an den
mit 1630 und 163t bezeichneten Bauteilen an der südlichen

der EiDladuDg des genaoiiten Ausschusses unter •Vermisebtes*. -

Erkerfront des alten (»rcifcnklau’schcn Flügels ein feine-

rer Geist hervor. Zug für Zug läßt sich namentlich an
dem Ornament der Fensterbrüstungen ein gesteigertes
künstlerisches Empfinden, ein schärferes Eingreifen des
Bauleiters verfolgen, da» um so mehr Bewunderung er-

weckt, als das ’reinpo der Arbeiten ungemein beschleu-
nigt wurde. Ob diese Umstände aber genügen, die

'ratigkeit hJias HoU's an dem M.ainzer Schloßb:iU über
allen Zweifel sicherzustellen, möchte ich nicht unbedingt
bejahen. Bei dem gänzlichen Mangel an dokumentan-
sehen Nachrichten muß man jedoeb für alles dankb.ar

.»ein, was zur Enträtselung der Buugeschichte beitragen

kann.
Die Wiederherstellung.s-Arbeilen schreiten rüstig vor-

wärts. Sic erstrecken sich vorläufig auf das Aeuflere

des B.iuwerkes, das sich nach dem Rhein und in der

Südfront beinahe fertig darstclit. Die ursprünglichen
Steinkreuzc in den Fenstern, die Büsten uno Sinnbilder
der erzbischöflichen und Kurwürde in den Giebel-Be-

krönungen, die niaskengeschmückicn Konsolen sind bei-

nahe vollständig wiederhcrgestellt, von Bausteinen nur

solche Ausgcwechselt, die gänzlich zerstört waren. Wo
es anging, begnügte sich Opferroanii damit, die re^

mimmerten Teile des Ornamentes auszuschneiden und
durch neu eingesetzte zu ergänzen, doch so, daß auch

dem iingcschulten Auge das Neue durch die Farbe des

Baumateriales kenntlich wird. —
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er stetig zunehmende Umfang
der Geschäfte des kaiserlichen

Patentamtes hatte schon lange
die bisherigen Diensträume
desselben in der Luisenstrafie

völlig unzulänglich gemacht,
sodaD ein Neubau seit Jahren
ein unausweichliches Kriorder*
nis wurde. Ihm konnte näher

f
ctrclen werden, als durch die
criegung der Kaserne in der

Gitschiner-Straße und durch die Uurchlegung der
Alten lakob-Straöe bis zur letzteren Straße ein für den
Verken" günstig gelegenes Gelände in einem Flä-

chenmaß gewonnen wurde, das auch künftige Erweite-
rungen in beträchtlichem Umfang zuließ. Zur Erlan-
ung geeigneter Entwürfe wurde im Sommer 1901 vom
ei^samt des Inneren ein engerer Wettbewerb unter

einer Anzahl Berliner Archil^ten ausgeschrieben, in

welchem die Architekten Soll & Wichards den
l. Preis errangen und in Verfolg dieses Sieges auch
mit der Verfassung der Ausfühningsentwürfe betraut
wurden.

Wie der Lageplan zei^, liegt das schiefwinklige
Grundstück mit der Haupriront und mit 234 f-änge
an der Gitschiner-Straße, mit 145 m Länge an (1er

Alten Jakob-Straße und mit 62 Entwicklung an der
Alexandrinen-Straße. DieHauptfrnnten treten in allen

drei Straßen 3,15™ hinter die Bauflucht zurück: nur
der Mittelbau in der Gitschiner-Straße und die Eck-
türmc der Seitenstraßen, die den Anschluß an die
Nachbarhäuser vermitteln, springen bis zur Bauflucht
vor. Dadurch konnte eine größere Höhe und mit ihr

eine höhere Kaumausnutzung erreicht werden. Durch
das 1 lauptgebäude einschließlich der überdeckten Höfe
und Hallen und durch das Kesselhaus sind 13180 qm
von dem 23610 qm messenden Grundstück bebaut: bei

einer künft^cn Erweiterung in der Weise, w'ie sie der
!,agcplan (Sl 277) andeutet, würden noch 29«) qm be-

baut werden.
Dem Verkehr mit dem Gebäude dienen ein Haupt-

eingang für Beamte und läiblikum in der Mittclaxe
der Front an der Gitschiner-Straße, und rechts und

links davon Eingänge fürRadfahrer, und zwar getrennt
für Beamte und Publikum. Die Eingänge an den
beiden Straßenecken dienen lediglich den Beamten.
Der Eingang zur Prä.sidentenwohnung liegt im Knd-
turm an der Allen Jakob-Straße. Die r'infahrten ver-

mitteln den Zugang zu den Höfen und zu den Be-
amtenwohnungen des Untergeschosses. loHaupttrep-
pen, 3 Personen- und 2 I.astenaufzüge vermitteln den
Verkehr unter den Geschossen; die Präsidenten-
wohnung hat eine besondere Treppe erhalten. Zu
den Haupttreppen treten noch mehrere Nebentreppen.

Die kaumvcrteÜung hat derart stattgefunden, daß
sämtliche dem \'erkehr mit dem Publikum dienenden
Räume im Erdgeschoß liegen und von einer mittleren

und zwei seitlichen Verkehrshallen aus zugänglich
sind. In der Hauptachse liegt hinter der mittleren

Vcrkehrshallc <Jic Auslcgehalle und hinter dieser der
Expeditions- und Ausgabesaal der Bücherei. Die
Art>cilszimmcr des Präsidenten und der 6 Direktoren,

der Konferenzsaal, 3 Sitzungssäle der Anmeldeab-
teilungen, 2 Sitzungssäle für die Beschwerde- und
Nichligkcitsabteilungen und ein Saal für die Waren-
zeichenabteilungen Regen nebst den entsprechenden
Nebenräumen im I. Obergeschoß an der Alten Jakob-
Straße und der Gitschiner-Straße. Der Plenarsitzungs-

saal liegt im II. Obergeschoß des Mittelbaue.s. Die
zahlreichen Arbeitsräumc der Beamten, fast ausschließ-

lich Einzelräume, verteilen sich auf Erdgeschoß und

3 Obergeschosse. Die Kanzleisäle sind im Ober-
geschoß der Allen Jakob- und der (iitschiner-Straße

angeordnet. Mit der Bücherei in Verbindung stehen
die durch mehrere Geschosse reichenden Jlücher-

magazine. Die Wohnräume des Präsidenten, im I.

undIl.Obergeschoß an der AltenJakob-Straße gelegen,
sind durch eine Dielenanlage miteinander verbunden.
Die Wohnung des Bureau- Vorstehers befindet sich im
Erdgeschoß der Alexandrinen-Straße. Die Geschoß-
höhen betragen von Oberkante zu Oberkante Fuß-
boden im Untergeschoß 3,4, im Erd-, 1. und II. Ober-
geschoß 4,38 und im HI. Obergeschoß 4,1 n». Die
Gänge haben eine Breite von durAweg 2,5 erhalten,

die Zimmer sind durchschnittlich 6“ tief angelegt.

Die Arbeitszimmer <ler Straßenfronten sindeinknstng,

m



die der Hoffronten zweifenstrig ausgebildet; ihre

Breite betragt durchschnittlich 4,4™.
Die Haupt- und Hoffronten haben Sockel aus baye-

rischem Granit erhalten. Die Architekturteile der
Straßen fassaden sind aus Wünscheiburger Sandstein
aufgeführt und die zwischen ihnen liegenden Flächen

in rauh aufgezogenem Kalkmörtel geputzt. Die Fas-

saden der Haupthöfe sind in einzelnen Architektur-

teilen aus Warthaucr Sandstein erstellt; ihre Flächen
.sind teils mit lederfarbenen Verblendsteinen aus der

Keußengnibc, teils mit Sommerfelder Verblendern
bekleidet. Für die Nebenhöfe kamen weißglasierte

Steine gleichfalls ans der Keußengnibc zur Ver-

wendung.
Die Dächer der glasüberdecktcn Hallen .sowie

die flecken- und DachKonstruktion über dem Plcnar-

Silzungssaal sind in Eisen konstniiert, die übrigen
Dächer in Holz. Die Dächer sind mit Ludowjci’
sehen Ziegeln gedeckt, und zwar die Dächer gegen
die Straßen mit Falzziegeln als Mönch und Nonne,
die Dächer gegen die Fiofe mit Bieberschwänzen
und gewöhnlichen Falzziegeln. Turmdeckungen, Ab-
deckungen, Rinnen und Abfallrohre bestehen an den
Straßenironien aus Kupfer, in den Hofen aus Zink.

An der umfangreichen Bauanlage kamen dne
Reihe verschiedener I )eckensysteme zur Verwendung,
und zwar an den Straßenfronten wagrechte Kappen
zwischen Trägem nach den Systemen Kleine und
Höfchen & reschke, an der A!e.\andrincn-Strnßc
Bulbeisendecken nach System Pohlmänn, in der
Riicherei und unter den Podesten und Läufen der
Haupttreppen Kocnen'schc Voutcndccken. an den
Hoflrontcn preußische Kappen und in den Gängen,
der \’orhallc und der mittleren Verkchrshalle T4>nnen-
gewölbe mit Stichkappen und Kreuzgewölbe aus po-
rösen Ziegelsteinen. Die Decken haben Schlacken-
beton, SandschülTung, Zemcntcslrich und länoleum-
belag erhalten. In der Vorhalle liegen Lobejüner
Porimyrplatten, in den Verkchrshallen Fliesen, im
Plenar-Sitzungssaal mul in der Prä.sidentenwohnung
eichene Stäbe. Die Säulen, Wangen und Brüstungen
Her Haupttreppe bestehen aus Kchlheimer Kalkstein,
die Stufen aus geschliffenem Kunststein. Aus Kunst-
stein sind auch die Geschäftstreppen. Das Haus be-

sitzt durchweg Doppelfenster, an den Straßen gegen
das Geräusch der Hochbahn mit Spiegelglas.

Die von Rietschel ä Henneberg eingerichtete

Heizung ist eine Fenileiiung aus Hochdruckdampf,
der den im Keller liegenden Heiz^ruppen zugeführt

wird. Diese bestehen aus zehn Warmw.isscr-Haupt-
gruppen für Geschäftsräume, Biblit>thck und Plenar-

Sitzungssaal, sieben Warmw'asscr-Nebcngruppen für

Auslegchalle, Präsidentenwohnung und Beamtenwoh-
nungen und fünf Niederdruckdam^-Gruppen für Korri-

dore, Aborte, Akten- und Packraume. Die f-üftung

erfolgt durch elektrisch angctricbene Ventilatoren,

welche die in fünf geräumigen Heizkammern vorge-

wärmte reine Luft in die Auslegehalle, Sitzungssäle

und Bibliothek drücken.
Die Ausfühmng des ersten Bauteiles— Alte Jakob-

Straße bis ausschl. Mittelbau anderGitschiner-Straße

—

begann im Mai 11/13, die des zweiten Bauteiles —Mittel-

bau und Ale.xandrinen-Straße — im Dezember des

gleichen Jahres. Die Fertigstellung des Hauses er-

folgte im September 1905. Die technische und ge-

schäftliche Leitung der Rauarbeiten war Hrn. Reg.-

u. Bit. Ehrhardt übertragen; fürdiekonstniktiven Be-

rechnungen stand den Architekten Hr. Brt. R.Gramer
zur Seite. Künstlerische Mitarbeiter waren die Bild-

hauer H. Giesccke und Günther-Gera, sowie der

Maler F. W. Mayer. Hauptsächliche architektonische

^ijta^bciter der leitenden Architekten und der Bau-

vcrwaltung waren die Hm. W. (»üthlcn, H. Seidel
und J. Groihc.

Die Ausfülirung der Kohbauarbeiten war einem
Konsortium aus dem Hof-Maurcmieister Glemens,
der Aktien-Gcsellsch afl für Bauausführungen,
dem Baugeschäfi C. Kuhn und dem Hof-Steinmelz-
meister C. Schilling übertragen. Die Zimmerar-
beiten haben die Hof-Zimmermeistcr G. Engelhardt
und O. Bernstein ausgeführt.

Das Haus, welches inseinerkünstlerischcnGcsamt-
haltung in freier Weise die strengen Formen der leicht

zum Barock neigenden deutschen Renaissance zeigt,

besitzt den Charakter des maßvollen, würdigen Monu-
mcntalbauc.s, der die Bestimmung als Geschäftshaus
einer dem industriellen Leben dienenden Reichs-
behördc in glücklicher Weise sich bew'ahrt hat. —

Der Sächsische Wsssergesetzentwurf und die Wasserbeubeamtea.
VoD ZiTilingcDicar Rcg.-Baumcister Ferchlnnd in Leipzig’.

r Kampf, den seit Jahrzehnten die Baubeamten
um einen größeren Einfluß in der Staatsverwaltung
führen, wird gewiß nicht immer ausschließlich von

der Sorge um das Staats- oder Gemeinwohl genährt.
Zu einem nicht geringen Teile werden sie sich dabei
treiben lassen von dem Bestreben, nach außen hin an
Ansehen zu gewinnen, und von dem instinktiven „Willen
zur Macht“. Und weil, wenn sie gewinnen sollen, andere
an Macht und Ansehen verlieren müssen, und diese ande-
ren, eben vermöge ihrer Macht, den Gegnern überlegen
sind, so dringen die Baubeamten nur so langsam vorwärts.

Wirkliche Fortschritte können in dem Kampfe nur
allemal dann gemacht werden, wenn die öffentliche
Meinung, ausgedrückt in den Landtagsmehrheiten, Ge-
legenheit erhält, Verwaltungsbefugnisse unter Baubeamtc
und richterlich vorgebildcte Verwaltungsbeamte neu ver-

teilen zu helfen, und besonders dann, wenn V'erwaltungs-
bcfugnissc nicht nur neu zu ordnen, sondern neu zu
schaffen sind. Eine solche Gelegenheit ist für da.s König-
reich Sachsen gegeben, nachdem die langjährigen Vor-
arbeiten für ein umfassendes Wasscrrccht dazu geführt
hal)cn, dem Landtage einen Gesetzentwurf vorzulegen.
Der Entwurf konnte in der gegenwilrtigen Tagung nicht
mehr verabschiedet werden, ist aber durch das ver-
fassungsmäßige Mittel der Verweisung an eine Zwischen-
deputation ertialten geblieben. Wie die un der Wasser-
nutzung Beteiligten die Zeit bis zur Einberufung des
nächsten Landtages benutzen werden, um ihre besonderen
Wünsche geltend zu machen, so dürfen auch die Wasser-
baubeamten nicht versäumen, den Entwurf unter dem
Gesichtspunkte zu prüfen, daß er von Gegnern her-
röhrt. Die erste nüchtige Durchsicht des Entwurfes
rechtfertigt diese Anschauung. Die Wa>iserbaubeamten
kommen in dem ganzen Gesetz ein einziges Mal vor;
ln i 40 wird bestimmt, daß sie von den unteren Ver-

waltungsbehörden gleich den Gemeindebehörden Ab-
schriften der Wasserbuch-Einträge erhalten.

Man erinnert sich, daß der erste deutsche Bundes-
staat, der Wasserbücher einführte, d. h. übersichtliche
Aufzeichnungen über verliehene Sonderbcnutzungsrechie,
Württemberg war.*) Artikel loi des württembergi-
schen Wassergesetzes vom 1. Dezember iq<» bestimmt,
daß solche Bücher bei allen (vier) Kreisregieiungcn ge-
führt werden. Nach der Ministcrial -Verfügung vom 4. No-
vember Mjoi ist das Wasserrechtsbuch von dem techni-
schen und einem administrativen Mitglied der Kreis-
regierung zu führen. Dem technischen Beamten liegt
daneben die üeberwachung der bei den Oberämiern zu
haltenden Abschriften ob, auch hat er in erster länie
die Einträge vorzubereiten und für die Registratur zu
sorgen. Er kann allein mit den Beteiligten und mit
Behörden in unmittelbaren Verkehr treten.

Wenn die sächsische Regierung die Einrichtung der
Wasserbücher nach.ihmen, ihre Führung aber der unte-
ren Verwaltungsbehörde (Amtshaupt mannschafi) über-
tragen will, die keine technischen Mitglieder oder Or-
gane hat, so hätte doch in der Begrünaung des flesetz-
entwurfes eine Erklärung dafür gegeben werden müssen.
Die Begründung schweigt aber darüber, wie sie über-
haupt mit keinem Worte die Organisation der wasser-
wirtschaftlichen Verwaltung in denjenigen Bundesstaaten
berührt, die das Wasserrecht in der letzten Zeit zu-
sammengefaflt und geortinct haben, d. i. in Baden und
Wümernberg.

Wäre aber eine kurze Darstellung der badischen und
der württembcrgischen Organisation in der Begründung

> Dk« badUclie vom 2(>. Juni tS'H >ivh| in K«p. IV
de» er«lcn Ahfchnltte« tUe Führung von wastcrrecliubüchern vur.
DitHte» Kanitei iat aber noch nicht voUmevn worden. Die Rauinipck-
lionen haben ematweilen die GeacnsUnde, die in die Büi-he-r «ehbren
«arden, nach GewtvMin geurdaee, lu Mmtneln.



nicht ebenso nötig gewesen, wie die Kritik der Vor-

scMige des preußiscnen Entwurfes von l^^3 und der

gleichfalls vor allem auf Preußen augeschnittenen Vor-

schläge der Deutschen Landwirtschafts -Gesellschaft?

Oder vielmehr nötiger^ denn in Preußen steht die Or-

ganisationsfrage no^ im Streite der Meinungen, in den
beiden süddeutschen Staaten ist sie gelöst Oebrigens

werden die preußischen und die agrarischen V'orschläge

auch nur mitgeteilt, um für Sachsen abgelehnt lu wer-

den. Erste Instanz für die Verleihung von Wasscr-

Nun besteht aber in Baden tatsächlich ein zen-

trales Wasseramt, und man hat noch nicht gehört, daß
sich das Land, das denselben Flächeninhalt hat wie

Sachsen, und dessen Wasserwirtschaft wenigstens ebenso
intensiv ist wie die sächsische, hierfür als zu groß er-

wiesen hätte. Allerdings gelten in Baden die nicht schiR-

Lagcplan.

^ rWMSIVcOM.
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nutzungsrechten soll in Preußen ein Wasseramt sein,

das aus dem Oberpräsidenten, einem Richter, einem
Regierungs-Baumeister und vier Einwohnern des Strom-
gebietes besteht. Die Begründung des sächsischen Ent-
wurfes glaubt feststellen zu können, daß eine derartig
zusammengesetzte Behörde für kleinere Bezirke zu viele
Mitglieder habe^ in einem großen Bezirk aber, wie es
z. B. eine preußische Provinz oder das Königreich Sach-
sen ist, einerseits zu schwer an Ort und Stelle gelangen,
anderseits keine genügende Anschauung der zu regeln-
den Verhältnisse Dcsitzcn würde.

19. Mai 1906.

baren und nicht flößbaren (und auch in früheren Zeiten
nicht flößbar gewesenen) Gewässer als nicht öRentlicIi,

und die Aufsicht Uber ihre Benutzung ist der Zentral-
behörde entzogen. Auch besteht in Baden ln der inne-
ren Verwaltung keine Mittelbehörde, der man die Aufv
sicht über die öffentlichen Gewässer hätte übertragen
können. Um so eher hätte man erwarten dürfen, daß die
württcmbergischc Organisation daraufhin geprüh worden
wäre,ob siesich auf säcnsischeVerhäitnisse übertragen lasse.

In Württemberg sind alle in natürlichem oder
künstlichem Bett ständig fließenden Gewässer und die
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Seen mit sUndig fliefiendem Ablauf öffentliche Gewässer. ^ ^
lieber den Gemeingebrauch hinausgehende Benutzung, Sg
insbesondere die Einleitung von Fremdstoffen, die Ge* j:
vinnung der Wasserkraft, aie Entnahme von Wasser mit- ad®
tels bleibender Vorrichtungen werden von den Kreis-

g J
regierungen genehmigt, deren Bezirke der Flächen- 5 ^ §
gröfie nach die der sächsischen Kreishauptmannschaften ^ 5
um die Hälfte Übertreffen, der Einwohnerzahl nach um

t){ 5 ^
die Hälfte von ihnen übertroffen werden. Die Kreis- * ^
regierungen entscheiden in der Besetzung mit fünf Mit- S ^
gliedern: dem Vorsitzenden, einem ständigen administra* -

tiven, einem ständigen technischen und zwei nicht stän-

digen Mitgliedern aus den Kreisen der Landwirtschaft
und der Industrie. Sollen Zwangsverpflichtungen aufer-

legt werden, so tritt ein Richter hinzu, der für die Dauer
seines Hauptamtes nebenamtlich bestellt ist. Streitig-

keiten über Benutzungsrechte schlichtet vorbehaltlich der
Entscheidung im Rechts- oilcr Verwaltungs-Rechtswege
ein Wosserscnicdsgericht Dieses besteht aus dem Ober-
amtmann, dein Straßen- uml Wasser-Bauinspektur (oder

dem Straßen-Bauinspektor oder einem für den höheren
Staatsdienst geprüften bczirkscingcse.'^sencn Wasserbau-
Techniker), einem Landwirt und einem Werkbesitzer un<l

einem dritten Einw'ohncr des Bezirkes. Zur Leberwachung
der vorschriftsmäßigen Benutzung der Gewässer finden
regelmäßige Besichtigungen unter Ia.‘iiung <ies technischen
Mitgliedes der Krcisregierung oder eines anderen vom
Ministerium des Inneren o<lcr mit seiner Genehmigung von
der Kreisregierung beauftragten Baubeaniten statt.

In dieser Verteilung <ler Befugni.sse unter admini-
strative und technische Beamte — abgesehen von <ler

Heranziehung der Bcnifsverlretcr — ist die Ueberreu-

§
ung der gesetzgebenden Körperschaften ausgedrückt,
aß dem technischen Element ein unmittelbarer Einfluß

auf die Entschließung, nicht bloß die Pflicht zur Erläute-

rung der für Laien sonst unverständlichen Folgeerschei-
nungen der Naturgesetze und zur Auffindung technischer

278 No. 40,
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HUbmittcl sukotnmc. In Sachsen hat ein solcher Ein* ten die Befugnisse der NVasserbaukommisston allem,
fluß, wenigstens auf dem Papier, früher bestanden. Die Der Wasserbauinspektor (jctrt Straßen- und Wasserbau-
Elbsirom-Ufer- und Dammordnung von 1819 machte den Inspektor) ist ihnen nicht mehr untergeben. Sie können
Wasserbaudirektor sum Mitgliede der Wasserbaukom- ihn um seine Meinung fragen, sind aber in keiner Weise

Das neue Dlenstgebaude für das kaiserliche Patentamt an der Gitschiner-Stra^ in Berlin.
Architekten: SoK & Wichards in Berlin. Mittelbau an der Giuchiner^Sualle.

mission, deren Vorsitzender der Kreishauptmann war.
^it 1835 bestand die Kommission aus dem Amtshaupt*
mann und dem Wasserbaudirektor, seit 1865 aus dem
Amtshauptmann und dem (ihm untergeordneten) W.-isscr-

bauinspektor. Seit 1873 hanen die Amtshauptmannschuf*

19. Mai 1906.

daran gebunden. An dieser Stellung der Wasserbaube-
amten ist im Wege der Verordnung nichts geändert
worden. Verordnungen der neuesten Zeit, wie die über
dieEinrichtung desliochwasserschutzes und Huchwasser-
Nachrichtendienstes vom Jahre 1903, weisen der Amts*

m
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hauptmannschaft die Entschließung selbst Uber Dinge Duldung der Vorflut: Jedes GrundstUcIc hat den
zu, die rein technischer Natur sind, e. B. die Feststellung Wasserabfluß zu dulden, der infolge der natürlichen
von Dienstanweisungen im hydrographischen Beobach- Bodenverhältnisse stattfindet

tungsdienst. Der Wasserbauinspektor erscheint auch in Verbot der Vorflutänderung: Dernatürliche Ab-
dieser Verordnung nur als Sachverständiger im Sinne fluß des Wassers darf nicht durch künstliche Vorrichtun-
der Zivilprozeßordnung, und es haben Baubeamte, die gen zum Nachteile eines Grundstückes geändert werden,
es mit der Befolgung oberbehördlicher Vorschriften sehr Aenderungen in der Art und Weise der wirtschaftlichen

genau nehmen, danach z. B. Bedenken getragen, den Benutzung eines Grundstückes gelten nicht als unerlaubte
von den Amtshauptmannschaften angestclllcn Pegel- oder Vorrichtungen.
Niederschlags-Bcobachtem mUndli^e Anweisungen zu Die Begründung sa^, die Grundsätze der actio

geben ( 1). Wenn der vorliegende Entwurf Gesetz würde, aquae pluviae arcendae 7des Anspruches auf Abhaltung
so muß nach allen Erfahrungen angenommen werden, des Niedcrschlagswasscrs) sollten damit, daß $ 8 (und
daß die Ausführungs-Verordnungen den Straßen- unu folgende) in den allgemeinen Teil gestellt würden, auch
Wasserbauinspektionen keinerlei wirklich behördliche auf die natürlichen Wasserläufe angewendet werden.
Befugnisse übertragen würden. Der allgemeine Teil handelt aber nicht nur von den

Es braucht an dieser Stelle nichts zur Verurteilung -natürlichen Wasserläufen**, sondern z. B. auch von den
einer solchen Organisation gesagt zu werden. Wenn Privatgewä-ssem, wozu das Grand wasser gezählt wird,

aber die sächsische Regierung sie aufrecht erhalten will, Wenn es damit nach S 8 verboten wäre, den Zufluß des
so ist sie dem Landtage den Nachweis schuldig, daß Grundwassers nach dem eigenen Grundstück zu hin-

der in Baden und Württemberg den Baubeamten zuge- dem, so stehen dem praktische Bedenken nicht entgegen,
standene Einfluß entweder dort schon als Fehler erkannt Aber nach $ q ist jede Aenderung des Abflusses durch
sei, oder daß er sich gerade in Sachsen nicht mit dem künstliche Vorrichtungen, die ein fremdes Grundstück
Gemeinwohl vertrage. Wir meinen, der Versuch dieses benachteiligt, verboten, und eine solche Aenderung ist

Nachweises bedeutet sein Mißlingen. z. B. die Anlegung und der Betrieb eines Brunnens. Ge-
Gegen die Annahme der württembergischen Zustän- meint ist freilicn in $ 9 etwas ganz anderes, nämlich

digkeitsverhältnisse wird jedenfalls eingewendet werden, nicht die Aenderung des Abflüsse.«» von einem, Gnind-
daB in Sachsen bisher die Mittelbehörden (Kreishaupt- stück (dem eigenen), sondern die Aenderung 'des Zu-
mannschaften) mehr Verwaliungs^richte als Verwal- flusses nach einem Grundstück (dem fremden). Die
tungsbehöroen gewesen seien. Tatsächlich haben die Randüberschrift unterstützt den Irrtum, denn eine nAen-
Krcishauptmannschaftcn selbst immer der Angliederung derung der Vorflut** kann natürlich nur eine Aenderung
fachtechnischer — selbst n ichtständiger — Käteeinen des Aufnahme- und Abführungsvermögens des (eigenen;
lebhaften Widerstand entgegengesetzt Aber dieser Wi- Grundstückes sein, nicht eine Aenderung des Zuflusses
derstand kann höchstens ein gewichtiges —- nicht das zu einem fremden. Auch der Ausdruck „Bodenverhält-
ausschlaggebende Moment sein. Einigt man sich dahin, nisse** in S 8 trägt nichts zur Aufklärung bei, denn die
daß für eine zentrale Verleihungsinstanz Sachsen zu groß Verhältnisse der grundwasserführenden Schichten ge-
sci. so wird man doch anderseits finden, daß man keines- hören ebenso zu den Bodenverhältnissen, wie z. B. die
falls mit der Dezentralisierung so weit gehen kann, wie Oberflächengestalt. So ist es nicht zu vera'undern, wenn
bei der allgemeinen inneren Verwaltung. Die Entschei- die SS 8 unciQ eine lebhafte Beunruhigung in den Krei-
dung über die wichtigsten Dinge ist nach dem Gesetz- sen hervorgerufen haben, die die Verfügung des Grund-
entwurf zu häufig von dem Ermessen abhängig, als daß eigentümers über das Grundw.isser als die Vorbedingung
von dreißig Behörden eine auch nur einigermaßen ein- für eine Versorgung der Gemeinden mit gutem Trink-
heitliche Handhabung des Gesetzes erwartet werden wa.s.scr so wenig wie möglich beschränkt wissen wollen,
könnte. Es würde auch kaum möglich sein, bei einem Und tatsächlich besteht auch die Ciefahr, daß die ordent-
so geringen Umfang des Bezirkes das technische und liehen Gerichte, die diese Paragraphen handhaben wer-
das administrative Element so glücklich zu vereinigen, den, ihnen eine andere Auslegung geben werden, als der
wie es in Württemberg geschehen ist. Man würde beide Gesetzgeber beabsichtigt hat
mehr nebeneinander wirken lassen müssen, denn die Form Es ließen sich leient noch andere Belegstellen an-
des Kollegiums verträgt sieb nun einmal schlecht mit führen, die erkennen lassen, daß man bei der Abfassung
den Aufg^en der unteren Verwaltungsbehörde. Daher des Entwurfes zu wenig der Hand des Technikers ver-
auch in Baden in den Fällen, wo die Zentnilbehördc traut hat. Hoffentlich nolt der Landtag das Versäumte
auf die Zuständigkeit verzichtet, von den unteren Be- nach und gibt den technischen Kommissaren der Re-
börden (Bezirksamt und Wasser- und Straßenbauinspek- gierung ausreichende Gelegenheit >ri der Deputation an
tion) meistens die eine oder die andere zuständig ist. der Vervollkommnung des Gesetzes mitzuarbeiten. Und

Auf das materielle Recht des Gesetzentwurfes ein- vor allem hoffen wir. daß er die Ausführung des Gesetzes
zugehen, haben wir uns hier nicht zur Aufgabe gemacht, in Hände legen helle, die nicht kraft überlebter Vorur-
Es soll nur in einem Punkte und nur zu dem Zwecke teile dazu berufen, sondern mit Rücksicht auf das Vor-

§
eschehen, um zu zeigen, daß auch bei der Abfassung dringen des öflentliclicn Rechtes in neue, durch kompli-
es Entwurfes die Regierung nicht in dem Umfange von zierte physikalische Vorgänge bestimmte, von den Re-
dem Rate der Wasserbautechniker Gebrauch gemacht geht der Technik beherrschte und deshalb dem nur ju-

zu haben scheint, wie es notwend^ gewesen wäre. ristischen Denken verschlossene Gebiete besonders aus-

SS 8 und 9 im allgem. Teile des Cfesetzes sollen tauten
:

gewählt sind. —

lieber Neuerongeo im Massentraneport. Von Prüf. M. Buhle in Dteidcn.

(Massenförderung und Massenlagerung.) (Forttetzunz tus Nr.

H. Mittel für stetige Förderung. die Drehachse der .Schnecke führt Solcher oder ähn-
a) Für wagrcchic oder nur wenig geneigte lieber, gegen das Untersinken besonders ausgebildetcr

Richtung. sei hier zuerst hingewiesen auf die der Firma Lager (Abbildg. ai b) können auch mehrere, auf die Länge
Amme, Gieseckc & Konegen in Braunschwoig ge- der Schnecke verteilt, angebracht werden. Fallen die
schützte Einrichtung zum Beladen gedeckter Eisenbahn- 'I’ransportvorrichtungen längeraus.sosetztmansicausein-
wagen mit Schüttgut (Abbildg. aoa u. b). Um eine feste zclncn. in senkrechten Ebenen oder auch universell be-
Drchsäule a ist schwenkbar angebracht ein auslegcrartigcr weglicnen Gliedern zusammen, damit sic sich den Un-
Träger A (A*), der an seinem freien Ende die Drehachse e(c') ebenheiten der Schüttgut-Oberfläche anzuschlieflen ver-

für eine vorwiegend oder ganz wagrcchtc Fördervorrich- mögen. Um eine Berührung des Schüttbodens oder einer

tung, z. B. eine bei « (**) angetriebene Schnecke d (d') Zwischcnlage durch die Förder-Vorrichiung bei angc-
trägL Die EinrichtungWl gegenüber anderen den großen näherter Erschöpfung des Sammelgutes zu vernüten, kön-
Vorieil, daß ihre festen Teile dem Wagen ziemlich fern- nen außerdem Bügel k oder Füße I (Abbildg. aic) ange-
licgcn, sodafl eine große Balinsieigbreitc vor dem Wi^en bracht werden.
freibleibt. -- Ebenso bemerkenswert ist die derselben Die kinematische Umkehrung fler Schnecke ergibt
Firma patentierte Verwendung der Schnecke zum Her- das Förderrohr. Ein solches besteht aus einem Holz-
beiholen losen Schüttgutes für Fördervorrichtungen, wie oder Eisenlileclirohr von quadratischem oder kreisförmi-
Becherwerke und dergleichen. Abbildg. aiu—c veran- gern Querschnitt, dessen Innenwände mit Führungsblcchcn
schaulicht die Speisung tlcs Elevators e mittels der auf besetzt sind. Bel mäßig rascher Umdrehung des auf
dem Schüttgut d gleichsam schwimmenden, also mit der Laufrollen gelagerten Rohres wird an einem Ende oder
sinkenden Oberfläche ebcnfallssichscnkendcn Schneckea. an beliebiger Stelle eingeführtes Material von mehliger,
die bei / räumlich drehbar ist und daher ein großes Feld griesiger oder körniger Beschaffenheit infolge der An-
beherrscht. ln Abbildg. 21a bedeutet ein l.ager, das Ordnung der Führungsblechc weiter befördert und kann
auf dem Sammelgut ruht und durch sein Eigengewicht entwetler am anderen Ende oder an beliebig vielen SieU
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len des Rohres abgezogen werden. Der Antrieb erfolgt Als Vorteile solcher auch von A. Suefi 8l Co. in

an irgend einer passenden Stelle durch eine Zentrist Witkowiu^) gefertigter Rohre sind u. a. zu bezeichnen
aufgesetzte Riemenscheibe. Abbildung 22 zei^ die Aus* das Fehlen der Innenlager, wodurch ein Verschmutzen
fUhrungen solcher FOrderrohre nach J. M. Edwards, des Gutes ausgeschlossen ist, Staubfreiheit Selbstreini-
in New-York.’) gung, Mischung bei der Förderung und Billigkeit

Erstaunlich schnell naben sich

I

die Gurtförderer auch für den

ffir?" vM-T Zrr l

”1 Transport schwerer Stoffe einge-

^
'ä

^ ^ ^
*

I I / Al neuen Gaswerk der Stadt Nürn-
berg. Ueber denselben sind 8 von
G. LuthetA.-G-, Braunschweig,
gelieferte TransTOrtbftnder ange-
ordnet. welche die Hochbeh&fter
mit Hilfe von fahrbaren Abwurf-
wagen füllen. Letztere werden
gegenwärtig vielfach selbst-
tätig fahrbar eingerichtet, d. h.

sie steuern sich in ihren Endstel-
lungen um und verteilen so das
Fördergut gleichmäßig über be-
itimmte Strecken. Aobildg. 24
stellt einen derartigen Lutber-
schen Wagen dar, der auf der
Zeche Werne zum Transport nas-
ser Kokskohle bestimmt ist; die
Gesamtlänge der Anlage beträgt
iSotn die stündliche Leistung 35

Abbildg. zoa u. b. Vor- 1 Ir “
richtvng mn BeUdeo J !j

gedeckt« Eisenbfthn-
^ - - - ^

VBKCB mit Schattgut. (Amme, Gictecke & KoDCgen id Bruinschireig).

Ahbildf. 31

des Beton - Hinterfüllungsmate-
rials, wie sie kürzlich in Washing-
ton stattgefunden hat (Abbilden.

35 a—d)”). Das in der Nähe des
(nnkei^ Endesvon einem 7V» pfer-

digenElektromotorangctri^ene,
am anderen Ende durch Schrau-
ben gespannte, rd. 0,5 “ breite
Band (Webster Mfg. Co.) be-
wegt sich mit etwa » Minuten-
geschwindigkeit Die Aufgabe-
Vorrichtung besteht aus einem
Kisenrumpi von o,q cbm Fassungs-
raum. In ihn werden Kübel von
U;75 Inhalt entleert, nachdem
sie auf Schmalspurwagcn heran-

g
efahren und durch einen xspfer-
igen Motor über die Tricntcr-

Ömiung gehoben worden sind.

DaflTransportbämlcr auch für
die Beförderung von Paketen,
Säckeit Ballen usw. (auch Men-
scheujsteigbänder]) benutzt wer-
den, dürfte bekannt sein; allein
die in Abbildg. z6 ersichtlichen
Abstreiler dunten in der Form,
wie sie Unruh & Liebig in

Leipzig bei der jüngst für ein La-
gernaus der A.-G. -Wilhelmina-
veem‘' zu Amsterdam erbauten
Anlage ausgeftthrt haben, doch
ganz neu sein. Warenkollis aller

Art (Tabak- und Baumwollballen,
Reis-, Kaffee- und Mehlsäcke,
Capocballen usw.) bis zu
Höchst -Gewicht, die aus See-
schiffen in I.eichter umgcladen
sind, werden aus den Kähnen un-
mittelbar in jedes der 5 Stock-
werke befördert. Der durch ein
Gegen - Gew'icht ausbalanzierte
Ausleger kann dem Wasserstande
des Kanales und der Tauchtiefe
des Leichters entbrechend ein-
gestellt werden. Das (i.) Ausle-
gerband wirft die Kollis auf das
rd. I ro breite, unter *0® geneigte
feste (2.) Hand ab, das l^i einer
Fördcrlänge von rd. 50 ™ eine se-

kundliche Geschwindigkeit von
I besitzt. Die Stundenleistung
des aus Halata-Gurt bestehenden
Bandes beträgt 50 bis 60 1.

Abbildg. 31a d. EiarirbtuagcQ suin Hcr-
hciholeo loiea >ichuttguus fflr FOrdenrnt-
richlutifeD (Amme. Gieaeeltc & Knnegen). Abb. 2i. Farderrohr von Edwards in Nrw-Vork.

Abbildg. 35 a — d. Tuonel-Gurtfbrdercr fBr Beton io Washington.

LIdg. jS. Kifneohabn für Ge-
pa<-kir«iMpott in Paris. 'I Iron Agr tW4 (74 1, S. Ui.

•) D. R. P.
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Ganz eigenartig ist die in diese Gruppe gehörige
Rrettertransportanlagc.wie sie auf den Vorschlag des Zivil*

ingen. A. Fröhlich in Cöln von J. Pohlig, A.-G. in Cöln,
für die Firma A. H. Dülken & C»>-, G. m. b. H. In Porz
bei Cöln ausgeführt worden ist ^bbildg. 27). Es handelt
sich darum, Bretter vom Schiffe in (Iie Fabrik zu be-
fördern, ohne den V*erkehr einer dazwischen befindlichen
Straße zu beeinträchtigen. Es ist hierfür eine darum
zum Teil in einen Tunnel verlegte Rollenbahn*“) ver-
wendet, bestehend aus fcstgelagerten Rollen, die durch

Die Bretter können dabei beliebig aufeinander geworfen
werden, und die Leistung des Transporteurs ist fast un-
beschränkt (to—6oc«*i«St) und nur abhängig von der
Geschwindi^eit, mit der die Arbeiter die Bretter im
Schiffe aufnehmen und auf die Rollenbahn bringen. Der
Kraftverbrauch beträgt kaum 6 PS. Die Lagerung der
Rollen ist zum Teil auf festen Fundamenten durchge-
führt, auf dem anderen Teile sind die Rollen dagegen
aufeinem Brückenträger gelagert, welcherdurch Schrauben
gehoben und gesenkt wercien kann, um sich den ver-

Abbtldg. 3J. GurtKirderer-ADlagc im Cisswcrk Numbers von G. Luther, A.-G.
ia BiikUBSchweig.

Abbilds. 36. Bsllcntnuiiporteur der A-G.
Winclroioaveem in Amsterdam.
.Unniti & l.icbig io Lcipiig.

Abbilds. ^4* Selbsuatig fahrbarer Abwurf-
W3s<^u von G. Luther A.-G. in Braaiuchweig.

schiedenen Wasserständen anzupas-
sen, und dessen vorderer Teil auf-
klappbar ist, um außer Betrieb einen
freien Verkehr der Schiffe zu ermög-

Abbildg. 37. RoUemransponeur fUr HoUverladuos von J. Pohtig. A.-G. in Cöln a. Rh. liehen. Auch die durch ihre Pro*
pelierrinnen bekannte Firma H.

einen stetig arbeitenden Kreisseilbetrieb in ständiger Marcus in CÖln hat neuerdings einen derartigen Trans-
Bewegung gehalten werden, und auf welche die Bretter porteur für dasselbe Dampfsägewerk geliefert,

im Stmiff aufgelcrt und dann ohne weitere Arbeit bis an Zum Schluß sei noch kurz auf die durch Abbildg. 28
die Fabrik berörcTert und hier abgeworfen werden. Die erläuterte, hydraulisch betriebene, geneigte Kettenbahn
Rollen sind in einem Abstande von 2 m angconlnet, so- aufmerksam' gemacht, die auf dem Bahnhof StLazare
daß auch kurze Bretter immer noch 2 Rollen gleichzeitig in Paris zur stetigen (icpäckbeförderung dient und steh
berühren, ohne daß ein Liegenblciben möglich wäre, dort gut bewährt haben soll.'*) — tPoruetxun«

**l VerKl. de« VerbMem Aubitz; ,Zur Prifr der Nah- und Fem-
iraniportmittcl iUi SammelRul* ln der ZeltKlirilt lUr ArchitclKur- und '>) American Socleir ol (;ivil Englncera, taternalional Ea(inecrlng
Infcnicurweecn l<N>3. S. 4iv. CongreO l*Ki5, Transacliona VoL LIV, Teil F. S. SIS.

Vermiaebtea.
Ehrendoktoren. Rektor und Senat derTechnischen

Hochschule zu Berlin haben durch einstimmigen Be-
schluß vom II. d. Mts. auf Antrag des Kollegiums der
Abteilung für Bau - Ingenieurwesen, <ien Ingenieuren
Karl Brandau, Iselle in Italien und Eduard Locher,
Brig in Her Schweiz >in Anerkennung ihrer hervorragen-
den Verdienste auf dem Gebiete des Ingenicurwesens,
insonderheit der bewundernswerten Ausdauer und Energie
in der Ueberwindung ganz ungewöhnlicher Schwierig-
keiten beim Bau des STmpIontunnels'' die Würde eines
Doktor- Ingenieurs ehrenhalber verliehen.

—

Wettbewerbe.
Ein Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen fUr ein

Bezlrka-Krankcnliaus ln Tuttlingen wird für die in Würt-
temberg ansässigen Architekten ausgeschrieben. 3 Preise
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von 1000, 700 und 400 M. Frist 1. Aug. d. J. Unter den
Preisrichtern befinden sich »Iie Hm. Ob.-Brt. v. Holch,
städt. Ob.-Brt. Mayer, Brt L. Stahl in Stuttgart, als Er-
satzmann Reg.-Bmstr. Fränkcl in Ludwigsburg. —

Wettbewerb Landhäueer Harzburg. Fancn ganz außer-
gewöhnlichen Erfolg hat der Wettbewerb um Entwürfe
tür Harzburger kleine Landhäuser gehabt; nicht weniger
als 663 Entwürfe gingen ein, von denen 138 in die engere,

38 in die engste^^hlgestellt und 6 preisgekrönt wurden.

—

lakall: Üaa neue [>lcnt>(zebluclc tilr da« haiicrhche Patentamt an
der Oliachlner-StraSc in Berlin. — Der Sichslschc Wasserifcselzeatwurf
und die Wa««erbaubeanilen. - l'cber Neuerunacn Im Maaaentraneport.
iFurtsetzunit.) - VermlKtite*. — Wettbewerbe.

Hierzu eine Bildbeilage: Das neue Patentamt in Berlin.

Verlag der DeuUehen Baotciiuog, O. ra. b. H., Berlin. Fir di« Redaktion
verantwortlich Albert Hofmann, Berlin.

f>rueb von O. Schenck Nächtig., P. M. weher, Berlin.
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I DEUTSCHE BAUZEITUNG1S XL. JAHRGANG. N2; 41. BERLIN, DEN 23. MAI 1906.^
lieber Neueraofen im Masseotraneport. Von Prof. M. Buhle in Drciden.

(Massenförderung und Massenlagei

enkrecht oder unter starke r Neigung stetig
arbeitende M.'ischincn. b) Hierzu gehören in erster

t.inie die Becherwerke, von denen in der auf den
Abbildgn, joa und b wierJergegebenen. von Nagel &
Kaemp in Mamburg für die Baltische Mühlengesellschaft
inNeumühlcn bei Kielbaulich ergänzten Anlagenichtwe-
niger aU drei zu erkennen sind. Der neue, in der Mitte er-

richtete Elevator (D. .Abbildg. anb), der in lo Stunden
einen Leichter von 600 ‘ zu löschen vermag, ist schwenk -

bar ausgebildet, damit das Verholen der Schiffe auf das
geringste Muß beschränkt, wenn nicht ganz unnötig wird.
Ein mit Sand gefülltes Gegengewicht balanziert den da.s

Pendel’ Becher A'crk tragenden Ausleger nahezu aus. Letz-
terer ist auf einem rjrchbaren Gehäuse gelagert, in riem
außer einem Reinigungssieb und einem E.xhaustor mit
Zyklon da.s Windwerk für den Ausleger und der Antriebs-
Elektromotor untergehracht sind und ferner der Stand
für den Elcvatorführer vorgesehen ist Für die Ruhe-
stellung wird der Elevator so weit geschwenkt, daß er mit
dem l'ntcrkasten auf den Bohlenbelag eines Kohlenlagers
gesenkt und hier befestigt wird, sodaß eine Beschädigung
durch Winrl unmöglich ist

Bei größeren Anlagen werden die Stundenleistungen
wesentlich größer bemessen; so sin<l z. B. für zwei fahr-

bare Schiffs-Elevatoren (Abbildg. 30), die zur Zeit von
Amtnc.Gic»cckc& Konegen m Braunschweig inKuh*
wärder hoi Hamburg montiert werden, 120—125

«
(Sr^hwer-

frurht) gewählt. Von derselben Firma kommt demnächst
in Haidar-Pascha ein vereinigter Silo- unrl Bodenspei-
cher von 17^00» Fassung zur Aufstellung. Der Silo (7500
erhält eine Empfangsmöglichkeit von 2 X 7s der Boden-
speicher eine solche von 2 X look Z.u diesen Speichern
gehört eine Verschiffungs-Anlage von insges:imt toot/St

Als Beispiele für om stetige Heben von schweren
Sammelgütern, das neuerdings an weit mehr Stellen not-
wendig wird, als hier aufgczählt werden können, sei nur
hingewiesen auf Munitions-Aufzüge, wie sie in Kriegs-
schiffen*®) Vorkommen, ferner aut elektrisch betriebene
Doppelketten-Klevatoren, wie sie sich in vielen englischen
und amerikanischen Lagerhäusern**) finden, schließlich
auf die in Hamburg, hassen, Utrecht, München, Elber-
feld, Stuttgart, Amsterdam usw. bereits in vielen Aus-
führungen vorhandenen, stetig bewegten Paternoster-
Fahrstühle von A. Gutmann A-G., Abteilung vorm.
Wimmel & Landgraf in Hamburg. In Hamburg
allein sind etwa 50 derartige Fahrstühle, u. a. im städt-
ischen Verwaltungsgebäude und im Stadthause, dem
Sitze der Pohzeibenörde, ferner in den großen Kauf-
maimshäusern usw. seit langem im Betrieb.**) Abbildg. 31
zeigt einen elektrisch angctricbencn Fahrstuhl, welcher
den Verkehr zwischen dem Erdgeschoß und 5 Stock-
werken vermittelt. Er besteht aus 12 an zwei end-
losen Ketten aufgehängten Fahrkörben, die sich dau-
ernfl bewegen und dadurch jederzeit das Auf- und Nie-
derfahren ermöglichen. Da die Geschwindigkeit nur
etwa 0,25 bis o,2vS Ol/Sek. beträgt, kann man während der
Bewegung ohne Gefahr ein- um! aussteigen. Zwar wird
iladurch gegenüber einem gewöhnlichen Aufzuge die
Fahrzeit erhöht, aber dafür hat die Anordnung den Vor-
teil, daß die Wartezeit fortfällt, die namentlich beim
Verkehr zwischen den Stockwerken uml heim Abstieg
unangenehm ist. Ein Führer zur Bedienung des Fahr-
stuhles ist überflüssig. Die Fahrkörbe setzen in der
obersten und untersten Stellung von einer Seite auf <lie

andere über; hat man durch ein Versehen versäumt, den
Fahrkorb an der gewünschten Stelle zu verlassen, so

*l EnKinecring I, S. S07.
•». Enulncfring l«OS. t. S. 247.
'*) Nshcrcs 8. ZcitKhr. d. Ver. Deutsch. Ing. 1901, S. 7iS u. t

ung.) (Fortscliuag). Hierzu die Ahhildungcn S. WS.

ist man also in der Lage, einfach durch den Keller oder
über den Boden mitzufahren und bei der entgegengesetz-
ten Bewegung des Fahrkorbes da.s gewünschte Stock-
werk ahzuwarten.

c) Fördennittcl, welche stetig nach beliebiger
Richtung wirken, werden, insbesondere in nächster Zu-
kunft, von noch hers’orragentlerer Beileutung werden, als

die vorher genannten Hebewerke. Das gilt in erster Linie
von den Baggern, die bei den in Deutschland bevor-
stehenden und in Panama bereits im Gang befindlichen
Erdarbeiten berufen sind, darzutun, daß derartige Massen-
förderungen auch zu dem .Arbeitsgebiet des Transport-
Maschineningenieurs gehören. Dem Vernehmen nach
sind für den Panamakanal nicht weniger als 80 bis 100
Erdbagger mit Dampfbetrieb für die Erdbewegungen
vorgesehen, deren Jahres-Arbeitsleistung (iinter Ansetzung
von nur 240 Arbeitstagen wegen des Regens) auf lu-
-sammen 16 Mill. chm angesetzt ist

Während in den Vereinigten Staaten für Erd-**) und
Erztransporl**) bei Aufnahme vom Boden (Böschung
bezw. Fiaufenlager) insbe.sondere mit Dampf-Löffel-
baggern (Buevrus Co. in Milwaukee — Bleichert in
Leipzig) gearbeitet wird, kommt die Verwendung dieser
Bauart in Deutschl.and nur langsam in Aufnahme; aller-

dings soll nicht unerwähnt bleiben, daß Menck & Ham-
brock in Altona a. E. schon seit längerer Zeit vor allem
für die Hersteilung von Eisenbahn-Einschnitten und auf
Schlackenhalden solche Bagger verwenden.

Bei un.s sind — auch im Bergbau — für IVockcn-
bagger meist Typen gebräuchlich wie z. B. die von <ler

LübeckerMaschtnenbau-GescIlschaltausgcfiihrten
Konstruktionen, die in Abbildg. 32 einen Hochbagger
im Abraum eines Braunkohlen-Bcrgwerkes zeigt, bezw.
in Abb. 33 veranschaulicht, wie rlrei Tiefbagger der-
selben Firma im Braunkohlen-T.igebau ein 30 m hohes
Deckgebirge abräumten.

Klar ersichtlich ist hier das Bedürfnis, das im Ma-
schinenbau sich längst bemerkbar gemacht hat: große
Werkstücke (hier die Erde) mit mehreren Stählen (hier

die Eimcr-„Fräscr“) zugleich zu bearbeiten. So hat die
Lübecker Maschinenbau-Gesellschaft besondere
.Maschinen entworfen (eine wird zur Zeit gebaut für «lic

Gruhl’schen Braunkohlen- uml Brikettwerke in Brühl bei

Cöln)für hohe Abtragsmassen bei unter Umständen geson-
derter Förderung der einzelnen Schächte. Dazu bollen
dienen die Bagger mit verschiebbaren Becherwerken
(Abbildg. 34 u,35\dic für das Abtragen hoher Halden bis

**** Höne und zur unmittelbaren Braunkohlen-Förde-
rung bestimmt sind. Bei sta'kvr Unebenheit <ler Sohle
(des „Liegenden**) ist eine Kombination mit 'riefliaggcr

unschwer durchzuführen (s. .Stahl uml Fasen“: Vortrag
<le.s Verfassers vom 29. April d. J. in Düsseldorf)- Die
!.,eistung kann der Leistungsfähigkeit iler vorhandenen
Transportmittel angepaßt werden uml 100 bis 25oci’tnySt

betragen.

Als neu unter den bekannten Becherförderern
(Hunt-Pohlig, Bradley- Bamag, lank-Belt-Co.-Kredcn-
hagen usw.) sei unter Hinweis auf <lic erste, zurzeit schon
mehrfach mit gutem FMotg au.sgefUhrte Anlage in Ar-
heiligen (Abbibig. 36) der Kurven-Conveyor von C.
Schenck in Darm»tadt hier erwähnt, dessen wichtigste
Eigenart in der großen Anpassungsfähigkeit besteht in-

folge der in allen Ebenen möglichen Bewegungsfreiheit,
die ein Be- und Entladen des Fördergutes an jeder be-
liebigen Stelle eines Raumes ge.stattet.

Z. d. V. d. 1. 19CM, S. l.WS; vcrgl. •u«.-h rirabvn-Au«huhtnji»cblncn.
Z. d. V. d. I. |9Ub, S. M u, t.; lerncr Mt>chln«n zum Einebnen und zur
flcmeilung von RaKhunsen. Z, d. V. d. I. tWü, S. 507 u. f.

*»J Z. d. V. d. L 1900, S. 512.
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Abbild^'. J7. Blcu hcrt'kclics lCin«chicnvu-Uecbcrivcrk.

Hin besonders günstiges Arbeitsfeld auf dem (jebictc

der Kcssclbekohlungen’*) ersrhlicOt sirh namciulirh
*'i Krtal. drr mrchanischrn Kr«»rlrotl- X e*chir k ung vi*rgl. «In

V>ri4SM.r> Huch: .Technische Hilhniiltel xur BeiOiüeiuog und Ltgvfung
von Sammclkörpcrn*, II. Teil, Beilln l'MM. S. S3 u. I. (Feuerung von
Topf Sohne In Erlurl; Feuerung von Wrgener ln Berlin); ferner Z. <L

V. ^ L l«il, $. IS3J (Bjibcoek t WUcos)

da. wo es sich um
hone Leistungen
handelt, bei gleich-

zeitigem mechani-
schen Rücktrans-
port der As< he und
Schlacken für das
K inschienen-
Becherwerk-Sy-
Atem von Blei-
chert (Abbdg. j?).

SeinWesen besteht
darin, daß die Lauf-
rollen auf einer ein-

zigen Mittcischie-
ne laufen un<l an
ihren nach l»cidcn
Seiten verlänger-
ten Achsen pen-
delnd aufgehangte
Becher tragen, wo-
bei das die Lauf-
rollenachsen ver-

bindcn<le /ugor-
gan eine beliebig
große Verdrehung
um seine Längs-
achse zuläfit. Infol-

f

;e<]esseit kann das
lechcrwerk nach
allen Richtungen
im Raume frei oc-
wect werilen. Vor-
teimafi besteht das
/ugorgan auseiner
Kette, deren Glie-
iler mittels eines
in fler J.ängsrich-
tung des /.ugorga-
ncs liegenden Ge-
lenk-Bolzens ver-

drehbar miteinander verbunden sin<l. I)ic Becher sind
in der Laufrichtung des Becherwerkes ki(>pbur :tngeord-

nct un<i liegen mit ihren Rändert) rlicht aneinander «nler

übereinander, soduü das Becherwerk in den wagrechten
I.äufcn ein lückenloses Förderband bildet.

(ForiseUuog lolgl.)

Abbildg. »9 a uod b. Aut-
lide-EIevaioren fBr 601ISL von
Nagel & Kaemp ia Ham-

burg.

X. Alle Klevatoten.

D. Neuer Dreh-Blcvalor.

S. Stlogebiude.

Ahbiidg. \t. PatctnoMer-Faliistuhl
«on A. Guitnaun (Wtmmcl A
Landgraf) in Hamburg.

AhbiMg. 3a
Schifft • Ricvaioren in

Mamburg - Kuliwärder
vr*n

Amme.Gic»ecke&
Kunegen in Braun-

schweig.
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Abbiliig. 33. Hochbuggcf der Lübecker Ma*cbiDeDbui*Gcsell>cb«fL
Abbildg. 34.

Abbsidg. 33. Tiefbagger der Lttbecker. MaschiDcnbaa-Geiellichaft

Abbildg. 36. KurTcn>ronvcjror von C Scheock io DannMadt.

Vereine.
Arch.- u. Ing.'Vereln zu Homburg. Vers, am 2. März 1906.

Vors. Hr. Bubendey. Anwes. 71 I’ers. Aufgen. als Mitgl.:

Hr. Kalderack. Der Direktor <ler Kunstgewerbesrhule,
Hr. Richard Meyer, hielt einen Vortrag -lieber die
künstlerische und technische Förderung des

Abbildgo. 34 und 35. Bagger mit versebiebbaren Becherwerken
der Lttbecker Maichinenbau-Ctcsellachaft

Hand wer kes.** Die Begründung des eigentlichen Hand-
werkerstandes ist erfolgt, so führte der Redner aus. seit-

dem die handwerkliche Tätigkeit aus den Händen der
Geistlichkeit an die I^ticn überging. Deutsche Arbeit
spielte im Mittelalter auf den Märkten des Auslandes,
insbesondere Frankreichs und Venedigs, eine bevorzugte
Rolle, und klangvolle Namen, wie Dürer, Holbein,Vischer,
erinnern an die Blüte deutschen Kunstgewerbes, welche
im dreifligjährigen Kriege vernichtet wurde. Seit dieser
Zeit begann der Aufstieg des Kunstgewerbes in Frank-
reich, wo unter Colbert und Mazarin Schulen gestiftet

wurden, welche anregend für das ganze Land wirkten,
und welche, wie die „manufacture des gobelins“, Meister-
werke schufen, die heute noch einzig dastehen. L'm 1700
versuchte man auch in Deutschland dem Handwerk durch

23. Mai 1906.
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Schulen Hufzuhelfeii, aber erst durch die Errichtung der
Akademie in Berlin und nach iSoo durch Schulen in

Magdeburg, Erfurt, Breslau und einigen anderen gröSeren
Stioten, besontlers aber durch das Kunstgewerbemuseum
in Berlin, wurden diese Bestrebungen verwirklicht und hier-

ilurcheinnachhaltiger Einfluß auf das Handwerk aiisgeUbt.

In Frankreich,wo später durch die FortschritteDeutsch-
lands die EntwicMung des Kunslgewerbes beeinträchtigt
wurde, entschloß man sich zu eingehenden Studien und
empfahl danach besonders, den Schüler sogleich an hand*
wcrkliche Betätigung zu gcwOhncn. Besonders in Eng-
land wurrle die Entwicklung des Kunsthandwerkes dur^
große Mittel des Staates geiönlert, um! in Amerika über-

nahm man, reich ausgestattet mit Stiftungen, die voll-

ständige Ausbildung der Lehrlinge in den Schuten.
Für die Zukunft sieht der Redner die wesentlichste

Verbesserung der Verhältnisse auf dem handwerklichen
Gebiet in Deutschland vor allem in der Errichtung von
Schul-Werkstätten, w'clchc das einseitig betriebene Hand-
werk ergänzen sollen, in welchen die Entwürfe auf ihre

praktische Ausführbarkeit geprüft werden können, unfl

>n welchen die materialgerechte Bearbeitung den Schüler
zu neuen Formen bringen soll. - E.

Vermiachtes.
Kgl. preuS. Mioiater der äfTentlichen Arbeiten Paal Brei*

lenbach. Zum Nachfolger des verstorbenen kgl. preufl. Mi-
nisters der öffentl. Arbeiten Herrn, v. Budde ist am ii.Mai
<iurchden KaiserinStraßburgi.E.derEiscnbahndircktions-
Präsident Paul Brei tenbach inCölna. Rh. ernannt worden,
auf den dem Vernehmen nach bereits Budde die Aufmerk-
samkeit gelenkt haben soll, nachdem Breitenbach es ver-

standen halte, die großen organisatorischen Arbeiten der
preußisch-hessischen Eisenbahngemeinschaft von Mainz
aus mit weithin beachtetem Erfolg durchzuführen- Brei-

tenbneh wurde am i6. April 1850 in Danzig als Sohn
eines Rechtsanwaltes geboren, steht also in einem Alter,

in welchem eine tatkräftige, an der Erfahrung gereifte

Initiative noch erwartet werden kann. Nach absolvier-

tem Rechtsstudium trat er 1878 in den Dienst der preuß.
Eisenbahn -Verwaltung und w’ar nacheinander in Han-
nover, Mainz uml (^'iln in leitender Stellung tätig. Man
erwartet, daß er den großen Verkehrsfragen der Zeit

.als ein M.mn von moderner (Jesinnung gegenüberstehen
und sie im Geiste seines Vorgängers, also mit Erlolg

und mit der formalen Unbefangenheit, die dem deutschen
Kaufmann seine Weltstellung geschaffen hai, entscheiden
wird. Wie ersieh zum Ingenieurwcsen und zum Hochbau,
zurSteliung der Baubeatmen in dermodernen Gesellschaft

und im V'erhältnis zu den juristischen Beamten der V’cr-

waltung, zu der Krage der Lösung der bedeutenden staat-

lichen Bau-Aufgaben durch den freien Wettbewerb der
Allgemeinheit und zu vielen anderen baulichen Fragen
unserer 'l äge stellen wird, bleibt abzuwarten, doch oc-

stehen gute Hoffnungen. —
Der siebente Tag fllr Denkfrulpflege ln Braunschwelg

am 27 . und 28 . Sept 1906 sieht eine große Reihe bemer-
kenswerter Vortiäge vor, über die wir noch berichten

werden. Mit dem Denkmaltag ist eine Ausstellung alter

braunschweigischer Goldschmiedcarbeiten im hcrzogl.

Museum, sowie eine Ausstellung von Aufnahmen alter

Baudenkmäler aus Stadt und Land Braunschweig in der
ehemaligen St Aegidien-Kirche verbunden. Es sincTßesich-

tigungen der Stadt und ihrer Kunstschätzc, desV'aterländi*

senen Museums, sowie ein zweitägiger Ausflug nach
Hildesheim in Aussicht genommen, für welcnen ein

besonderes Programm ausgegeben wird. Die Sitzungen
fintlen im Saale des Alt-Stautrathauses stall und begin-

nen jeweils p Uhr vormittags. Der Tcilnehmerbeilrag
beträgt 5 M., für den die kostenlose Zusendung <!es steno-

graphischen Berichtes erbilgt. Im übrigen ist die 'Icil-

nähme weder an eine Einladung noch an die Zugehörig-
keit zu einem V’crcin oder Verband gebunden. Den
Verhandlungen geht am zfi. Sept. ein Begrüflungs-Abend
im Hotel Schräder voraus. -

Ehrungen von Technikern. Der V'ercin für F^.sen-
bahnkuntlc in Berlin hat aus Anlaß der erfolgten

Eröffnung des Simplomunnels die beiden Ingenieure,

denen die Oberleitung der Bauausführung oblag, die

ilni. K.irl Brandau in helle und Oberst Locher in Brig

zu Ehrenmitgliedern ernannt.—
Die ErOflnung des Slmplon-Tunnels fand am iq. Mai in

Anwc.scnheit des Königs von Italien und des Bumles*
Präsidenten der Schweiz mit Feierlichkeiten In Brig und
!>oinodossola statt. -

Wettbewerbe.
Einen Wettbewerb zur Erlangung von Entwarfen für

ein Verwaltungsgebäude der Bayerischen Baugewerks-Berufa-
genoaacoachati erläßt die Genossenschaft für die derselben

Angehörigen Mitglieder zum ,^o. Juni d. J. Das Gebäude
soll auf einem Gelände der Lori-Straße in München er-

richtet werden. Es gelangen 5 Preise von 2500, 1500 und
1000 M. in dieser o^lcr anderer Abstufung für die 3 besten
Entwürfe zur Verteilung; ein Ankauf nicht preisgekrönter
Entwürfe für je 500 M. ist Vorbehalten. Das Preisgericht
besteht aus den Hrn, Hofbrt. E.D rol 1 i n g e r, Prof. K.Hoch*
eder.Prof.H.Pylippin Nürnberg, Bauamtm.R. Schach-
ner und Arch. M. H. Voigt in München. Als Ersatz-
leute .sind bestimmt die Hm. Arch. 1 . Heyn, Ing. K.
Krauß und Arch. O. Lasne, gleichfalls in .München.

—

Ein engerer Wettbewerb betr. den Neubau dea Karoll*

numa Io Altcnburg wird unter 4 besonders eingeladenen
Architekten, sowie den Architekten Aitenburgs erla.ssen

werden. Als Entschädigung für entere sind zusammen
2«Kx» M. in Aussicht genommen worden. Da die Bau-
summe mit a^ouoo M. angenommen ist, so erscheint die
Entschädigung von je 500 M. für den Entwurf eines be-
sonders Eingeladenen als recht knapp und nicht den
Grundsätzen des Verbandes entsprechend. —

In einem engeren Wettbewerb um den Entwurf zu einem
Ceachlflahauae dea Dortmunder Baokvereina, Zweigstelle
des Barmer Bank-Vereins Hinsberg, Fischer & Comp,
am Marktplatz zu Dortmund, erhielten zwei gleiche
Preise von je 1000 M. die Hm. Reg.-Bmstr. C. Moritz
in <'0ln und Arch. Steinhach & Lutter in Dortmund.
Der Entwurf des Arch. Phil. Hachmann in Dortmund
erhielt eine Vergütung von §oq .M. Kingegangen waren
6 Entwürfe, eingcladen waren 7 Dortmunder und 3 aus-
wärtige Architekten. Dem Preisgericht gehörten u. a. an
die Hm. Stadibrt. Kullrich in Dortmund, und Stadtbu.
Winchenbach, .sowie Stadtbauin.sp. Freygang in

Barmen. —
Wettbewerb zur Errlchtoog einet Bismarckturmea in

Düren. F.-S sind Z7 Entwürfe eingegangen, von denen 8
in die engere Wahl kamen. Da» Prci^ericht erkannte
mit Einsiimmigkcit den I. Preis dem Entwurf ,,Markig
wie er“ des Hrn. Arch. Berns in Cöln zu, ferner je einen
II. Preis den Entwürfen „In trinitate robur“ des Hm. Arch.
Hans Schieb in Düsseldorf und „Licht“ eines noch unbe-
kannten Verfa.s-sers. Außerrlcm wurde der Entwurf des
Hrn. Arch. Dauer aus Düren rum Ank.auf empfohlen.

Wettbewerb Warenhaut-Fattaden Kiel. In Ergänzung
unserer Nachricht von S. 238 sind wir in der Lage mit-
Zuteilen, daß Hr. W. Jacobson in Kiel die weitere Be-
arbeitung der Fassaden seines Warenhauses Hrn. Archi-
tekten kränz Hrantzky in (!ölri a. Rh. aufgrund seine»

mit dem I. Preise gekrönten Kntwurfe> „Strebe“ über-
tragen hat. Die Honorierung erfolgt nach der Gebühren-
ordnung von 190!. —

Wettbewerb LandbluiezHarzburg. Unseren vorUuhgen
Nachrichten S. 282 tragen wir nach, daß 144 Entwürfe in

eine tveilcre, 38 Entwürfe in eine engere imd 15 Arbeiten
in die engste Wahl kamen. Auf cfieser engsten Wahl
stantlen tiie Entwürfe -Kleine Hütte du auf Bergeshöh“,
„Am Tannenbühl“, „I)releck im Dreieck“, „468 chm“,

„Gartenhaus“, „Minimum“, „Ruhe“, sowie die 6 preis-

gekrönten Entwürfe. V*on diesen erhielt den I. Preis von
230 M. der Entwurf „Rose“ der Hrn. Ernst Rank und
Arnold Silbersdorf in Schüneberg bei Berlin; den
II. Preis von 150 M. der Entwurf „H.irzhurg“ des Hrn.
Neuschwend’er in Darmstadt; den III. Preis von 50 M.
der Entwurf „Am Berge“ des Hrn. Paul Landsmann in

Magdeburg; einen weiteren III. Preis von 50 M. der Ent-
wurf „Frühlingsmorgen“ des Hrn. Edwin Dubs in Ber-

lin; einen dritten 111 . Preis von 50 NL der Entwurf „Jo-
hannis“ des Hrn. Zcchlin in Berlin und einen vierten

III. Preis von 50 M. der Entwurf „Margot“ des Hrn. Böhm
in Osterwick. —

Wettbewerb betr. 2 Volkescbulen Io Hilden. In einem
Wettbewerb betr. Entwürfe für eine ukUs-sige Volks-
schule in Hilden erhielt den 1 . Preis von 350 M. Hr.

Arch. Peter Klotzbach, den II. Preis von 200 M. Hr.

Arch. Eugen Kückle, beide in Barmen. Zum Ankauf
für 75 M. empfohlen wunlc der Entwurf „Den lieben

Kiemen“. In einem Wettbewerb der gleichen Stadl betr.

Entwürfe für eine Sklassige Volksschule erhielt den
I. Preis von 250 M. Hr. Arch. Peter Klolzbach in Bar-
men, den II. Preis von 150 M. Hr. Arch. Karl Luenen
in Dussehlorf. Zum Ankauf für je 7s M wurden empfoh-
len die Entwürfe „Gretel“, „A, B. C. IV“, „Einf.achheil“

und „Den Kindern“. —
lali»U; Ueber Neuerunsen im M»fcwnlr»o»purt. (FuftwtiiuiiK )

-

Vereine. ’ VermKchtes. Uretlbewerbe. —
Verla« der UeutKhen Bkuzeiiung. O. tn. b. M- Berlin. Für die Rrü«ktinn

veriDlvnrtlich Albert Hofmnna. Berlin.

Druck von O. Schenck Nachn«.. P. .M. Weber. Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRGANG. N2: 42. BERLIN, DEN 26. MAI 1906

Das neue Rathaus in Charlottenburg.
Arch.: Reinhardt & Süssengath in Charlottenburg.

(HIerxa eine BildbeiUfe, sowie die Abbiiduogen S. 290 n. 391).

Wir haben im Jahrgang io<M
Jer4 deutschen Bauzeitu ng“
<1as neue Kathau.s in ('har*

lottenburg als Gesamt-An-
lage nach dem Kntwurf,
und den fertig gestellten

ersten Bauteil, der gegen
<iieLützower*StraUe gerich-
teten Halfie einschließlich

des Mittelbaues, nach der
.\usfiihrung geschildert.

In der zweiten Bauperiode wurde der gegen die
Berliner-Straße gew'endete Hauptteil, zu dem die
Grundsteinlegung am i8. Juni 1902 erfolgt war, voll-

endet und am I. April 1903 seiner Bestimmung über-
geben. Die feierliche Einweihung des RaUiaiises
land darauf am 20. Mai 1905, acht Tage vor der
Gedenkfeier des 200jährigen Bestehens der Stadt
(Tharlottenburg statt. Dem in der zweiten Bauperiode
Geschaffenen gelten die folgenden Darstellungen, <lie

sich jedoch nur auf die Vollendungsarbeiten beziehen.
Die Grundriß-Anlage der gesamten Baugruppe

wurde bereits im Jahre 1904 besprochen. Das Rat-
haus wendet seine Hauptschauseite gegen die Ber-
liner Straße und entwickelt hier ein reiches repräsen-
tatives Gepräge. Tektonische (iliederung von starker

Wirkung und gewählter Schmuck vereinigen sich zu
n,Tür dii

' *•

irg (

ders ausgezeichnet erscheint dasSaalgeschoß, welches
der Fassade den monumentalen oberen Abschluß gibt
Fassade und Turm sind aus Wünschelburgcr Sand-
stein erstellt; an den ornamentalen Modellen arbei-

teten die Bildhauer Ernst Westpfahl uml H. Gic-
secke. Die Modelle für die allegorischen Figuren
der Fassade rühren von den Bildhauern Drischler,
Götze, Günther- Gera und Haverkamp her,

während die Fortalfigurcn der geschickten Hand des
Prof. A. Vogel, die Turmfiguren der schonen Kunst
von (X Stichling entstammen. Die Ausführung der
Steinbildhauer-.Arbeiten lag in den Händen von C.
Schwarz; <lie Kupfertreib-Arbeit der rurmtiguren
und der Aufsätze der Nebentürmchen wurde von
Knodt in Frankfurt a. M. geliefert. l>ie Zierkupfer-

w g
( harlottenburg charakteristischen Eindruck. Heson
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Arbeiten des Hauptdaches und die Zifferblätter der
Turmuhr stammen von Thom, die einfachen Kupfer*
Arbeiten des Turmes von M. Schulz. Das reiche
schmiedeiserne Portal und ticr bronzene Windfang
sind aus der W'erkstätlc von A. M. Krause hervor-

gegangen. Das Mauptdach nach der Berliner Straße
wurtle mit Biberschwänzen geileckt, die Hohfächer
erhielten Schiefer.

Kine besondere AusslatUmg ilurch reichen pla-

stischen Schmuck erhielten «lie Havipteittgangshalle

und tias Haupttrepj)cnhaus, Die ligürlichen Reliefs

der ersteren (s. Kopfleiste) stellen die verschiedenen
Zweige der städtischen \’erwaltung dar; Hausteinsäu-
len mit reichen Kapitellen um! Beleuchtungskörper
vcr%'ollständigen den Schmuck. Malereien fehlen vor-

läufig noch. Sie fehlen rier mangelnden Mittel halber
einstweilen auch nt)ch im Haupttreppenhause, werden
hier aber kaum vermißt, da reiche Glasmalereien nach
Kartons von Guhr, ausgeführt von Scherer, den
oberen Teil des Treppenhauses beleben. Den (ic-

danken der Darstellung bilden die Städte Berlin und
Charlottenburg, verkörpert durch allegorische Figuren,
welchen Kunst und Wissenschaff, Handel und Hand-
werk in einem Festzug huldigen. Die Steinmetz-
Arbeiten des Inneren sind von (iebr. Zeidler, die
Modelle einsclil. jener flcr licleuchtungs-Kiguren im
II. Obergeschoß von Bildhauer H. (»iesecke, die
Steinbildhauerarbcitcn von H. Kühnic, die Portal-

Figuren am Vorsaal der Fcstsälc von Otto Stich-
ling, die Beleuchtungskörper von Frostde Söhne. —

(ScbluS folfn )

Zur Eröffnung des Teltow^Kaoals.

Hm 2. funi soll der Teltow-Kanal, zu dem am az. I)e-

zemDer iqoo der erste Spatenstich getan wurde, nach
nicht ganz 5VfJ&hrigcr Bauzeit seiner Bestimmung

übergeben werden. Rs ist damit eingrofizUgiger Plan zur
Durcnführunggclanpt, der seit mehr als 40 Jahren erwogen,
in veränderter i'orm immer wiederaufgenommen, aber auch
immer wieder zurückgestcllt wurde, weil andere Cnterneh-
mungen der Staatsverwaltung wichtiger und dringlicher
schienen. DieSchaffung einer, die Stadt Berlin im Süden um-
gehenden, also die Havel mit der Oberspree unmittelbar
verbindenden Schiffahrtsstraßc, die weiterhin eine schnel-
lere und direktere Verbindung zwischen Elbe und Oder
herstellen sollte, das war da.s Ziel aller früheren Pläne.
Es sollte damit eine wesentliche Wegabkürzung für diesen
Durchgangsverkehr gewonnen werden unter gleichzeitiger
l'mgelmng derjenigen Schiffahrtshindernisse, welche die
Eisenbahn-Drehbrücken in Spandau, die Schleusen der
Spree bezw. des I.andwehrkanals. vor allem aber der
Ortsverkehr auf <len überlasteten Wasscrläufen im Weich-
bildo der Hauptstadt bereiteten. Entsprechend der ste-

tigen Ausdehnung der Bebauung nach Süden und Westen
wurde bei jeder neuen Bearbeitung die Linienführung
der neuen V'crkehrsstraOc weiter hinausgeschoben.

Andere Beweggründe waren es, welche den Kreis
Teltow unter Führung seines rührigen Landrates v. Stu-
benrnuch endlich veranlafltcn, diesen Gedanken mit
vollem Nachdruck wieder aufzunehmen und aus eigenen
Mitteln zu einer glücklichen Durchführung zu bringen.
Nicht der Verkehrsgedanke staml hierbei im Vordergrund,
sondern die Notwendigkeit, den südwestlichen Vororten
die fehlende VoHlut für ihre Kanali.sationsanlagen und
damit die Grundlage zu schaffen, ohne welche eine ge-
deihliche Entwicklung dieser Vororte in hygienischer
Beziehung auf die Dauer nicht möglich gewesen sein
würde. Daß man tlabei auf den irüheren Gedanken
zurückkam und den Vorffutkanal gleichzeitig zu einer
leistungsfähigen Schiffahrtsstraßc ausgestaltete, zeugt von
dem weitschauenden Blick und dem Unternehmungs-
geist der Krei.sverwaltung. Allerdings standen auch hier
zunächst andere Gesichtspunkte im Vordergründe, als bei
den früheren Plänen. Für den Kreis Teltow selbst kam
natürlich fler Nutzen, den die neue Schiffahrtsstrafle durch
Aufschließung de.s Geländes, Heranziehung industrieller

Anlagen und vor allem auch als billiger Zubringer für
Massengüter —- insbesomlere Bau- und Brennmaterialien— bringen mußte, an erster Stelle in Frage, gleichzeitig
ist der Kanal von hoher wirtschaftlicher Bedeutung für
weitere Kreise, flenn er erfüllt in vollem Maße das, was
auch mit den früher geplanten Utngehungskanälcn er-

reicht werden sollte — die Schaffung einer bis auf die
neue Schleuse bei Kl.-Machnow von allen Hinderni-ssen
freien leistungsfähigen Schiffahrtsstraße, die außerdem
den Weg von der Elbe zur oberen Oder um rd. 16,5 i«b,

von der Elbe zur oberen Spree um 13,5 km abkürzt. Die
Bedeutung des Kanals geht also über die engeren Gren-
zen des Kreises weit hinaus.

Die technische Seite des Unternehmens haben wir
bereits eingehend in dcr.Dtsch. Bzfg.“Jahrg, i<)ot S. 66ff.,

sowie lahrg. 1905 S. 433 n. gewürdigt. Es seien hier nur
kurz die fiauptmomentc wiederholt.*) Der Kanal zweigt
aus der unteren Havel bei Kl.-Glienicke ab, durchzieht
den Gricbnitz-Sec und folgt dann dem l.aufe des unteren
Bekctales bis Kl.-Machnow. Nach Kreuzung des gleich-
namigen Sees wird das obere Bcketal bis zur Grenze
von Lichterfelde-Steglitz weiter benutzt, wobei der Kanal
den Schönow- und den Teltow-See durchzieht. Dann
durchläuft der Kanal das Hochgelände von Lankwitz,
Mariendorf, Tcmpelhof und Britz, wodurch Einschnitte
bis zu 17 m größter Tiefe notwendig wurden. Die Linien-
führung des Kanals mußte sich hier der z. T. schon weil
vorgeschrittenen Bebauung anpassen. Nun ist die Tal-
mündung der oberen Spree bezw. Wendischen Dahme
erreicht. Der Kanal ist dann einerseits zwischen Rudow
und Johannisthal, Alt-Glicnickc und Adlershof bis zum
Anschluß an die Dahme zwischen Grünau und (löpenick
geführt, anderseits zweigt in gerader Fortsetzung des
Hauptkanals ein Arm von Britz zur Oberspree ab, die
zwischen Oberschöneweide und Treptow an der sogen.
Kanne erreicht wird. Auf diese Weise ist auch das In-
dustriegebiet im Südosten von Berlin an den Kanal an-
cschlossen. Die Länge des Hauptkanals beträgt rd. 37 km,

ie der Abzweigung zur Ol>crsnrce 3,5 km. Auch von der
westlichen Mündung ist auf \eranfassung und Kosten
der Anlieger eine Abzweigung hergcstcllt worden, die

*j VeigL den L«gcpUn Jahrg. I40J S. «>S.

Die Erhaltung des Hildesheimer Stadtbildes.

eher den Erfolg der Maßnahmen zur Erhaltung des
Hildesheimer Stadtbildes veröffentlicht die
Ztg.“ eine längere Zuschrift aus Hildesheim, die

manches Bemerkenswerte enthält, so daßsie hierwiederge-
geben sei. Wenn die Schlußfolgerung auch vielleicht et-

was zu weit geht, und wenn siel» auch neben vielen ohne
reiferes künstlerisrhcsKmpfindcn errichteten Schöpfungen
verdienstvolleWerkebefinden, die einem strengeren l.'rieil

in jeder Beziehung StantI halten, so scheint cs doch im all-

gemeinen keinem Zweifel zu unterliegen, daß es für die Kr-
haltungdeswirklichcn.nichtnurdesolicrffächlichenCha-
raktcrscinesStadibildes keineswegs genügt, einem .Maurer-
meister einen Kassaden-Entwurf i : loozur Ausführung kurz-
weg zu überlassen oder einen kenntnisreichen Architekten
das Ergebnis seiner Studienreisen auf die neuen Fassaden
einer alten Straße vereinigen zu lassen, daß es vielmehr
des feinsten KmpHnden.s für die intimsten kün.stlcrischcn
Regungen des genius loci bedarf, sollen Geist und Inhalt
der Neuschüpfung nicht zu oberflächlichem FormcnsnicI
und damit zu einem fremden Element in einem geschlos-
senen künstlerischenOrganisraus,wic er im Laufe <lcr Jahr-
hunderte geworden ist, entarten. Die Zuschrift lautet;

„In der Begründung des dem preußischen Hcrrcn-

hausc zugegangenen Gesetzentwurfes gegen die Verun-
staltung von Straßen und Plätzen in geschlossenen Ort
schäften winl auch auf IIilde.shcim Bezug genommen.
Hier wurde im Jahre 190z eine Verordnung erlassen,

wonach innerhalb der alten Stadt in einer Reine nament
lieh aufgeführter Straßen Bauwerke nur in einer Bau-
form crnchict werden tlürfen, rlic sich an die bis gegen
Mitte des 17. Jahrhunderts in Deutschland zur Verbrei-
tung gelangten Bauformen anschlicßt. Dieser Schritt
halle große Begeisterung hervorgerufen, und mehrere
anficre Städte, so Lübeck, Bremen, Danzig, Cöln sind
Hildesheim auf ähnlichen Wegen gefolgt. Die Hildes-
heimer Verordnung hat jedoch für die Stadt zum Teil
sehr unerwünschte Folgen gehabt. Es sind zwar seit

1902 fast sämtliche Neubauten, auch in den neuen Stadt-
teilen, in den vorgeschriebenen Hauformen errichtet,

aber trotzdem geht <ler Charakter des alten Hildesheim
mehr und mehr verloren. Dies hat Bauinspektor C. Meyer
in Lübeck in einem kürzlich im Verein für Kun.Kt und
Wissenschaft zu Hildesheim gehaltenen Vortrage nach-
gewiesen. Der Vortrag hat unter den Architekten der
Stadl große Erregung nervorgerufen, aber bis heute ist

nicht einmal der Versuch einer Widerlegung gemacht
worden. B.iuinspektor Meyer zeigt an den unseren Markt-
platz unigebemien Gebäuden, daß cs nicht die Kinhcit-
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durch ilus Slotpcr I^>ch und den K.I. Wannseo einen
unmittelbaren AnschluQ nach dem Wannsec hcrsielll.

Oie tiefe Kinschneidung des Kanals gestattete, den-
selben mit nur 2 Haltungen auszuführen, von denen die
obere abhängig ist von dem gestauten, im allgemeinen
auf gleicher Höhe bleibenden Wasserspiegel der Ober-
snree, die untere von dem wechselnden Wasserstande
oer Havel. Das durchschnittliche Gefälle zwischen dem
Normalwasser der Oberspree (+32,30 N*. N.) und dem
Mittelwasser der Havel ^+

2

q,«;6N, N.) von 3,74“ wird
durch die einzige Sc hleuse des' Kanals bei Klein-Mach-
now überwunden. Tm ungünstigsten Falle kann das ^faü
auf 3.33 m steigen. Bei auüergewbhnlichen Hochwasser-
Verhältnissen in der Oberspree^ die übrigens kaum mehr
zu erwarten sind, nachdem die bpree-Regulierung durch-
geführt ist, kann der Kanal auch zur Entlastung des
Sprcclaufcs herangezogen werden. Ein bei der Schleuse
vorgesehenes Freigerinne kann 25 c», Sek. bei höchstem
Wasscrstamle der Oberspree (-+ 33,04 N. N.) abführen. Der
Kanal erfüllt hiermit also noch eine weitere Funktion,
die der alten Wasserstraße und Berlin zugut kommt.
Eine Entziehung von Speisewasser aus der Oberspree ist

dem Kanal dagegen bei niedrigen Wasserständen des-
selben nicht gestattet. Soweit die Speisung aus dem
Niederschlagsgehiete des Kanals nicht ausreicht, muß
eine künstliche Hebung aus dem Unterwasser hei KI.-

Machnow dasselbe ergänzen. Dagegen ist bei mittleren
und höheren Wasserständen eine wirksame Spülung des
Kanales und Erneuerung seines Wassers aus der Ober-
spree möglich.

Die Abmessungen des Kanals entsprechen seinem
Zweck als Grofischiffahrisweg. Er soll von Schiffen mit
1,75» 'fiefgang und 600 ‘Tragfähigkeit (entsprechend den
für den iNlittenantlkanal s. Zt. festgesetzten Maßen) be-
fahren werden können. Das muUlenförmigc Quernrotil
weist dementsprechend bei aum Sohlenhreite in der Mitte
bei niedrigstem Wasserstande 2,5 «*, an dem Rande der
Sohle noch 2« Was.sertiefe auf. Die Schleuse hat eine
nutzbare Kainmerlänge von 67 * erhalten und lomKam-
merbreile. Da die großen Kanalkähnc nur 8.2» Breite
besitzen, wäre ein geringeres Maß ausreichend gewesen.
Es ist jedoch gewählt, um gleichzeitig 2 Finow-Kanal-
kähnc von zus. 0,2» Breite durchschleusen zu können.

Der Kanal durchschneidet bei seiner Nähe .in der
Großstadt natüilich eine große Zahl vorhandener Ver-
kehrswege, deren Verbindung durch Brückenbauten auf-
recht erhalten werrlcn mußte. Es werden nicht weniger
als H Eisenbahnen, 14 Chausseen, 14 I.antlstraßcn uml
Wege, sowie 10 städtische Straßen vom Kanal gekreuzt.
Die Gesamtzahl der Brücken, die in der Mehrzahl in

Eisen erstellt sind, beträgt 48. Um der Schiffahrt ein
miiglichst geringes Hindernis durch diese Brücken zu
bieten, ist der Kanal unter ihnen, wenigstens in der Sprcc-
haltung, im allgemeinen in voller Breite durchgeiührt
und nur die Leinpfade haben eine Einschr.änkung er-

fahren. Die Stützweite der Brücken beträgt dann 371»;

die Unterkante liegt 4« über höchstem \Vasser.spicgel,

Auf der westlichen Strecke ist der Kana! nur in 2011

Breite zwischen den massiv eingefaßten Leinpfaden hin-
durchgeführt.

Für <len örtlichen Verkehr sind besondere Hafenan-
lagen nur in Lichterfchle, Steglitz, '1‘empelhof und Britz

vorgesehen. Im übrigen vollzieht sich das Verladcge-

^chkeit des Stiles ist, auf der die gute architektonische
Gesamtwirkung des Straßen- und Platzbildes beruht
Häuser aus dem 14. Jahrhundert bis aus dem Anfang des
vorigen Jahrhundert.^ stehen friedlich bei einander und
vereinen sich zu jenem wunderbaren Fassadenkranze,
von dein man kein Blatt missen möchte, wo eine Blüte
die andere steigert, ein Bild von so herrlicher Harmonie,
wie cs nur wenige Ntarktplätzc heute noch bieten. W'as
der Marktplatz lehrt, lehren auch die anderen schönen
Plätze der Stadt. Dennoch beruht tlic schime Harmonie
unseres Stadtbildes auf einer Einheitlichkeit in der Ar-
chitektur. Das fühlt jeder, der ihren Zauber auf sich
wirken läßt Worin besteht nun diese Einheitlichkeit r

ln dreierlei: ersten.s in der gesamten Bauform tier Häuser,
zweitens im .Maßstabe der Gliederungen und Verzierun-
gen, drittens in der Farbe, ln der Bauordnung sollte

also nicht auf die historischen Stile in Deutschland, son-
dern nur auf die in Hildesheim hingewiesen sein. An
vielen neuen Hildesheimer Bauten werden nun aber
Bauformen aus allen 'Peilen Deut.schlan<ls verwendet,
dagegen studieren die einheimischen Architekten die
alten guten Vorbilder der Stadt nicht genug und über-
sehen so manche Kleinigkeiten, auf denen gerade die
charakteristische Wirkung beruht. Außerdem haben sic

sich in der Verwendung altertümlicher Motive oft nicht
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schäft, namentlich von Baumaterialien, in einfachen, seit-

lichen V’erbreiterungen des Kanales um ton an zahl-

reichen Stellen. Außerdem sind kleine V’crbreitcrungen
überall da vorge.sehen, wo industrielle Anlagen eine Aus-
ladestelle wünschenswert erscheinen lassen. Eisenbahn-
anschluÜ ist im Hafen von Teltow an die .\nhalter und
Potsdamer Bahn, in Tempclhof an die Rixdorf-Mitten-
walder Bahn und schließlich an der Mündung in Grünau
an die (iörlitzer Bahn erreicht. Im Hafen von Tempel-
hof wird ein großes Lagerhaus mit zollfreier Niederlage
errichtet.

Eine interessante Regelung hat der Betrieb des Ka-
nalcs, sowohl in wirtschartlichcr wie in technischer Hin-
sicht, erfahren. Es ist nämlich dem Kreise, der den
K«*inal, ebenso, wie er ihn selbst ausgeführt hat, auch
selbst betreiben will, tlas Schleppmonopol erteilt worden,
sodaß der Kanal nach dieser Richtung hin, wenn auch
im kleinen MaÜstabe, ein Vorbild werden wird für den
nunmehr zur Ausführung gelangenden Torso des Mitiel-
landkanales. ln technischer Beziehung interessant wird
der Betrieb insofern, als nicht nur die Schleuse mit allen
neuzeitlichen Hilfsmitteln zur Beschleunigung des \’er-

kehres ausgerüstet und elektrisch betrieben ist, sondern
indem aucn der Schlcppbetrieb in einheitlicher Weise
am Kanal selbst durch elektrische Lokomotiven, auf den
Seen durch mit flüssigem Brennstoff geheizte Schlepp-
dampfer vollzogen wird. Zur Gewinnung von geeig-
neten Vorschlägen für den elektrischen Schleppbetri^
hatte die Kanal-Bauverwaltung im fahre 1902 einen Wett-
bewerb ausgeschrieben, zu dem zalilrciche Entwürfe ein-

f
ingen. Eine sofort allen Anforderungen entsprechende
,r>.sung war jedoch nicht darunter. Es wurden dann
noch eingehende Versuche angesteilt, die zu der jetzt

f

:cwählten, von den Sicmens-Schuckcrt-Werken ge-
ieferten Einrichtung führten. Zum Schleppen dienen dem-
nach dreiachsige Lokomotiven von i « Spur. Die vor-

deren Achsen, die von 8nferdigen .Motoren angetrieben
werden, sind zu einem Drcngcstcll s-crcinigt. Die Schlepp-
trossen sind auf den Lokomotiven auf einer elektrisch
angetriebenen Winde gelagert. Die Befestigung am
ScFileppzug, der aus 2 Kähnen von 600t bezw. 4 Finow-
k ahnen bestehen kann, ist selbsttätig lösbar. Die C’ic-

schwindigkeit dieser Schleppzüge ist 4 k« St. Die Strom-
zuführung erfolgt mittels ( iberleitung, die Entnahme mit-
tels Bügels, in ähnlicher Weise, wie bei den elektrischen
Straßenbahnen. Die Betriebskraft liefert eine mit Dampf-
Turbinen ausgpstatiete Zentrale in Teltow, die vorläufig
230ÜPS. besitzt, aber nach Bedarf erweiterungsfähig ist.

Auf den Sccsircckcn übernehmen, wie schon erwähnt,
Dampfer von 100 PS. den Schleppbetrieb, der sich auf
der ganzen Kanalstrecke nach einem festen Fahrplan in

genau geregelter Weise vollziehen soll.

Was die wirtschaftliche Seite des Unternehmens
anbetrifft, so muß diese im vorliegenden Kalle natürlich
unter anderen Gesichtspunkten betrachtet werden, als

bei einer ausschließlich Verkehrszwecken dienenden
Schiffahrtsstraße. Zunächst i.st der Wert des Kanales
als V'orfluter in Betracht zu ziehen. Die Aufwendungen
hierfür mußten unter allen Umständen gemacht werden,
ln zweiter I.inie kommt die Aufschließung des Geländes
durch den Kanal in Betracht, die Wert-steigerung des
Grund und Bodens, die Heranziehung .steuerkräftiger ln-

(iustrien. .An der Wertsteigerung nimmt auch die Kreis-

f

:enug tun können, sie allzusehr gehäuft und ver(|uickt.

)as reichste Hildesheimer Fachwerkhau.s, das Knochen-
haucr-Amtshaus, hat als Baumotiv nur einen einzigen
großen (jiebel Die Erker und son.stigen Anbauten der
alten Häuser ordnen sich stets dem Ganzen unter, stören
nie die l'mrißlinie des Hauses und führen kein geson-
dertes Dasein. Aber wie viele unserer modernen Häuser
iin sogenannten allen Stil sind derart mit Motiven über-
laden, daß man gut zehn Fassaden damit ausstatten
könnte! Hat man je an den alten Eckhäusern einen Turm
vermißt? Ohne 'Furm tut es aber ein moderner Architekt
in Hüdesheim bei einem Eckhause nicht. Diese Türme
sind dazu noch möglichst kompliziert und haben so viele
Fenster, als wenn die größten und schönsten Säle da-
hinter lägen. Neben ihnen aber erheben sich rechts und
links noch Luken, Giebel, große und kleine, sodaß Dacli
und Haus alle Richtung verlieren. Die Architekten
scheinen sich bei den einfachsten Privathäusern immer
große alte Schlösser und Rathäuser zum Vorbild zu neh-
men, während sie die trefflichen Vorbilder, die links und
rechts die guten alten Bürgerhäuser bieten, ganz übersehen.
Die Hildesheimer ßauverordnung hat ihren Zweck, die
alten Straßen und Plätze der Stadt gegen \'erunstaltung
zu schützen, nicht erreicht. Mögen sich andere Städte
das Beispiel HiUlesheims zur Warnung dienen lassen!“ —
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Verwaltung selbst teil, da Grundstücke von nicht unbc- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in ‘die Hand ge-

trftcbtlichen Werten in ihrem Besitz geblieben sind, im nommen hat. So hat er die alte Dampfstraftenbahn

übrigen kommt sie allerdings vorzugsweise der Privat- Gr. I.ichtcrfcidc-Ost—Stahnsdorf angekauft und wird sie

Spekulation zugut. Für die Aufschlieoung des Geländes in eine moderne elektrische StraQcnbahn umwandeln,
hat der Kreis noch ein weiteres getan, indem er auch die Auch die elektrischen StraOenbahnen Gr. Lichterfelde-
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St«glit*-Süd«nde-Lankwitz bat der Kreis Übernommen Kreis in absehbarer Zeit Einnahmen erwarten, welche

un<r betreibt sie selbst. Auf dem Kanal selbst ist ferner eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals sicher

Zimmer des ObcrbOrfcnncistcrt. Aniicht ciocs Teiles des Raukcllcn.
Das neue Rathaus ln Charlottenburg. Arch.; ReiDhard.i & SOstenguth in Chsrlottenburg.

ein Personenverkehr mit Dampf- bezw. Motorbooten stellen. An Gebühren sollen zunichst für die Tonne-
eingerichtet. Nutzlast — ohne Unterscheidung der Art des Gutes -

Aber auch aus dem Kanalvcrkehr selbst kann der 35 Pfg. für den Durchgangsverkehr und 6o Pfg. für den

26. Mai 1906. Z91



eingehenden Ortsverkehr erhoben werden. I)ie Treidel-
scbühr wir<i für die 1'onne-Nutzlast ntit 15 i’fg. für den
Durchgangsverkehr berechnet, im ürtsveraehr mit 5 Pfg.

für das Kilometer. Hei <liesen Sätzen würde einerseits

die Hcnuizung dn Kanals für die Durchgangsschiffahrt
noch Vorteile bieten, anderseits erfahren tlie Anfuhr-
kosten für den Ortsverkehr — vorwiegend Bau- und Brenn-
Materialien — gegenüber den jetzigen Verhältsnissen

Vereine.
Archltekten-VcrelD zu Berlin. Vers, am 19. März

Vors. Hr. Magisir.-Brt. Lasser. Der gewöhnlichen Ver-
sammlung ging eine kurze Hauptversammlung voraus,
dann folgten geschäftliche Mitteilungen, Ausschußwahlen
usw. Hr. Stadtbmstr.Jautschus bcrichteteüber den Aus-
fall eines Monatswettbewerbes, beir. ein Pensionshaus
am Meer. Unter 10 Entwürfen erhielten Vercinsan-
denken: Reg.-Bmstr Fleck, l>andbauinsp. Martin Herr-
mann, die Reg.-Bfhr. Dipl.-Ing. Fritz Herrmann und
Gaedicke.

Hr Magistr.-Brt. Pinkenburg sprach darauf über
^Asphalt, seine Zusammensetzung, seine Ge-
schichte, sein Vorkommen in der Natur, seine
Entstehung, seine Eigenschaften und Verfäl-
sch ungcn,.so wie seine technische V erwendung,“.

Der Vortragende führte zunächst aus, daß der As-
phalt zu den hissilen Kohlenwasserstoffen gehöre und
daß er unter diesem Namen bereits den Babyloniern und
Griechen bekannt gewesen sei; ebenso den Römern unter
dem Namen Bitumen. Seine Verwendung zu Bau- und
Heilzwecken war damals schon sehr verbreitet 5>eine
hauptsächlichsten Fundorte bildeten die Nähe von Baby-
lon, das Kote Meer und die dalmatinische und albani-
sche Küste. Den Völkern des Abendlandes war der Bau-
stoff während desMittelalters völligunbekannt. Seine Wie-
derentdcckungfällt inden Anfang des 18. Jahrhunderts, wo
ein griechischer Arzt F.yrinys in da» Val de Travers in tler

Schweiz gekommen ist, wo er in der Nähe des (Jrtes

Travers Bitumen fand, welcties aus einem Kalkfelsen
zutage trat, der damit imprägniert w.ar, sodaU die Ein-
wohner das Bitumen durch Hitze aussehmolzen. Wir
haben cs nun nicht mehr mit einem reinen Bitumen oder
Asphalt zu tun, wie im Altertum, sondern mit einem
bituminösen Kalkstein oder einem Asphaltkalk. Sehr
bald wurden weitere Fundstätten dieses Gesteins ent-
deckt, die der Jfura-, Kreide- oder Tertiärformation an-
gehören, so bei Lobsann im Unterelsaß, bei Seyssel un-
terhalb Genf und in Südfrankreich, im to jahrh. bei I. im-
mer bei Hannover, im Hilsgebirge bei F'schershausen, in

den Abruzzen, in Sizilien, bei Kagusa. Im übrigen kommt
der Asphalt auf der ganzen Erde vor. Reines Bitumen
findet sich in ^oßen Mengen auf Trinidad.

Ueber die Entstehung tles Bitumens gehen die An-
sichten der Gelehrten noch sehr auseinander. Eine große
Anzahl nimmt an, daß cs aus dem Petroleum entstanden
sei durch chemische Prozesse unter Mitwirkung der Erd-
wärme und des GcbirgsdruckesfDtsche Bztg. 1901 .\0.48ff.).

I^er Vortrag war begleitet von einer großen Anzahl
von Experimenten unter Vorzcigen von Pndicn und V^er-

steinerungen. Zum Gelingen trug die Hilfe des Hrn.
Diplom-Ing. Klose, welcher sich um die Herstellung <ler

Zeichnungen wie um die Vorbereitung der Experimente
sehr bemüht hatte, außerordentlich viel bei. —

Verein far EUenbahnkunde. Vers, vom 20. März 1906.
Vors.iWirkl. Geh. Rat Dr.-Ing. Schroeder. Nachdem<ler
Vorsilzendctlcr verstorbenen, hochverdienten Vereinsmit-
glieder V. Borries und Bork mit ancrkennciuJen Wor-
ten gedacht hatte, sprach Hr. Ei.venb.-Bau- u. Belr.-Insp.
Schl mpff aus Altona über den geplanten elekt rischen
Betrieb «ler Hamburger Stadt- un<l Vorortbahn-
strecke Blankenese—t>hlsdorf. Die Bahnlinie, Voll-
bahn, von 26.5 koi Länge, soll gegen Ende des Jahres dem
Betrieb übergeben werden. Die Strecke Blankenese-
Altona wurde im Jahre 1867 eniffnet und in den Jahren
1890—1895 zweigleisig ausgeb.aut. Die Strecke .-Vltona—
Hamburg Klo.siertor wurrlc als Hamburg -Altonacr \'cr-

bindungsbahn im Jahre 1866 eröffnet und in den Jahren
1889—1895 auf Altonaer Ciebiet, in denjahren 1900—1906
auf Hamburger Gebiet umgebaut und zugleich für den
Siadtbahnverkehr mit einem besonderen Cleispaarc ver-
sehen. Die V’criängerung der Bahn über Hasselbrook
nach Ohlsdorf befindet sich gegenwärtig iin Bau und
geht ihrer Vollendung entgegen. Die Zahl der zwischen
Klostertor und Blankenese verkehrenden Züge ist in den
Jahren t88o— icg>5 von 20 auf 98 gestiegen, die Fahrzeit
von auf t6 bis 37 Minuten abgekürzt wonJen, Die Zahl
derKeisenden hat sich in <lcn Jahren 1899—1905 fast ver-
doppelt. Die Verteilung des Verkehres auf die einzelnen
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eine beträchtliche Ermäßigung. Im ganzen dürfte der
Kreis mehr als 45 Mill. M. in dem Unternehmen angelegt
haben. Er hat zur .Ausführung des Baues seinerzeit
eine eigene Kanalkommission gebildet, an deren Spitze
der l^ndrat steht und eine besondere Kanalbauverwaltung.
Entwurf und Bauleitung lagen bekanntlich in Händen
der Ingenieur-Firma Havestadt & Coniag in Wilmers-
dorf-Berlin. T-

Tageszeiten ist recht ungleich. Nach Stunden starken
Verkehrtrs sinkt derselbe zeitweise aufein schrgerir^esMaü.

Kür den Betrieb der Strecke Blankenese—Olilsdorf
war ursprünglich Dampfkr-ift vorgesehen. Die großen
Fortschritte, welche die elektrische Zugförderung auf
Stadl- und N'orortbahnen in den letzten Jahren gemacht
hatte, veranlaßte jedoch die Verwaltung, auch für den
Betrich der Hamburger Stadtbahnlinie clcktrisiheti Be-
trieb in Aussicht zu nehmen. Ausschlaggebend für die
endgültige Entschließung w.-ircn die günstigen Ergebnisse
des Probebclriebes auf der BahnlinieNiederschöneweidc-
Spindlcrsfcld mit einphasigem Wechselstrom, und zwar
mit dem Winter-Eichnerg-Molor der Alle. Elektric.-Gc-
scllsch.'ift. Dasselbe Betriebssystem wurde daher auch
für Blankenese—Uhlsdorf gewählt.

Die Züge wer<len aus lauter selbstbeweglichen Ein-
heiten gebildet, lede Einheit besteht aus 3 dreuichsigen,
enggckujipelten Wagen mit ^ Plätzen II. Kl. und 74
Plätzen 111 . Kl. Außerdem befinden sich in den 2 Fahrer-
abteilen noch 10 Plätze III. KI., die aber nur in beson-
deren Fällen besetzt werden. Die Züge werden aus
1—3 derartigen Einheiten gebildet und folgen auf der
Strecke Altona—Berliner Tor in .Abständen von 5 Mi-
nuten, auf der Strecke Othm.arschen—Barmbeck in Ab-
stänrlen von 10 Minuten, auf den Außenstrecken nach
Blankenese und Ohlsdorf in Abständen von teils 10, teils

20 Minuten. Die Fahrzeit auf der ganzen Strecke Blan-
kenese—Ohlsdorf winl 52 Minuten betragen. Die Bahn-
höfe Blankenese und Altona werden umgcstaltet; in Ohls-
dorf wird der Betriebs- und Werkstättenbahnhof angelegt.

Die Sp.^nnung in der Fahrleitung beträgt 6ooti Volt.
Nach der Strecke Hasselbrook—Ohlsdorf erfolgt die Ar-
beitsübertragung mit 30000 Voll. Diese Hochspannungs-
leitung wird über unbebautes Gelände im Norden um
die Stadt herumgefübrt. An 4 Stellen der Strecke Blan-
kenese— Hasselbrook sind Speisepunkte für die Zuführung
<ler elektrischen Energie zu den Fahrleitungen vorhan-
den. Zwischen je 2 Speisepunkten ist die Fahrleitung
unterbrochen. Die Aus- und Einschaltunj; der I.citungcn
an den Speisepunkten geschieht durch dasStationspersonal,

Da.s Kraftwerk wird in .Altona errichtet. D;w Kessel-
haus ent hältqWasserrohrkessel vonBorsig.das Maschinen-
baus für den Bahnbetrieb 4 Dampfturbinen von Brown-
Boveri-Parsons von je 1250 Kilowatt Leistung, lede Tur-
bine treibt eine Dynamomaschine derSiemens-Schuckert-
Werke an. Die Fahrleitungen bestehen aus je einem
Kupferdraht von 90 4'»'» Querschnitt, der an einer beson-
deren Tragekonstruktion aus Stahlseilen aufgehängt ist.

Die Wagen-Einheiten erhalten ^ Motoren von »15 PS.
Leistung für eine Spannung von 750 Volt. Zur l’mfor-
rnung der Spannung von <khm> auf 750 Volt führt jedet
Wagen einen besonderen Transformator mit sich. Der
Stromabnehmer ist der bekannte Siemcns-Hligel. Die
dektri-schc Ausrüstung der Wagen liefert die Allgemeine
Elektrizitäts-Gesellschaft.

Verein für Eltenbahnkunde. Vyrs. im April 06. Vors.
Hr. Geh. Reg. Rai Prof. Goering. Es sprach Hr. Friedr.
Lux aus Luclwigshafen am Rhein über den Frahm'sc he n
Fre<)uenz- und Geschwindigkeitsmesser. Inder
Einleitung verbreitete sich der Vortragende ülicr Wellen-
bewegung (akustische, I.icht- und elektrische Wellen)
und die damit im Zusammenhang stehende Erscheinung
der Resonanz, die auch ohne hörbaren 'l'on in Gestalt
von durch wiederholte .Anstöße erregten S< hwingungen
cintrete. .Als ältestes und bekanntestes Beispiel der
akustischen Resonanz führte er den Mechanismus de»
Hörens, nach Corti und Hcimholtz durch die im inneren
Ohr befindlichen ('ortischen Fasern bedingt, an; als in-

teressantes Beispiel rein mei hanischer Resonanzwirkung
das Ingangsetzen einer Nomiuluhr auf der Königsberger
Sternwarte durch den Pendelschlag einer gieiaien um
mehrere Stockwerke tiefer stehenden Uhr. Einstürze von
Brücken (Angers 1850. Petersburg 1905) durch rhythmisch
wiederholte Anstöße und tUdurclU hcriicigcführtc zu-
nehmende Schwingungen, zum Beispiel durdi tuktinäßig
darüber marschierende Truppen, werden gleichfalls als

eine Folge von Kesonanzerseneinungen angesehen, Die
drahtlose Telegraphie habe durch Benutzung der Reso-
nanz ganz wesentlich an Tragweite im doppelten Sinne
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des Wortes gewonoen. Frahm sei durch seine exneri-
mcntcllen Untersuchungen über den Bruch von Sciiiffs-

welien, der gleichfalls auf Resonanzwirkung zurückzu-
führen sei, auf den Gedanken gekommen^ ein neues
System von Geschwimiiekeitsmessern auf dieser Grund-
lage, der Resonanz, aulzubaucn. Ein System beliebig
vieler abge-stimmter Federn erhalle, sei es unmittelbar
auf mechanischem Wege oder durch Vermittelung iles

elektrischen Stromes, kleine Impulse durch die Maschine,
deren Umdrehungsgeschwindigkeit gemessen werden soll

;

diejenige Feder, deren Kigenschwingungszahl mit der
Erregungszahl zusammenfällt, würde in lebhafte Schwin*
gungen versetzt und zeigte dadurch die in jedem Augen-
blick vorhandene Geschwindigkeit an. Bei Dampftur-
binen und sonstigen schnellaufenden Ma.schinen genüge
die bloße Erschütterung des Maschinenge.stelles, deren
Rythmus mit der Umdrehungszahl der Maschine zusam-
menfällt, um einen aufgesetzten Federkamm zum An*
sprechen zu bringen. Seine Hauptbedeutung erlange der
Frahm'sche Geschwindigkeitsmesser aber durch die Mög-
lichkeit, die Umdrehungszahl von M;vschinen auf belie-
bige Entfernung hin mit absoluter Genauigkeit zu über-
tragen. Außer seiner Verwendung bei stationären Anlagen,
zur Ueberwachung des Betriebes von Fabriken jeder Art,

in Wechscistromanlagcn zugleich als Frequenzmesser
dienend, habe der Frahm’sche Apparat insbesondere auch
mit großem FMolg Eingang in der deutschen Marine
gefunden, wo er als Umdrenungsfemzeiger es gc.stattc.

von den Kommandostclien aus sich in jeaem Augenblick
über den Gang der Schiffsmaschinen zu unterrichten.
Auf den preußischen Eisenbahnen seien, nachdem sich
der Apparat im vorletzten Jahr bei den Schnellfahrt-
Versuchen auf der Witlfeld'schen Lokomotive zwischen
(iöttingen un<l Kreiensen glänzend bewährt habe, seit

einiger Zeit <>oLokomoriven mit dem Frahm’.schen (Je-

schwindigkeitsmesser ausgerüstet, der in diesem Falle
die augenblickliche Gesenwindigkeit des Zuges in Stun-
denkilometern abzolesen ge.stattc. An der Ausbildung
der Vorrichtung für diesen Zweck habe Hr. Geh. Brt.

Wiltfcld im Minist, d. ftffcntl. Arbeiten in Berlin tätigen
Anteil genommen, wodurch ein Geschwindigkeitsmesser
zustande gekommen sei, der n.aeh Beseitigung einiger
nebensächlicher Mängel in der I.Mage sein werde, allen

S
erechten Anforderungen zu entsprechen. Der Einblick,
en der äußerst anziehende Vortrag in die Vorzüge

tlcr Resonanz gewährte, ließ erkennen, daß es sich fia*

bei um eine F.rschcinung handelt, von der noch viele
Anwendungen zu erwarten sind. —

Arch.- u. Ing.-Verein zu Frankfurt a. M. Vers, am 30.
April 1906. Vors. Hr. Berg. Als Fortsetzung seines ersten
Vortrages über Eisenbeton-Bau ließ Hr. Dipl.-lng.
Deimling, in Firma; Aktien-Ges. für Hoch* und Tief-
bau in Frankfurt a. M., dem allgemeinen Teil den beson-
tlercn folgen liurch Besprechung der gebräuchlichsten
Konstruklionsweisen im Hoch-, BrüCKcn- und Tief*
bau, beginnend mit den einfachen Monier- Platten
als Üeberdcckung von Räumen mit Auflager-Abstand
bis zu 3,50» und den voutenförmigen zur Schaffung
einer möglichst leichten Schutzdeckc (Koenen-Platte).
Es werden die am Bau betonierten von den vorher in
der Fabrik hergestellten unterschieden: zunächst be-
spricht Redner die durch den bekannten Bügel charakte-
ristischen Hennebique-Konstruktionem das S\’stem Klett-
Nürnberg, die Viktoria-Decke mit Stahldraht-Einlage,
die I>ecken mit venlrehten Flach- und Vierkant-Eisen
zur Erhöhung der Haftspannung, 6—Rm freiliegend, end-
lich die Verschiedenheiten der eigentlich ins hüsenbcion-
Gebict gehörigen Steindecken, namentlich die Kleine’
sehe un« Förster’s« he Decken-Schallsicherheit; Isolierung
und glatte Untersii'ht werden erreicht bei Spannweiten
bis IO» bei ''30 Stärke, je nach Belastung. Die in Fabriken
nach Maß hergcstellten Deckenbalken erlauben abge-
kürzte Bauzeit, begünstigen Austrocknung und Ersparnisse
an Schalung. V'orgelühri werden die Stolte'schen /Cement-
dielen samt .Armaturen, die Sicgeri’schcn auch zur Her-
.'tcllung der Heizkanäle geeigneten Balken, das System
Visintini, als eine Nachbildung der Fasengitterträger, und
Hcrbst’s Zylinderdecken. Wichtig sind bei alten I)cckcn
genügende Auflagerung, stabile Schalung, rechnerisch
richtige Lage der Eisen und Naßhaltung während Erhär-
tung. Kingchemlc Betrachtung erfährt Hennebi(|ue's
Flisenbetonträger uml seine .\nwenduiig bei zora und
mehr Spannweite. Bei der Einheitlichkeit des .Materiales
wird die zulässige Beanspruchung der Decke in 2 zu ein-
ander .senkrechten Richtungen in der Mine des Balkens
bei ziemlich geringen F-i.senmengen betont. Mit dem F>-
saiz tler Guß- und Schmiedeisen-Säule durch die Eisen-
beton-Konstruktion wird Ilcnnehique unabhängig von
der Fliscn-Konstruktion, und es gelingt ihm auch der

26. Mai 1906.

Inbau der Hochbauten in dem neuen billigeren Material
bei besserer Platz-Ausnutzung, größerer Stabilität und
Feuersicherheit, wobei die formgebenden Füllungen erst

später in das Gerippe eingefügt zu werden brauchen.
Als interessante Konstruktionen werden noch erwähnt:
der F’ischbauchträgcr des Prof. Möller, dieSysteme Locher
und Eggert, die amerikanischen, französisenen und deut-
schen Konstruktionen von Kahn un<l Ransomc, Tachcr,
C'ottanini und andere mit Spannungen bis zu zo die
Bulb-Eisen-Decke und das System Leschinsky.

Uebergehend zu den Giündungen, bespricht Hr.
Deimling zuerst die Maßnahmen des Eisenbctonbaues bei
zuverlässigem Baugrund, die Verwendung biegungsfester
Grundplatten mit Eisen-Einlage und die künstlichen
Gründungen bei aufgefülltem Boden. Wo bei fehlendem
oder wecnselndem Grundwasser Holzpfählung nicht an-
cht. erübrigt nur die Ausführung später zu überwölben-
er Tragpfeiler zwischen holzvcrschalten Schächten und

Brunnengründung, seltener die teuere Trägerkonstruktion
mit Betonstampfung. Wo nur mäßige Belastung bis i kg/cm

zulässig, empfehlen sich daher Fundamentplatten von
o,^ bis I m Stärke, mit oberen und unteren kreuzweisen
Eiscn-Einlagcn zur Lastvcrteilung, wobei die senkrechte
Schwerlinie mit dem Plattenschwerpunkt zusammenfallen
soll. Bei der Unmöglichkeit von Holzpfählung wird
Ilcnneb l(|ue's Beton pfähl v. 1R96 verwendet mit ge-

ringeren Kosten als bei Brunnen-Gründung. DerPfahlkoi>f
ist durch schlagverteilende Maßnahmen zu schützen.

Schilderungen seiner zahlreichen Gründungs-Aus-
fühnmgen beim Hamburger Bahnhof und seiner jetzigen

Finna beim Lübecker Bahnhof usw. gibt Redner, die
Fortschritte in den Ramm- Methoden erläuternd, mit
kurzer Beschreibung der amerikanischen Gründungsme-
thoden, wie der Ravmond Concrete PileC'o., die zur Her-
stellung ihrer Pfähle ineinander gestülpte Blechrohre
gleich zusammenschiebbaren Bccnern verwendet und
einrammt, die Simplex Pfähle der Simplex Concrete File

Co., die mittels Glicder-Rohre unter Verwendung von
Kisenbetonspitzen oder sogen. Alligator-Schuhen im Bo-
den hergcstellt werden usf.

Eingehend wird die Gründung des CTeusot-Pavillons,
Paris 1900, nach der Mctho<le Dulac geschildert, dessen
Bauweise sich als billig und Erdarbeit sparend allent-

halben eingebürgert hat. Schließlich wird die Anwen-
dung des Eisenbetons bei pneumatischen Caissons an
Stelle der Eisenkonstruktion erwähnt.

Das Ende des inhaltsreichen Vortrages bildete die
Besjirechung der Eisenbeton-Konstruktionen bei 'Prep*
pen, Dächern, Gewölben und Brücken. Die Un-
entbehrlichkeit zuverlässigen F’euerschutzesbei Treppen
hatten große Brände, besonders in Wien, gezeigt, wo die
Steinkonstruktionen keinen Widerstand leisteten. Der
Eisenbetonbau schafft dafür zuverlässige Konstruktionen,
einmal in Form fabrikmäßig hergestellter Kunststufen mit
Eisen-Einlagen, sodann solide Einbauten der Treppen
im Bau selbst, welche die kompliziertesten Formen des
Trcppenbaucs zulassen. Sorgfältige Schalung und feuer-

fester oberer Abschluß der l’reppennäuser sind unerläßlich.
Dächer. Bei Fabrik- und ähnlich gebauten Anlagen

ist das Dach auf Säulen abgestützi und geneigt angelegt,
unter Isolierung durch eineö— 8««» starke Schlackenschicnt
bei Dachpapi>e, bei Holzzement 10 cm starke Kicsschicht.
Für Bims- und Kiesbeton ist mit der Ausdehnung der
Dachfläche durch die Sonne zu rechnen, wenn außer
der Konstruktion keine Isolierung aufgebracht wird,
Lichtzuführung durch Oberlicht und (Bassteine. Wo für

größere Hallen der gerade einfache Balken nicht mehr
rationell ist, emiifehlen sich Bogendärher als Monier-
Gewölbe mit Zugstangen, wo nötig, durch Zwischen-
Säulen abgefangen; zur Verstärkung des Knickwi<lcr-
standes mit Rippen-Einlagen. Es werden Beispiele von
Eiscnbeton-Shcudächcm, von Kuppeldächern auf zen-
tralen Grundrissen mit Armaturen in der Richtung der
Meridiane und Parallel -Kreise mit Lntemenaufsätzen
und Kingankern am Fuße und Verstärkung.s-Ring am
Scheitel besprochen,

Gewölbe stellt <ler Eisenbetonbau in allen ihren
Formen her, mit und ohne Verstärkungs-Rippen, tragend
oder nur abdeckend, mit oberen und unteren Eisenein-
higcn, wie viele ausgestellte Pläne zu Kirchen usw. zei-

gen. Die Berechnungen werden in einfachen Fällen nach
3 Gclenkbogen durrhgeführt, bei größeren Bogen nach
der F^lusiizitätstheorie der gclenkloscn Bogen.

F’ür Brücken genügen oei kleinen Spannweiten ge-
wöhnliche, armierte Platten ; bei 6—20 «und mehr ist die
konstruktive Durchbildung der Fanzel* und kontinuier-
lichen Träger wie bei den Hochbauten. Bei F'iscnbahn-
Brücken fallen die Unterhaltungskosten fort und es kom-
men die geringe Höhe und die Stabilität gegen Erschütte-
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rungen in Betracht. Schon 1873 waren Monier’s Bogcn-
brückcn patentiert. Zur Erhöhung der Trägheits-Mo-
mente schaltet Hennebi(|ue nach unten gelegte, die
Schalung erschwerende Rippen ein, bei denen sich das
Hochlegen empfiehlt

Bei FlQssigkeits-Behältern übernimmt dieEisen-
Kinlage die Zugspannungen bei auftretender Biegungs-
Beanspruchung, desgl. die Erhöhung der Dichtigkeit
durch Risseverhinderung. Bei der Herstellung ist Schutz
gegen Frost und Hitze unentbehrlich. Schließlich kom-
men Getreide-Silos, tlochkaminc, Dcitmastc. Kisen-
bahnschwellen und de^l. aus Eisenbeton zur Sprache,
wobei Redner auf die ^lezialwerke von Chri.stojmc, tler

Eisenbetonbau, herausgegeben von Prof. Mörsch mit
Wayß und Freytag zu.sammen, und auf die Zeitschriften,

in welchen der Eisenbeton besprochen wird, hinweist, wie
auch auf die fortgesetzten Versuche auf diesem Gebiete
durch Regierungen, Großfirmen und Vereine. — Gsir,

Arch.- u. Ing.-Verein zu Hamburg. Vers, am 9. März 1906.

Vors. Hr. Bubendey. anwes, 86 Pers., aufgen. als Mitgl.:
I>ipIom-lng. Joh. üpiegger.

Hr. I.ämmerhirt gibt anläßlich der geplanten Be-
sichtigung der Navigationsschule durcri den V'erein

einige Erläuterungen über die Entstehung und Ausfüh-
rung dieses Gebäudes. Die Hamburgische Navigations-
Schule ist die älteste und bedeutendste Deutschlands;
sie wird schon 1749 in einer Chronik erwähnt Bis 1870 war
sie in der Sternwarte untergebracht, seit 1873 ist sie im
Seemannshause. Redner erläutert das Platzbedürfnis für

die verschiedenen Lehrzwecke, insbesondere die Anord-
nung von Balkons und hochliegenden Plattformen für

astronomische Beobachtungen, eines Seekartensaalcs,
eines Physik- und Modellsaales, sowie der Klassenzimmer
und der Dircktorwohnung. Unerwarteterweise entstanden
einige CrUndungs-.Schwierigkeiten durch Antreffen der
Ouflgruben einer alten Fabrik. Die Fassade hat An-
klänge an niederländische Hauten des 17. Jahrhunderts;
<fie Flächen bestehen aus schlesischen \>rolendem, die
Architekturteile teils aus Granit, teils aus Main- und
Elbsitndstcin, die Portale aus schlesischem Sandstein,
Tünne und Plattform sind mit Kupfer gedeckt, die 4
Weltkugeln sind aus Kupfer getrieben. Die Beleuchtung
ist elektrisch, der Seekartensaul mußte zerstreutes Licht
erhalten. Die Baukosten betrugen 477 500 M.

Hr. .Merckel berichtet hierauf über die Ausschuß-
Arbeiten, betr. Verbandsvorschriften für Grund.stücks-
Fntwässerung. Der am 38. April 1^5 gewählte Vereinsaus-
schuß, bestehend aus den Hm.: Brekelbaum, ClaOen,
El V ers,Grohnert, Merckel undWöh lecke, hat dieAn-
gelegenheit in einer größeren Zahl von Sitzungen beraten.

Schon früher hat ein Vereinsausschuß sich — leider

ohne praktischen Erfolg - mit Vorschriften für Grund-
stücks-Entwässerungsanlagen beschäftigt, weil auf diesem
Gebiete erhebliche äliflsiände herrschen. Diese Vorarbeit
hat bei der Benitung vielfach gute Dienste geleistet.

Redner geht hierauf auf den Punkt „Ableitungen'^
ein, worunter alle übenden, Gefälls- und Sohlleitur.gen

zu verstehen sind. Der Verbandsentwurf sieht für .Ab-

leitungen Gußeisenrohre mit Bleidichtung unter Aus-
schluß von Steinzeugrohren unterhalb der Gebäude vor.
Der Ausschuß w.ir nicht der .Ansicht, daß gußeiserne
Rohre unter allen Umständen den Vorzug verdienen,
weil sie leicht rosten und zu Verstopfungen Anlaß geben,
(iute Tonrohre mit gehöriger Muffendientung sind daher
wenigstens nach Hamburgi.schen Erfahrungen vielfach
vorzuziehen. Der .Ausschuß schlägt daher vor, S 30a
des Verbands-Entwurfes wie folgt zu ändern:

„Die Ableitungen sind aus beiderseitig glasierten

hartgebrannten Tonrohren mit Asphaltdichtung, oder aus
dickwandigen beiderseits asphaltierten Gußeisenrohrcn
mit Bleidichiung, oder aus einem von clcr Behörde als

gleichwertig erachteten .Material herzusiellen. Freilie-

gende Rohre sind aus beiderseits asphaltierten Gußeisen-
rohren herzustellen.** Absatz 2 von $ loa ist zu streichen.

Auf Vorschlag des Redners wird über diesen Punkt
die Erörterung eröffnet, an welcher sich die Hm. Ulohm.
Richter, Grohnert, Lämmerhirt, Faulwasser und
Himmelheber beteiligen, und welche die Ueberein-
stimmung der meisten Redner mit dem Ausschuß-Vor-
schlag ergibt. Dieser wird angenommen.

Hr. Merckel erläutert hierauf tlic V’crwemlung von
Hlcirohren, insbesondere für Fallrohre. Nach S *4 des
Verbands-Entwurfe.s sollen Blcirohrc nur in tlen Abmes-
sungen der Normalien für Abflußrohre vom Jahre 1903
verwendet werden. Da die Normalien nur Rohrdurch-
inesser von 35 bis 501001 bei Wandstärken von tbis.innnj

enthalten, .so eignen sich solche enge und dickwandiße
Rohre nicht für Fallrohre. Der Verein hat zwar s. Zt.

ilurch seine Abgeordneten den Rohmormalien zugestimmt,
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gleichwohl sind für Fallrohre ,ius Blei andere Abmes-
sungen erforderlich. Der .Ausschuß schlägt vor, in den
Normalien <lic Rohre von 35 und 30 mn» fortfallcn zu
lassen und solche von 60, 70 und 100 mni Dm. neu einzu-
führen. Die Rohre von 40 und coramDm. sollen 3 m«,

die übrigen 2,5«'« Wandstärke erhalten. Hinzuzufügen
ist im Verbanos-Entwurf zu S 34: „In Decken liegende
Ableitungen aus Blei müssen mindestens 5

nni stark sein.“

Bei (icf Erörterung über diesen Punkt, an der sich
die Hrn.Claßen, Richter, Hagn. Blohm, Krauß,
Nagel, Grohnert, Gallois, Brckelb.mm, Schröder
und Behr beteiligen, äußert sich die Mehrheit für Bei-
behaltung der bewährten und für viele Zwecke unersetz-
lichen Bleirohre. Auf Vorschlag des Hm. Stein wird,
abweichend vom Ausschufivorscnlag, davon abgesehen,
die Aenderung der Kohrnormalten mit Rücksicht auf
Bleirohre zu beantragen, dagegen beschlossen, dem Ver-
bände mitzuteilen, daß der Hamburgische Verein inbezug
auf den Ausschluß der Hleifallrohre den Verbandsvor-
schriften nicht folgen könne.

Hr. Merckel berichtet hierauf über den Antrag des
Ausschusses, die Bestimmungen unter B der Verbands-
Vorschriften; -Behördliche .Aufsicht und Genehmigung“
aus den „Technischen A^orschriften“ zu beseitigen, da
sie nicht technischer, sondern rechtlicher Natur seien

und in den Einzelstaatcn besser im Verwaltungswege
erlassen würden. Der Antrag erfährt keinen Widerspruch
und w'ird von der Versammlung genehmigt, ^

Vermischte«.
Neue Kirche zu Bornim. Das „Atelier für künstleri.sche

Glasmalerei und Kunstvcrglasung“ Carl B usch in Berlin-
Schötieberg bittet uns, zu unserer betr. Veröffentlichung
in No. 38 nachzutragen, daß es die Fenster geliefert und
die künstlerische Ausmalung ausgeführt habe. —

Siebenter Tag für Denkmalpflege in Braunachweig am
27 . und 28 . Sratember 1906 . Aus der Tagesordnung ent-

nehmen wir für Donnerstag, den 27. Sept., folgende Vor-
träge: Vormittags 9 Uhr: Wie ist die öffentliche Meinung
zugunsten der Denkmalpflege zu beeinflussen? Bericht-
erstatter: Provinzialkonservator Büttner in Steglitz;

üeber die Möglichkeit der FJrhaltung alter Städtcbildcr
unter Berücksichtigung modemerA’erkehrsanforderungen.
Berichterst.: I.andesbrt. und Provinzialkonscrv. Rehorst
in Merseburg und L.indbauinsp. und Provinzialkons. Dr.

Burgemeister in Breslau; Bemalung und Konservie-
rung mittelalterlicher Holz- und Stcinskulpturen. Be-
richterst; Kons. Dr. Hager in München und Provinzial-
kons. Dr. Haupt in Kutin; Die Instandsetzung alter

.Altarbilder, erläutert am Flügelaltar von Haverbeck, so-

wie an den Antependien aus dem Dom in Goslar und
der Klosterkirche in Wennigsen am Dei.ster. Berichterst;
Provinzialkons. Dr. Reimers in Hannover; Bericht der
Kommission Uber die Aufnahme der kleinen Bürger-
häuser ^nebst Ausstellung der bisher fcrtiggcstellten Auf-
nahmenV Berichterst: Stadtbrt Schaumann in Frank-
furt a. M. und Prof. Stiehl in Charlottcnburg; Aufgaben
der Denkmalpflege im Bergischen Lande (Bürgerhäuser).
Berichterst.: Amtsrichter Dr. Brcdt in Lennep: Ueber
Denkmalpflege auf dem L:mdc. Berichterst: Geh. Ob.-
Brt. Hoofeid in Berlin.

•Abends 7 Uhr; Oeffcnilicher Vortrag des Hrn. Geh.
Brt. H. Pfeiler in Braunschweig: Ueber braunschweig-
sche Stifts- und Klosterkirchen 7mit Lichtbildern); Vor-
führung von Lichtbildern zur Ergänzung der Bericht-
erstattung über die Möglichkeit der Erhaltung alter

Städtebilder usw. durch Hrn. Landesbrt und Provinzial-
konservator Ke hör.st in Merseburg.

Für Freitag, den 38. bept, vormittags 9 Uhr: Be-
schlußfassung über den näch.stcn Tag für Denkmalpflege,
sowie Entlastung und Neuwahl des geschäftsführendeil
Ausschusses; Bericht über da.v Handbuch der <leutschen
Kunstdenkmälcr. Berichterst; Prof. Dr. Dehio in .''traß-

burg; Ueber städtische Kunst-Kommissionen. Hericht-
erst: Geh.-Rai Dr. Loersch in Bonn; Backsteinbau und
Denkmaljiflege. Herirluerst.: !*rof. Stiehl in ('harlot-

tenburg; Denkmalpflege in Hildesheim. Berichterst:
Arch. Sandtrock in Hildesheim; Ueber Bemalung alter

Holzbauten. Berichterst,: Prof. Lübke in Braunschweig;
Nachtrag und Ergänzungen zu dem A’ortrag; Ueber die
Erhaltung alter btraßcnnameii- Berichterst.: Prof. Dr.
Meier in Bruunschweig . -

lahalti Da> neue Ratheu« in ('harloUenbufz. — 7.ur Eroflnung
des Teltow-Kanals. — Die Erhallung des Hildesheitnct Siadlbildes. —
Vefeine. - VcitnischtH.

Hierzu Bildbeilage: Das neue Rathaus in Ch.arlottenburg.

Verlaz der Deutschen Uiuicitune, U. m. b. Berlin. Für die RedskUoo
versmwortücb Albert Hot mann. Berlin.

Druck von O. Schenck .Sachtlc- P.M. Weber Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRGANG. N2: 43. BERLIN, DEN 30. MAI 1906.

Mittelalterliche Bauwerke in Frankfurt ao der Oder.
V'oo Auj;. Leo Zatr in Rcrlio. HIerxu die Abbilduntes S. 2W, 2Wu.aoi.

ie Mark Brandenburg! Unsere Mark! Wie
sprechen von ihrjene,die unscrcMark nicht
kennen! Sie bezeichnen sie als eine dürre
Heide, als eine öde. gelbe Sandfl&che.
Zwar sieht man nicht Kimmelanstrebende
Berge, wildrauschende Gewässer und so
reiche Fluren wie in den Nachbar*Pro*
vinten. Und doch hat dieMark (Orden \Vis>

senden so viele ernste und tiefe Eindrücke durch ihr

welliges, von Hügelreihen mit anmutigen Femsichten
durchzogenes Gelände. In reichem Watdschmuck ver*

bo^en hegen ihre sagenumwobenen S^n, und auf den
weiten Feldern und Wiesen dehnen sich die reichen
Schätze der landwirtschaftlichen Saaten aus.

Wir haben so reichhaltige Schätze an historischen

Kau- und Kunstwerken in unserer Mark, daß wir im
Verein mit Uebcrliefcrung sowie geschichtlichen und ar-

chäologischen Forschungen noch Manches an das Tages-
licht fördern können, was bisher weniger bekannt wur-
de. Aus diesem Gedanken heraus richtete ich im Herbst
1904 meinen Wanderstab ostwärts nach Frankfurt a. d. O.;
es fanden dort 2 Hauptbauwerke unter den vielen Resten
otischer und Renaissancebauten meine Bewunderung:
as im UebergangS'Stile zur Frührenaissance ausgeführie

Rathaus und die gotische Marien- oder Oberkirchc, beide
in Backstein erbaut In dieser Kirche befindet sich unter
anderen Kunstwerken auch ein mächtiger, prächtiger,
7armiger Leuchter, der mich zu einem weiteren Studium
der verschiedenen yarmigen Leuchter verleitete.

Als erstes Beispiel möchte ich hier das Rathaus der
Stadt Frankfurt a. d, O. anführen (S. 297 u. 298). Was
wir heute von demselben sehen, ist ein Aufbau aus den
lahren 1607 bis i6io über den gotischen l'eberrcstcn vom
Jahre 1451 (nach Hergau. Denkmäler Brandenburgs).

Sadansicht d<( MaricDkirche.
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Der am besten und vollständigsten erhaltene Teil aus
der gotischen Zeit ist das Kellerj^eschoß, letzt als Rats*
keiler-Restaurant benutzt, mit seinen spitzWgigen alten
Kreuzgewölben, deren Widerlager fast bis zum Boden
herunterreichen. Das Erd- und Obergeschoß wurde zwar
mit den beiden Nord- und Südgiebeln in den märki-
schen Backsteinformen des XVI. Jahrhunderts ausgeftihrt,

aber man merkt an ihnen doch die Einflüsse der Re-
naissance, z, B. an den wenig schönen Hcrmen-Kapitälen
neben «len Portalen, und noch mehr an den oberen Auf-
sätzen der Strebepfeiler und Lisenen.

Dasticbäude ist 45,5 m lang und 17,3 breit und erhielt

in der späteren Bauperiode noch einen westlichen Klügel-
anbau mit einem einfachen Renaissancegiebel und präch-
tig in Kupfer getriebenen Wasserspeiern. Das ganze Erd-
geschoß besteht außer 3 kleinen verwaliungsräumcn aus
einer ausgeriehnten, zweischiffigen Halle von etwa 4604«
Größe. Es ist hier also der für die Bürgerbestiramte Ver-
sammlungsraum der mittelalterlichen Ralhäu.scr klar zum
Ausdruck gebracht. Die massiv gewölbte Decke dieser
Halle stützt sich auf 7 schwere dorisierenfle Säulen, welche
dein Raum ein gewichtiges, charakteristisches Aussehen
verleihen.

Eine in der Mitte angelegte dreiarmige 'l'repi>e führt
zum Obcrge.schoß, das wie das Er«lgeschoß dieselbe An-
zahl dorischer Säulen, jedoch mit schlankeren Verhält-
nissen und reicherer Ausbildung (Kannclurcn und zier-

liche KapiUle mit Eicrstäbenlaufweist. Das Obergeschoß
ist ebenfalls überwölbt, Nur etwa ein Viertel desselben ist

zum Flur benutzt, der Rest wurde dutch später einge-
fügte und zum Teil die Säulen umschließende Wände in

Verwaltungsräume geteilt
Am besten erhalten ist der SOdgiebel des Rathauses,

welcher an seiner mittleren Giebelspttze noch das .alte

llansazcichcn führt: einen gekrönten Hering an schräger
Eisenstange, als Beweis, daß die Frankfurter KauHahrtei-
schiffc in Verbindung mit der Stadt Bergen, dem Haupt-
stapelplatz der Heringsfischcrei, standen. Auch der Nord-
ieücl zeigt, wenn auch vielfach überputzt, mit seinem
ochaufstrebeiulen, unten 4cckigen Turme ein reizvolles

Aussehen. Die aufgesetzte, in Kupfer gedeckte welsche
Haube ist .achtkantig.

Das Rathaus, viel zu klein für die .Anforderungen
einer großen Stadtverwaltung, wird wohl in kurzer Frist

eine Erweiterung erfahren müssen, um so mehr, .als die
meisten Verwaltungsräume schon in den angrenzenden
Privathäusem an der Ost- und Nordscitc ries Marktes
vorübergehend Unterkunft fanden, Auf jeden Fall wäre
bei einem Neubau für die Erhaltung des Bestehenden
mit allem Nachdruck einzutreten, denn ein so echtes
Beispiel märkischer Schaffcnskr.tft darf nicht dem Unter-
gang preisgegeben werden. Es würde auch eine baldige
sachverständige Wiederherstellung sehr zu befürworten
sein, um d:\s noch zu bewahren, was zur Erhaltung und
Ueberliefcrung unserer märkischen Denkmäler dringend
notwendig wäre.

Was eine solche Wiederherstellung selbst mit den
einfachsten Mitteln erreichen könnte, habe ich in einem
Aufriß des Südgiebels fS. 397) in Zeichnung versucht. Um
auch die häßliche Lücke hinter dem Ratskeller-Eingang
zu verdecken, ordnete ich daselbst einen Ueberbau in

Form einer kleinen Vorhalle mit einer untergescellten
figürlichen Gruppe an, welche jedoch noch den Verkehr
von einem zum anderen Portal freilassen soll. —

Das zweite, bedeutendere Bauwerk ist die Marien-
oder Oberkirche in Frankfurta.d. O. (S. 395); 77 ™
lang und 46 m breit, zeigt uns dieses in märkischen Back-
steinen ausgeführte gotische Gotteshaus einen fünfschif-

figen Hallcnbau und einen drcischiffigcn Chor mit ange-
fügten Südkapellen, letztere benutzt zur Sakristei, Bihli-
otnek und auf der oberen Empore als Martyr-l’hor.
Das Querschiff, nur einjorhig, scidießi nach Norden al>

mit einer 5 eckigen Kapelle aus dem Jahre 1376. In der
zweiten Hälfte «.les Xlll. Jahrh. wurde mit dem Kirchen-
bau begonnen, 1308 konnte der erste Gottesdienst im
Chor gehalten und 132s die ganze Kirche eingeweiht
werden. Die reichen Stemgewölbe des nördlichen Seiten-
schiffes und der SUdkapelie stammen au.s <lem Jahre
1531—1533; die letzteren sind bemerkenswert durch ihre
noch |?ut erhaltenen, echt gotischen Ausmalungen. An
der Westseite erhoben sich neben dem Haupteingang
3 stolze Türme, je etwa 65 m bis zutn Zinnenkranz und
etwa 80 ro bis zur Hclmspitzc hoch, %'on denen der süd-
liche 1S26 einstürzte und der nördliche 1830 durch
Schinkel wicderhergcstcllt wurde.

Das Hauptportal mit 4 Seitenportalen geben den
Zugang zu dem Dom-Inneren, welches sich am präch-
tigsten darbietet beim Kintiitt durch die Hauptvurhalle
unterhalb der Orgelempore. Durch 24 viclkantig ge-

3«)6

formte, hochanstrebende Pfeiler hindurch erblickt man
harmonische Verhältnisse, und die 36 schlanken 3- und
5-geteilten Fensterj zum Teil farbig, spenden ein maß-
volles, nicht aufdrin|;liches Licht.

Als besondere Kunstwerke sind .an der Außenseite
hervorzuheben die beiden Seitcnportalc an der Nordseile.
Zuerst das kleinere (S. 3«y>,30i), unter die Orgclcmt>ore
führend, in Sandstein nergesi^lt, mit einer reich Beschlage-
nen gotischen Holztür. Diese in Eisen getriebenen Blätter
wirken durch ihren großen Maßstab (einzelne bis zu 37 cm

T.ängcHn kecker, frischer Art. Die i.eibungsprofile, die
seithenen Fialen und die Mittelblume, sowie auch die 2

seitlichen figürlichen Darstellungen iKrcuz.abnahme und
Sl Mich.ael) verraten einen selbstschaffcnden, von frohem
Mute beseelten, aber vor .allem befähigten .Meister.

Das zwei te Portal and er NordkapellefS. 399,301)
ist größer und reicher ausgebildct als das vorhergehende;
aber man vermißt in ihm den einheitlichen Zug, wenn
auch dem Ganzen mit seinem weit überragenden Dach
ein fesselnder Eindruck nicht abzusprechcii ist. 30 Fi-

f
uren und 3 Wappenschildc beleben die Hohlkehle der
’mrahmung und aie seitlichen Wandungen an denStrebe-
)fcilcm. Zwischen den beiden letzteren ist über dem
’ortal noch ein Kreuzgewölbe gespannt mit einem vor-

gelagerten Dache. Einen reichen prächtigen Anblick ge-
währte dasselbe wohl früher, als die jetzigen Putzflächen
noch mit Figuren un«l Ornamenten bemalt waren, von
denen noch karge Ueberrcste zu erkennen sind, die ich
auch in meiner Skizze (S. 301) angcilcutet h.abe.

Bcitle Portale sind zu einer Zeit ausgeführt worden,
in der .Sandstein nur unter beträchtlichen Kosten und
Umständen aus weiter Feme herbeizus«'haffen war; die
Bildhauerarbfitcn sind mustergültig für ihre Zeit.

Neben <!iesem zweiten Portal sind eigenartige runde
oder länglich vertiefte Näpfchen und Rillen bemerkbar,
die sich auch an anderen märkischen Kirchen finden,

und deren l'rs[»rung der Volksmund tlen Schweden zu-
schrieb, welche ihre Schwerter hieran geschärft haben
sollen. Nach anderer Lesart sollen auch die Heven und
bösen Krauen (oder .iu«*h guten Krauen, wie man sie

nun nennen will) «icn .aus den Steinen der Kirche cm-
noinmenen Mehlstaub zu heilsamen Tränklein verwendet
h.aben. Meine.s Erachtens sind die Vertiefungen wohl nur
dem Treiben der Schuljugend zuzuschreiben.

Auch im Inneren der .M.aricnkirche finden wir noch
viele Kunstwerke, so z. B. die 'l'üren zur Sakristei,
aus der Frühzeit zur Renaissance stammend; die 3 mit
alten (Basmalereicn (zumeist figürliche kleinere ' Dar-
stellungen aus dem neuen Testamente) versehenen Chor-
fenster aus dem Anfang des XIV. Jahrh., den pracht-
vollen, von einem Italiener Pistorteei geschnitzten und
ausgemalten Flügclaltar aus dem Jahre 1419 (wiederher-
gcstellt 1830) und den von Meister Arnold 1376 in Bronze
gefertigten Taufstein, Werke von hohem kunsthisto-
rischem Werte. Der Taufstein steht unterhalb der Orgel-
Empore, ruht auf 3 Engeln und 3 Löwen und hat sechs-
eckige Grundform; tlcr am Gewölbe aufgehängte spitze

Deckel zeigt reiche gotische Fialen, Wimperge und figür-

liche biblische Darstellungen. Von demselben Meister
soll auch das Hauptkunstwerk der .Marienkirche, der
s iebenarmige Leuch tcr (S. 298), .stammen; jedoch zei-

gen die P'igurcn des Leuchters eine weit reifere Ausbildung
als der Taufstein, sodaß hier nur 3 verschiedene Meister
in Betracht kommen können.

Büsching führt in seinem Werke an. daß er im gan-
zen nördlichen Deutschland ein so großartiges Kunst-
werk aus der Mitte des XIV. Jahrh. nicht gefunden habe.
Die Beckmanns-Chronik von Frankfurt a.o.O. bezeichnet
das Jahr 1376 für die Stiftung dc.s Leuchters tlurch einen
Kanonikus von Cassel, und zwar aus .Anlaß des Festes zu
Kfircii der 5 Wunilen Christi. Der Leuchter ist aus Bronze
gefertigt und vergoldet. Bei einer Höhe von 4,<»8 m hat
«er Hauptstamm eine Dicke von 36 bezw. 31 cm.

Früher muß wohl der Kuß auf einem Stein-Posta-
ment gestanden haben, ähnlich dem Essener, Magde-
burger und (’olberger Leuchter, welches den ganzen
Leucliter noch erhöhte, eine /Viorjlnung, die auch jetzt

wieder zu empfehlen wäre, da die untere, nur wenige Zenti-
meter starke .Auflagerplattc zu sehr .am Boden kriecht
und (len prächtig ausgearbeiieten Fuß mit seinen vier
Adlern nicht zur vollen Geltung kommen läßt. Auch
lassen die unter jedem Adler einzeln untergelegten .Metall*

platten auf ein gemeinsames besseres Auflager schließen.
.Auf den .Adlerrücken ruht dann der viereckige l.euchter-

fufl in Form einer oben abgeschnittenen Pyramide, betont
an seinen 4 Ecken durch 4 kleine Strebepfeiler mit darüber
thnmenilcn Figuren. Die 4Seilen der Pyramide sind reich
geschmückt mit durchbrochenem Kank'cnwerk und figür*

!i« hcn Darstellungen aus dem I.eben uiul Leiden Christi.
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Ueber diesem Fuß erhebt sich der
Hauptstamm des Leuchters in 7 röhren-
förmigen Abteilungen, getrennt durch
Wulste mit Ubergelegten WeinlaubblSt-
tcm. Diese stammen wohl, ihrer Aus-
führung nach zu urteilen, zumeist aus
der im Jahre 1830 erfolgten Wiederher-
stellung des Leuchters. Auch diese

7 Schaitteile sind mit hgürlicben Dar-
stellungen versehen bis zu den großen
Kerzenschalen, die einen Durchmesser
von 21 haben.

(tanz abweichend von den bisher
betrachteten Formen zweigt sich am
6. Weinlaubkranz je ein in Wellenlinie
gehaltener seitlicherArm ab, auf dessen
oberen Krhöhungen die weiteren 6
Lichtschalen in wagrcchter Linie auf-

gepHanzt sind. An den unteren Biegun-
gen der Welle hangen 4 Wappenschildc
mit dem märkischen Adler und darüber
stehen 4 Kübelhelme mit Halbflug-
schmuck.Außerdem entsprießen aus den
Seitenarmen allenthalben Weinlaub-
blatter in glücklich verteilten Lagen.

Die vorkommenden Figuren sind
in Bronze, zwar roh und ungeschickt
ausgefiihrt, aber doch nicht onne Aus-
druck. Am I .euchterfuß sind dargestellt

:

Der Stamm Jesus, die Geburt Christi,

die Bescherung der 3 Weisen und die
Flucht nach Aeg\*pten. —

Auf die Erwähnung dieser beiden
Bauwerke muß ich mich heute be-
schränken, obschon noch manches wei-
tere Bauwerk, mancher bemerkenswerte
Kunstschatz in Frankfurt a. d. O. der
näheren Besprechung würdig wäre, un-
ter (lenen ich hier noch nennen möchte
die Nikolaus- oder reformierte
Kirche aus dem Jahre 1260 (nach .\d-

1er) mit z prächtigen neuen Tünnen;
wiederhergestellt 1^2, gibt sie ein ech-
tes Beispiel eines märkischen altgoti-

schen Ktrehenbaues inRackstein. Dann
die Franziskaner- oder ünterkir-
che, sogenannt im Gegensatz zur Ober-
oder Nmricnkirche, 1317—1324 erbaut,
mit reichen Stern-Gewölben aus den
Jahren 1517— 1525. Ferner das alte
Universitäts -(iebäude, i4<)9 von
der Stadt erbaut, jetzt als Real-Gymna-
sium in Benutzung, in welchem Tetzel
IS iSeinegelehrteDisputationzur Recht-
fertigung des Ablasses hielt und zum
Doktor promoviert wurde. Zuletzt sind
noch eine stattliche Anzahl Privatbau-
ten aus der Renaissance und Barock-
zeit zu erwähnen. —

Die Verhandlaagea d«8 Tages fOr

Denkmalpflege in den Jahren 1904
und 1905.*) (Forts. •Ult S«hluO tus No. JO.)

^n der zweiten Sitzung am 23. Sep-
I tember wurde zunächst beschlos-
' sen. die Wahl des Ortes für den

i. j. 1906 abzuhaltenden 7. Tag für Denk-
malpflege dem geschäftsfUhrenden Aus-
schüsse zu überlassen. (Sie ist inzwi-
schen auf Hraunschweig gefallen.)
In den Ausschuß selbst wurden durch
Zuruf die bisherigen Mitglieder wieder-
gewählt l.eider erklärte dessen der-
zeitiger Vorsitzender. Hr. Geh. Justiz-
rat Prof. Dr. Loersen (Bonn), daß er
aus zwingenden persönlichen Gründen
sein Amt nicht länger führen könne —
eine Eröffnung, wdche die Versamm-
lung mit dem Ausdruck aufrichtigen
Bedauerns, aber auch zugleich herz-
lichsten Dankes für die verdienstliche

Von /ustindiger Seile aintl wir zur Bc-
richtigung cinrr irrtümlichen Angabe aulgeturderl
worden, die wir dem slenogranhitchrn Bericht
Über dCD Bambergei Denkmaltag eninumtnen
hatten. Hamburg nat lUr die Aufoahme aller
Bilrgcitdiuscr nicht *ü<KJO M., sondern nur ISuOUM.
hewTlIigl.

30. Mai 1906. 297
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und crfol^eiche Titi^eit ihres Präsidenten entgegen- Unter Verzicht nuf die in zweiter Reihe anf^emel-
nahm. — Durch den BeschlaB der sofort zusammenge- deten, nunmehr auf das Programm der nächsten 'lagung

tretenen anwesenden Mitglieder des Ausschusses wurde zu setzenden 3 V’ortrnge und nach einer Mitteilung des
zum künftigen Leiter der Denkmalpflege-Tage Hr. (leh. Konservators Dr. W. M. Schmid (München) über ein

Hofrat Prof l)r. v. Oechelhäuser (Karlsruhe) berufen, von der Hof-Glasmalerei Anstalt Bettler in München

No. 43.
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erfundenes neues Verfahren «ur Regeneration von durch von Schäfer, Seitx und Gräbner — vorgeführt worden
schweflige Säure beschädigten Glasgemäidcn ging die war. Nach einem einleitenden Ueberblick über die histo-

Versammlung nunmehr zu dem Hauptgegenstande der rische Entwicklung der Heidelberger Schloß-
diesmaligen Tagesordnung, der Besprechung über frage, der mit Rücksicht auf die ausführlichen Berichte

die Erhaltung des Heidelberger Schlosses, über, und Besprechungen, welche die „Dtsche. Bauztg.“ der

Erster Berichterstatter war Hr. Geh. Hofrat Prof. I)r.

v. Oechelhäuser (Karlsruhe^ <tun:h welchen der Ver-
sammlung schon am Abend vorher eine Reihe von Licht-
bildern — teils An.sichten von einzelnen Teilen des
Schlosses, teils ältere Darstellungen desselben, sowie die
Entwürfe zur Wiederherstellung des Otthcinnchs-Baucs

3a Mai 1906

Angelegenheit seit 5 Jahren gewidmet hat, an dieser
Stelle wohl übergangen werden darf, trat <ler Redner in

eine Kritik der auf die Wiederherstellung des Schlosses
gerichteten Bestrebungen ein, indem er die Präge auf-
warf, wie weit und auf welche Teile sich die Restau-
ration bezw. der Wiederaufbau cr^trcckcn solle. — Ein
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vollständiger Wiederaufbau der ganzen Anlage, die
bcli^anntlich zugleich Schloß un<) hestung war^ könne
natürlich nicht in Betracht kommen, selbst wenn es ge*
lingcn sollte, die dafür erfordcrlicrhcn ungeheuren Sum-
men aufzubringen

; er würde übrigens auch i»ichls weniger
als eine Verschönerung des Srhloßbildcs ergeben. Ebenso
untunlich sei es, etwa nur die Wohnbauten wiederher-
zustcllen, die Wehrbauten aber als Ruinen zu bcla.vsen,

da einei-seits einige der letzteren mit zu Wohnzwecken
benutzt wurden, anderseits aber von dem größeren Teile
der Wohnbauten so geringe Reste vorhanden sind, daß
cs sich für sie im wesentlichen um völlige Neuschöpfun-
gen handeln würde, bei denenJene Reste entweder be-
seitigt oder ihres historischen Gepräges entkleidet wer-
den müßten. Die Berechtigung zu einem solchen Vor-
gehen, rias einer Vernichtung unersetzlicher künstlcri-
.scherund geschichtliclier Dokumente gleichkomme, müsse
jedoch der Gegenwart durchaus bestritten werden — zu-

mal an einer Stelle, die von Kunst, Natur und (ieschichte
so geheiligt sei, wie da.s Heidelberger Schloß. Fa< sei

um so anfechtbarer, als einmal die Frage, welchen
Zwecken das wie«lcrhcrgesiclltc Schloß dienen solle,

noch von niemand beantwortet sei, und als es minde-
stens zweifelhaft sei, ob auch nur die Wohnbauten des-
selben in ihrem ehemaligen Zu.stande einen schöneren
Anblick gewahrt haben, als die heutigen Ruinen. —
Aber auch eine teilweise Herstellung dieser Bauten,
insbesondere des Ottheinrichs- Bau es, auf den sich

in letzter Zeit die ganze Schloßfrage zugespitzt habe, sei

von der Komiiii.ssion d. J. i8gi mit vollem Rechte .ibge-

lehnt worden. Al.s zwingender Grund für den Ausbau die-
ses SchloUteiles werde gegenwärtig der bedrohliche, an-
geblich nur durch eine Ucberdachung des Hauses zu
sichernde Zustand seiner Fassade in den Vordergrund ge-

schoben, während dasScitz'sche (iot.ichtcn von iHoi diese
im weSLMitiiehen noch für konstruktiv gesund erklärt hatte,

und ein angesehener Fachmann, wie Hr. Geh. Oh.-Brt.
Kggert, nod) Iieute der Ceberzeugung ist, daß sie durch
verhältnismäßig einfache Schutzmaßregcln auf viele Ge-
nerationen hinaus erhalten werden kann, ohne daß eine
Ucberdachung des Baues erforderlich wäre. Noch weniger
könnten ästhetische (iründe für eine Wiederherstellung
des Otthcinrichs-Baues gcltenii gemacht werden. Die in

Wetzlar aufgefundene Skizze des Doppelgiehels, mit dem
die Fassade ehemals bekrönt war, kennzeichne diesen
(liebe] als ein architektonisches Machwerk schlimmster
Art, das dem ursprünglich mit wagrechtem Abschluß ge-
planten Bau des ersten italienischen Meisters anscheinend
von deutschen Pfuschern aufgesetzt worden ist. Würde
er — wenn auch in vcrbes>ertcr Form — erneuert, so
wäre es mit dem Reiz des unvergleichlichen Scldoßhofcs
auf immer vorbei, zumal die Restauration damit unmög-
lich abgebrochen werden könnte. Der Gegensatz zwi-
schen den neu hcrgestcllten, himmelhoch aufragenden
und den niedrigen in Ruinen liegenden südlichen Bauten

Dem Gedächtnis Karl Bötticher's.

ic hunderiiährige Wiederkehr des (teburtstages Karl
Böttichers — er wurde am Mai i»o6 in Nord-
hausen geboren — ruft die Krinnerung an einen

<lcr scharfsinnigsten Denker und einen der feinfühlig-
sten Künstler, aber auch an <fen tragischen L'mstand
wach, <laü das Hauptwerk des cinHußreichen Lehrers der
Berliner Bauakademie, die philosofihisch-spekulative

„ Tektonik tler Hellenen“, ein wissenschaftlicher Irrtum
war und als solcher um so mehr lange Zeit nachwirkte,
al.s cs für die Generation, der Bötticher l^ehrcr und An-
reger war, und weit über «en Kreis seine.s Schuleiidlusses
hinaus als das grundlegende Werk für die Kenntnis der
griechischen Baukunst, als Katechismus und Grammatik
der Art der Hellenen, zu bauen und zu formen, galt.

Und es ist angesichts der heutigen Ans< hauung der
Dinge gewiß kein Zufall, wenn noch lebende Schüler
des .Nfeisters im Verein mit <ler Verlagsbuchhandlung
Wilhelm Ernst & Sohn dem erst 1880 verstorbenen I.eh-
rer in tlankbarer Gesinnung und Verehrung ein Krinne-
lungsblatt widmen, indem sic <lic Festrede, <lic Bötticher
am i.v März 1K16, ^ Jahre nach Schinkels 'lode, hielt,

zum Wiederabtiruck bringen. Die Rede führt den
'Titel: „Das Prinzip der nellenischen und germani-
schen B.iuweise hinsichtlich der l’cbertragung in die
Bauweise unserer Tage“. In seinen zahlreioien Ver-
öffentlichungen hatte sich Bötticher nur einmal der
nationalen Bauweise zugewendet, in „Die Holzarchitektur
des Mitlebilters“ (Berlin, 1835—1841), sonst galt seine
Sympathie fast ausschlicßlicn dem griechischen Alter-
tum; da.s bekräftigte .seine (Bittin, indem sie schrieb:
„l'n<l fest blieb sein Blick auf die Erforschung <les klassi-

werde vielmehr als so unerträglich empfunden werden,
daß man auch zu einem Aufbau der letzteren würde ge-
zwungen sein. — Der Redner schloß, indem er noch ein-

mal eindringlich betonte, daß das letzte Wort Uber das
Schicksal des Heidelberger Schlosses nicht allein den
'Technikern zukomme, sondern daß liebenden technischen
Erwägungcnauch den künstlerischen, geschichtlichen und
ästhetischen GesichLspunkten eine mindestens gleiche
Berechtigung gebühre. Was nach der geplanten Wieder-
herstellung iles Otthcinrichs-Ilaucs vor uns stehen würde,
wäre nicht mehr der alte ehrwürdige Bau, die Perle der
deutschen Renaissance, sondern ein Zwitterding zwischen
alt und neu, dessen früherer Zauber ebenso zerstört wäre,
wie dies an den von ViolIct-lc-Duc und seiner Schule
restaurierten alten Feudalschlössern Frankreichs leider ge-
schehen ist Dem sich .aufs äußerste zu widersetzen, sei

eine heilige Pflicht und weder unklare Gefühlsduselei
und Ruinen.schwärmcrci, noch barbari.sche Gleichgültig-
keit gegen den fortschreitenden Verfall des Schlosses.
Auch könne nicht außer acht gelassen werden, daß es

bei diesem nicht ausschließlich um ein Kunstdenkmal
sich handle, sondern daß cs auch gilt, kommenden Ge-
schlechtern ein ohnegleichen d;ist^endes Naturdenk-
mal zu erhalten. —

Als zweiter Berichterstatter nahm zur Vertretung der
von <lem Hm. Vorredner angegriffenen Bestrebungen Hr.
Geh. Ub.-Brt. Prof. K. Hofmann (Darmstadt) da.s Wort.
Indem er zunächst hervorhob, daß zu der bisherigen,

nur allzuviel mit En(|uOten, Petitionen, philosophischen
Betrachtungen! Phrasen und leider sogar mit Verdäch-
tigungen arbeitenden Agitation um so weniger Anlaß
vtirgelegcn h.ibc, als das badische Finanzministerium
die Angelegenheit von vornherein mit einer Vorsicht
und Gründ 1 i( hkeit behandelt habe, wie sie in einem ähn-
lichen Falle wohl noch nicht betätigt worden seien,

glaubte er fesistellcn zu müssen, daß der Kamnf um die
zukünftige Gestaltung der Nordosteckc des Sctilosses in

voller Schärfe erst nach der vollendeten Wiederherstel-
lung des Friedrichs-Baues entbrannt sei. Letztere sei von
bestimmter Seite auf das härteste angegriffen und ver-

urteilt worden, während der unbefangene Fachmann
unbeschadet gewisser Bedenken gegen die vielleicht zu
weit betriebene Auswechslung mancher nur wenig be-

schädigter Steine im Aeußeren und einige Einzelheiten
des Ausbaues - freudig anerkennen müsse, daß in dieser
Arbeit Schäfer’s eine künstlerische Tat vorliegt die in

unserer Zeit einzigartig dasteht. Für die badiwhe Re-
gierung habe die Volkmiung dieses Herstellungsbaucs
allerdings den Anlaß geben müssen, nunmehr auch der
Frage naher zu treten, ob die anderen Teile des Schlosses
in ihrem ruinenhaften Zustande belassen werden könnten.
.Angesichts der durch das Schloßbaubureau in 7jähriger
Tätigkeit gewonnenen .sehr .sorgfältigen Untersuchungen
und Aufnahmen habe das verneint werden müssen, und
es habe sich darau.s die Xotwenriigkeit ergeben, an dem

sehen Bodens gerichtet in leidenschaftlichem Tätigkeits-

drange.“ Wenn ilagegen seine Verehrer wiederholt von
ihm die Versicherung gehört haben, es irre jeder, wenn
er glaube, Bötticher wolle die hellenische Kunst als die
für unsere, für die heutige Zeit gültige cinführen; wenn
sie von ihm den Ausspruch wiedergeben: „Mein Bestre-

ben ist allein, ein Feld vurzubereiten, auf dem eine
neue, ebenso wahre Kunst wie die alte bei uns er-

wsu'hscn möchte,“ und wenn der Meister die Versiche-
rung gab, daß er Neues auch für uns versuchen wolle,
so wird niemand da.s Recht haben, an der Aufrichtig-

keit dieses Willens zu zweifeln; wenn es aber dennoch
nicht dazu kam, so liegt das in der .Anschauung jener

Zeit, der sich auch Bötticher trotz allen Dranges, den
tlamaligen Kunstzustämlen gegenüber eine selbständige
Stellung mit initi.ativem Streben zu behaupten, riicni

zu entziehen vermochte. „Unsere Zeit ist die dritte.
Zuerst die Antike, dann das Mittelalter und end-
lich unsere werdende“; in diesen Worten vereinigte

Bötticher das Fühlen seiner Zeit mit seinem eigenen.
Wir versuchen heute, der Umkehrung des .Satzes

Geltung zu verschaffen. Jedoch war das mehr kontempla-
tive Wesen Biitlicher’s nicht geeignet, iler Bahnore-
cher einer neuen Zeit zu sein. Nur eine beschauliche
Natur mit mehr innerer KeHc.xion als äußercMn Drang
konnte schreiben: „Mein Forschen in der Antike gibt

mir ein inneres Glück, daß ii h manchmal selbst mich
wundere, wie das Forschen nach Wahrheit in einer Sache
die ganze .Seele stimmt und in all ihre 'Tiefen eingreift.

Wie hat mich die Forschung in allen Wahrheiten so
sehr geläutert, «laß ich, ohne es zu merken, eine Philo-
sophie gewonnen habe, die mich glücklich über alle

Steine, die 'Temper.iment und Leben in den Weg legen,
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zur WiedcrherütelluiiR <les <)ttheinrichs*Baue& und des
gläsernen Saalbaues ausgearbeitet hatte, wurde zur wei-
teren Begutachtung der cinzuschlagenaen Schritte i. J.
1901 eine aus Architekten und Kunstforschern zusammen-
gesetzte und i. j. igoz eine ausschlicfilich aus Bausachver-
ständigen bestehende Kommission einberufen. Die letz-

tere stellte fest, da6 die Hoffassade des Ottheinrichs-
Baucs in ihrem gegenwärtigen Zustande der Gefahr eines
plötzlichen Einsturzes nicht mehr
gewachsen sei, und es handelte
sich nur mehr um die Frage, mit
welchen Mitteln man dieser Ge-
fahr entgegentreten könne. Als
ein Mittel zur dauernden Siche-
rung des Baues wurde allgemein
nur die Ueberdachung und der
Ausbau desselben anerkannt; ein
.Mitglied der Kommission, Hr.
Geh. Ob.-Brt. Eggert in Berlin.

f

;Iaubte die Fassade jedoch auf
ange hinaus durch eine Verstei-

fung in Eisenbeton erhalten zu
können, und hat — nachdem sein

erster Vorschlag, auf dessen Prü-
fung die badische Regierung be-
reitwillig eingegangen war, durch <lie von dieser heran-
gezogenen Gutachter und Obergutachter eine Ablehnung
erfahren hatte — neuerding.s im Aufträge des Heidel-
berger SchloBvereins einen zweiten .abgeänderten Ent-
wurf ausgearbeitet, der gegenwärtig der Regierung vor-

Ohen ferht«.

.SäkriitritUr tut

^Qdlirhm

Mittelalterliche Bauwerke in Frankfurt an der Oder.

ja Mai 1906.

liegt, durch welchen jedoch <leren Bedenken voraussicht-
lich nicht beseitigt werden dürften. Denn ganz abgesehen
von dem für den Redner .^furchtbaren*^ Gedanken, eine
ideale Palastfassade mit Beton und Eisenkonstruktion

stutzen zu wollen, würde der hierdurch
geschaffcneSchutz nur gegen VVinddruck
wirksam sein, nicht aber die Gefahren
beseitigen, die dem Bau durch die unun-
terbroidienen Einflüsse derWitierung be-
reitet werden. Außerdem müßten zur
sicheren Verbimlung der Hilfskonstruk-
tionen mit dem alten Mauerwerk so be-
deutende Eingriffe in das letztere erfol-

gen, daß wahrscheinlich nichts übrig
bliebe, als die Fassade ganz abzubrechen
und — wie beim Westchor des Wormser
Domes — mit den alten Steinen neu auf-
zuführeit Ein Verfahren, mit dem die
Freunde der Ruine schwerlich einver-
standen wären, und das Überdies so kost-
spielig ausfallen würde, daß der Bau-
herr die eine vollständige und dauernde
Sicherung der Fassade gewährleistende
Ueberdachung des Baues zweifellos vor-
zichen würde.

Zur Beurteilung der Frage, welche
Art der Dachldsung zu wählen sei. hat
die badische Regierung ein Modell an-
fertigen lassen, das dem Vernehmen nach
t verschiedene I.ösungen veranschau-
licht: die eine mit einem wagrechten,
durch sineBalustradegekrOntenAbschluß
des Otthcinrichs- Baues und einem (lachen
Dach,die andere entsprechend dem Stiche
des Ulrich Kraus, die dritte endlich mit
einem Doppelgiebcl, wie ihn der Stich
Merians und die Zeichnung des Wetz-
larer Skizzenbuches zeigen. — Im nähe-
ren Eingehen auf diese I.ösungen erklärt
der Reuner — in Uebereinstimmung mit
Hm. Ob.-Brt. Schäfer die zuletzt
erwähnte als die idealste — nicht nur
weil sie dem frühesten historischen Bilde
am näch.sten kommt und der Fassade
des Ottheinrichs-Baues die für ihre Sta-
bilität erwün.schte Belastung geben wür-
de, sondern auch weil sie an sich eine
glanzvolle Idee von höchster Schönheit
und urdeutscher Eigenart verkörpere. Im
Vergleich mit ihr müsse die nach dem
drciiiigjahrigen Kriege getroffene, von
ririch Kraus dargestelltc Anordnung,
von der noch l'eberreste der .steinernen
Fronten der beiden Zwerchhäuscr vor-
handen sind, schon deshaibzurückstehen,
weil es künstlerisch bedenklich sei, das
dem Friedrit'hsbau eigene Motiv neben
diesem gleichwertig zu wicilerhulen. Das
Aufsetzen einer Balustrade und eines
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flachen Daches könne aus ästhetischen Gründen einfach
nicht in Frage kommen. Dagegen erscheine der vonHm.
Brt. GrAbnerin Dresden gemachte (in No. 68, Jahrg. 1904
der „Dtschen-Bauzt^.“ veröffentlichte) Vor^chlag, nament-
lich inbezug auf seinen konservativen Standpunkt, sehr
beachtenswert, wenn auch manche Einzelheiten zu bean-
standen seien. Verfebltsei insbesondere dasfür den gläser*

nen Saalbau gewählte flache Dach, bei dem die anstoflende
Brandmauer des Friedrichsbaues von der Neckarscite
her sehr unschön in die Erscheinung treten würde; rich-

tiger wäre es zweifellos, auch dem gläsernen Saalbau
sein altes hohes Dach zurückzugeben, zumal der Ost-
iebel desselben mit seinem Erker fast noch ganz er-

alten ist Seht zu billigen sei dagegen die auch von
Schäfer angenommene und ebenso von O. v. Seidl
empfohlene Erhöhung des Glockcnturmes und seine Be-
krönung mit einer Dachhaube. Anschließend an die von
Hrn. Gräbncr gegebene .Anregung hat auch der Redner
eine Lösung zu finden versucht, bei der jede neuere
Zutat an Giebeln und Dachaufbauten vermieden werden
könnte. Nach diesem durch eine flüchtige Tintenskizze
anschaulich gemachten Vorschläge soll der Ottheinrichs-
Bau ein einfache^ von Nord nach Süd gerichtetes Sattel-

dach mit 3 bcschiefertcn Zwerchhäusern auf der Hofseite
erhalten, während die beiden Treppenhäuser, welche die
Fassade cinschlicflen, mit bescheidenen Dachhauben zu
bekrönen wären. Line Ergänzung der Kassa<len-Archi-

VermUchtea.
Auazeichnung an Künatler. Der Architekt Prof. Friedr.

von Thiersch in München i.st zum Mitgliedc der
kgl. Akademie der bildenden Künste in Dresden
ernannt worden. —

Ehrendoktoren. Aus Anlaß der Jubelfeier ihres 75jäh-
rigen Be.sichcns verlieh die Technische Hochschule in
Hannover folgenden Fachgenossen die Würde eines
Doktor-Ingenieurs ehrenhalber: dem Präsidenten der
.Akademie der Künste zu Berlin, Geh. Reg.-Rat Professor
Johannes Otzen, dem ehemaligen Bauleiter des Kaiser-
Wilhelm- Kanals, Geh. Ob.-Brt Joh. .Fulscher, Ing.
Emst Körting scn. in Hannover. Geh. Hofrat EngeT-
brecht .Arnold in Karlsruhe und Prof. Dr. phil. Ludwig
Hurmester in München. Die Technische Hochschule
zu Brnunschweig verlieh zum gleichen Anlaß ihrem frühe-
ren Schüler, Prof. Ludwig Hotopptn Hannover eben-
f.ilis den Dokior-Ing. ehrenhalber.

Wettbewerbe.
Id dem Wettbewerb betr. Entwerfe fSr eine evaageliach-

lutheiiecbe Klrcbe der Marcua- Gemeinde ln Plauen 1. V.
wurden 2 Preise von je 1500 M. und ein Preis zu 800 M.
verteilt. Die beiden Preise von 1500 M. fielen den Ent-
würfen der Hm. Arch. Heinrich Adam und Prof. Voll-
mer in Gemeinschaft mit Arch. Iwan in Halensee, der
Preis von Äoo M. Hm. .Arch, R. Lucht in Leipzig zu.

Mit je 400 M. wurden angekauft die Entwürfe «er Hm.
Otto March inCharlotienburg, Din klage & Paulus zus.

mit Lillon in Berlin, sowie Khrh. Müllerin Cobtenz. —
hinüberführt“. So spricht keiner, der mit einem tempe-
ramentvollen Ueberschufl von Kraft und Willen und mit
fatalistischer Zuversicht der Zukunft entgegenarbeitet
und einen auf sich selbst vertrauenden Individualismus
zum Mittelpunkte seines Strebens macht Und doch und
doch würdigen wir seinen feinen Sinn, verehren wir seinen
tief eindringenden Geist In dem schon damals toben-
den Kampf zwischen der antiken Kunst und der ger-
manischen Richtung suchte er einen höheren Stand-
punkt zu gewinnen, indem er, freilich ohne genü-
gende Beachtung aller der Einflüsse, die sich um den
Begriff des „Nationalen“ gruppieren, schrieb: „Als ob
in der Kunst Formen, in denen eine ewig gültige Wahr-
heit für alle Geschlechter dieser Erde ausgesprochen
ist jemals bloß heidnische oder chri.stlichc, hellenische
oder germanische sein könnten!“ Daneben aber sprach
er auch schon den Satz aus, den er heute, nach 60 lahrcn,
nicht treffender und nicht überzeugender bilden könnte.
F.r meinte, „tlaß wir. um nicht da-s Positive zu verlieren,

was wir einmal besitzen, das direkt Ueberlieferte zu-

nächst festhalten müs-sen. Und in der T.at ist auch eine
Abweisung oder Negation desselben ebenso wenig mög-
lich, als cs eine Abweisung der Geschichte überhaupt
wäre .... Zweitens aber folgt darau.s, daß wir auch das
Ueberlieferte nicht bloß als «ilches im Brauche behalten
können, sondern wissenschaftlich forschend in die geisti-

gen unil werktäglichen Verhältnisse desselben eindnngen
müssen, um so zur Erkenntnis seines Wesens, zum Be-
riffc -seiner Bildformen zu gelangen, bevor wir enischei-
cn können, was in der Tradition bloß der Vergangenheit
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tektur des Ottheinrichs-Baues könne auf das schlechthin
Unentbehrliche, d. h. auf die Auswechslung der durch-
aus verwitterten, nicht mehr tragfähigen Werkstücke ein-

geschränkt werden. Die nach alter Art mit Sprossen-
teilung zu versehenden Fenster müßten so schlicht wie
möglich gehalten werden, cI>cnso der Ausbau, der mit
Ausnahme des Erdgeschosses sogar als Rohbau belassen
werden könne. Aehnliches sei übrigens auch imSchäfer-
schen Entwurf vorgesehen; an einen von mancher Seite
befürchteten Ausbau des Ottheinrichs-Baues im Sinne des
Friedrichsbaues habe bisher kein Mensch ernstlich ge-
dacht — .Auf dem angedeuteten Wege lasse sich mit
bescheidenen, aber ästhetisch vertretbaren Mitteln zwar
nicht eine Wiederherstellung des Ottheinrichs-Baues,
aber dessen Erhaltung in seinem gegenwärtigen Zustande
erzielen. Auf den romantischen Reiz der Ruine, von dem
nach Beseitigung des Pflanzenwuchses ohnehin nicht
viel mehr übrig ist, müs.se man allerdinn verzichten,
werde jedoch dafür ein abgerundetes Hofbild von im-
posantem architektonischen Charaktcreintauschcn. Werde
jede Ueberdachung iles Ottheinrichs-Baues abgelehnt, so
sei dieser dem sicheren Tode geweiht ~ eine Handlungs-
lungsweise, die als eine geradezu krankhafte bezeichnet
werden müßte und — auf alle ähnlich liegenden Fälje
übertragen — eine Denkmaljiflege überhaupt überflüssig
machen würde. —

iSchluO lolgL)

In dem Wettbewerb dee •SicheUeben logeiüeur- ood
Architekten- Verrine“, betr. Entwürfe für kleinere Mietwoh-
nungen in Mittelstädten und industriellen Landgemeinden
wurde ein Preis von je .^00 .M. zuerkannt den Hm. M.
Merzdorf, Georg ßähr, M. Krampe und Aug. H.
Grothe in Dresoen, sowie P. Winkler in Loschwiu.
Zum Ankauf empfohlen wurden die Entwürfe „Baureif*,
„Vorplätze“ und „Aewerlausitz“. —

Io einem Wettbewerb betr. Kirche. GemelDdesaal and
Pfarrhaus für die neue PhiUppusparochie in L«ipzlg-Lin-
denau erhielt den I. Preis ilcr Entwurf des Hrn. Brt.

G. Weidenbach und Arch. Tsch ammer; den II. Preis

Hr. Arch. Burghardi, den III. Preis Hr. .Arch. Müller,
sämtlich in Leipzig. —

In dem Wettbewerb der „Deutschen Geaellaohaft für

chrietliche Kunst“ betr. Entwürfe für eine neue Pfarrklrcbc

in Achdorf bei Landahnt wurde ein 1 . Preis nicht erteilt.

Zwei II. Preise von je 500 M. erhielten die Hm. Orlando
Kurz in München, sowie Steidle und Musmann in

Rosenheim; den III. Preis von 300 .M. errang Hr. Heinr.
Hauberrisser in Regensburg. Lobende Anerkennung
fanden die Entwürfe der Hrn.Jos. Huber-Feldkirch,
R. Sticht, Graf Courten unu Orlando Kurz, sämtlich
in München. —

MiUeUilerliche Bauwerke io Frankfurt an der Oder. ~
Die Verhandlungeo de« Tage« lur Denkmalpll^e Io dea Jahrea 1904

und 1«05.

1

Porlsctiung.) - Dem GcdIchtnU Karl SdtUchrr’a— Vermiach-
te*. — Wetlbewerbe. -

Verlag der DeuUebea Bauaeltung, O. m. b. Berlin. FUr die Redaktteo
veraatvortUeb Alaerl Hoimaa a, Be/Iin.

Omch eon O. Sehenck Nachflg. P. M. Weber. Berlia.

angchöre, für diese allein gelle und von un.sercrZeit mithin
abzuweisen sei, oder aber, was in ihr als ewig Wahres und
für alle kommenden Geschlechter Gültiges demnach auch
von uns aufgenommen und festgehalten werden müsse.“
Könnte ein heutiger Lehrer weitblickender sein und
mit größerer Sorgfalt das ihm anvertraute Gut verwalten?
An einer anderen Stelle sprach er schon damals aus,
was auch heute jedem umsichtigen Beurteiler und jedem
mit aufrichtiger Selbstkritik ausgestatteten Schaflenden
klar sein muß, „daß nicht ein einzelnes Individuum eine
Kunstweise vorschlagen könne, sondern nur ein ganzes
Volk ihr Ursprung geben und eine geraume Zeitepoche
ihre Entwickelung ninau.szuführen vermag“. Merswür-
digerweise aber sind diese Betrachtungen zur selben Zeit
entstmdetK als die „Tektonik der Hellenrn“ im Erschei-
nen begriffen war, die Bötticher bei den Gelehrten so
viel, bei den sch.affenden Künstlern aber so wenig .An-
erkennung eintrug, daß er resigniert äußerte: „Habe ich
recht gehabt, so wiril mein Werk trotz allem nicht
unierg^en; hatte ich unrecht, nun. so verdient es den
Untergang.“ Was seine Schinkelreae durchzieht, da-s ist

der Charakter seines ganzes Lebenswerkes: eine hin-
gebende Verehrung für die Antike und ihre vermeint-
liche kunstphilosophische Höhe, und ein heißer innerer
Drang, der Kunst, die für ihn die Kunst der Zukunft
war, einen neuen Inhalt zu geben. Zwischen beiden fand
er nicht die gangbare Brücke. Sein Schicksal wurde
durch seine Gelehrsamkeit und durch seine philosophi-
schen Neigungen geleitet. Und das könnte nachdenk-
lich stimmen. — —H.

—
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRGANG. N2: 44. BERLIN. DEN 2. JUNI tgo6.

Haus A. Huesgen in Traben an der Mosel.
Architekt: Bruno Möhring in Berlin. (Hienu eine BiidbelUfc. »ovie die Abbiiduncrn S..«hi o. 3d7.}

icht mir dieOroßstädie.in denen
naturj^eniciß der cesleijjcrte

Handel und Wandel am stmärf-

slen zum Ausdruck kommt,
auch kleine Orte, die abseits
vom großen \'erkehr liegen,

deren Kinwohnerschaft sich

nicht sonderlich vermehrt hat,

zeigen oft eine bauliche hmt-
wicklung, die bewunderungs-
wert ist.

ist, als wenn manches Städtchen aus einem
hundertjährigen Zauberschlai erwacht sei und nun
neugestarkt seine Kräfte regt. Da ist ein neues Kat-
hau.s nötig geworden oder eine neue Kirche, Schulen
mußten erbaut werden, Hotels entstanden, Wege und

Straßen wunlen verbessert, eine Zweigbahn wurde
angelegt, eine neue Brücke erleichtert den Verkehr.
Manchem Bürger wurde es zu eng in seinem Hause,
an welchem uenerati<men henmigeflickt hatten, er

sehnt sich nach Licht und Luft und den vielen Vor-
teilen, die ein neues Haus bietet; er verließ die enge

und legte vor der Stadt einen (iarten an, in

welchem er sein Haus stattlich errichtete, einen Stamm-
sitz für kommende Geschlechter.

I'reilich bedeutet in vielen Fällen eine solche ge-

steigerte Bauperiode in künstlerischer Beziehung
keinen Segen für ein so liebes altes Nest, die Har-
monie manches schönen SiraßenbiUles ist für immer
vcmichlel: wichtige Aufgaben wurden Kräften an-

vertraut. die das technisch Notwendige gerade zu

leisten imstande waren, darüber hinaus aber um so

S03
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Schlimmcresvollbrachlcn, ie mehr sie sich alsKünstler

aufspiden wollten. Die Maßgebenden hatten kein

Verständnis und wurtleii erst durch den Schaden klug-

Olt aber hat ein einziger Bau, der von einem wirk-

lichen Künstler ausgefühn wurde, anregend und er-

zieherisch für die ganze Gegend gewirkt
Es ist bemerkenswert, welche Anteilnahme die

Bewohner einer kleinen Stadt an einem Neubau be-

zeugen, der von tlem üblichen Schema abweicht, mit
welchem Stolz sic von einem gelungenen Bauwerk
sprechen, wenn sie auch den Meister längst vergessen
haben. Unser Volk ist durchaus nicht so gleich-

gültig für die Baukunst, wie es immer behauptet wird;
ist das Werk frisch, und hat der Schöpfer sei»» |M)e-

tisches Empfmtlen den Steinen anvertraut, so reden
diese zwar eine stumme Sprache, aber eine Spn»cl)c,

die zum Herzen geht und vom Volke verstanden wird.

Kill Bau an einem kleinen Ort ist für den Archi-

tekten aber auch eine nicht leichte Aufgabe, <lcmi

der ganze Ort baut mit. Zuerst allgemeines Miß-
trauen. der Bauherr muß schon ein starker Mann
sein, wenn er sein«*m Architekten V’enrauen schenkt
uml sich nicht irre machen läßt. Da kommen alle

möglichen guten Freunde uml Nachbarn mit Rat-
schlägen und Meinungen. Aber mit dem Wachsen
des Bauwerkes kommt die Freude am Wenlen. der
Architekt gewinnt an Ansehen, man bemerkt, ilaÜ

da etwas wird, was ganz anders ist, als wie man es
gedacht hat. Ks finden sich schon einige, die loben und
verteidigen, wo andere noch verurteilen. Der Archi-
tekt bekommt die verschiedensten l'Ueile zu hören:
er gewinnt Fühlung mit dem \'olksgeist, und diese
Erlebnisse regen ihn an. Dann der \ erkehr mit <len

Handwerkern. Es sind sonderbare Kerle dabei, präch-
tige Leute, die etwas können und nur keine (iclegen-

heit hatten, etwas besonderes zu leisten. Nun kommt
der fremde Architekt und stellt ungewohnte Anfor-
derungen. das weckt den Elii^eiz, den allen Ilan<l-

werkerstolz, und siehe <la, sch«'me I.cistmigcn bringt
der unscheinbare Mann hervor. Dieser eigentümliche
Keiz de.s gegenseitigen Aufciiiandercinwirketis fehlt

dem Architeicteii der (iroüstadt. Kr' weiß nicht, oh
sein Werk, wenn es nicht an besonders ausgezeich-
neter Stelle steht, überhaupt beachtet wird, er ist den
Vorübergehenden unbekannt und gleichgültig. —

(SchluS foljtt-1

Ueber Neueruageo im Massentransport. Von Pmi. M. Buhle in Dresden. »Schluß.)

(Massenförderung und MassenUg«
II. Lagermittel.

ntir den I.agennittcln sollen A) «lie Gebäude
(a) Bodenspeicher uttd h) Silospeicher) über-
gangen und nur B) die Hnufcnlager (a) Hoch-

behälter und b) Lager zu ebener Erae bezw. Tief-
behälter kurz beh.-indelt werden. Hoch- wie Tiefbehäl-
ter sind oft mit der Förderanlage zusammen beweglich
oder auch ortsfest mit ihr verbunden; für letzteren Fall
möge folgendes Beispiel als Beleg gelten.

Zum iKnihiden von Kohle an einem an der Kreuzungs-
stellc I>ortmund-Ems-Kanal und Lippe erbauten Pump-
werk dient die in Abbüdg. 38 (S. von J.Poh lig . Köln,
au.sgefiihrte Anlage. Hier ist das Fördei^erüst gieicnzcitig
als hüllrumpf au.sgebildet; das Gerippe ist aus Eisen,
die Ausfüllung aus Holz hergestellt, was sich durchweg
als zweckmäßig erwiesen hat, da Wände aus Blech leicht
zu starker Rostbildung neigen, wenn Kohle in etwas
feuchtem Zustande lange in den Füllrümpfen lagern muß.
Der Behälter hat einen Inhalt von soo com und ermög-
licht die sofortige Entladung der ankommenden Kohlen-
schiffe, sodafl der jeweils herrschende Verbrauch aus
einer Ladeschurre ]ederzeit aus dem Füllrumpfe ent-
nommen werden kann. Die Anlage kann gleichzeitig
zum Zurückladen von Asche und zum Ausladen von M.a-
schincntcilcn bei Reparaturen benutzt werden.

Für die Lager von .sperrigen Gütern, wie Holz, Eisen-
träger usw. scheinen sich besonders eigenartige technische
Hilfsmittel auszubilden. Aus der in Abb. 39 und 40 zur
Darstellung gekommenen V'erladebrückc gehl hervor, daß
zum Transport von Bauholz, bei dem man sich bisher fast

ausschließlich der Handarbeit bediente, mit Vorteil ma-
schinelle Einrichtungen (vergl. S.283 inN0.40.Abbildg.27)
selbst unter ziemlicn ungünstigen Verhältnissen benutzt
werden können.

Die von der Benrather Maschinenfabrik A.-G.
an die Firma David Franckc Söhne, Berlin, gelieferte
Brücke dient dazu, das in Spreekähnen ankommende,
bis zu IS“ lange Bauholz auf <ien I.agerpiatz zu schaffen.
Da es Bedingung war, daß der Verkehr auf der den
Lagerplatz vom Ufer trennenden Straße nicht behindert
werden durfte, entschied man sich für die Aufstellung
einer Verladebrücke, deren Gleise innerhalb des
Lagerplatzes liegen. Die Spannweite der Brücke be-
trägt 24«, ihre vordere Au.sladung3i » und die hintere 32».

Das Hub- und Katzenfahrwerk ist auf der Laufkatze
montiert, an der unten das w.asscrdicht verschalte Führer-
haus angchängt ist. Von hier aus werden sämtliche Be-
w-egungen des Kranes gesteuert, l'm bei der großen
Fahrgeschwindigkeit der Katze ein Drehen der ange-
hängten Balken und damit ein Beschädigen der Portale
zu verhindern, ist unter dem Führerhaus eine gabelartige
Konstruktion angebracht, in welche die Balken hincin-
gezogen werden. Eine aus starken Holzbohlen herge-
stcJlte Schutzbrücke üficr der Straße lieseitigt für die
Passanten jede Gefahr, die etwa durch Herabstürzen
schlecht befestigter Balken entstehen könnte.

Nach ähnlicncu Grundsätzen ist die von A. Bl eie hört
&’ Go. für Gebr. Stumm, Neunkirrhen, .'lusgeführtc Kran-
anlage zum Verladen von Walzeiseii usw. (Abbildg. 41)

rung.) Hirriu die Abbildungen S. Joß, .W u. .110.

durchgebildct. Der im Vordergründe sichtbare Laufkran
mit den zwei porialartig ausgebildeien f„Dackcl-*j Füßen
und zwei Ausfegern überspannt außer den Kommissions-
lagern der Firma drei Slaatsbahngleise, ferner das Gleis
einer Verteilungsbahn, einer Schlackenbahn und einen
Teil des rechts von diesen Gleisen behndiiehen Lager-
platzes. Der zweite Laufkr.-in beherrscht das Trägerlager
mit dem zur Adjustage führenden Gleis, das Gleis einer
Schlackcnbahn und den zwischen diesem Glei.s und der
Kahrschiene des ersten Kran.s befindlichen Lagerplatz.

Was die zu ebener Erde gelegenen Eiscnlager wei-
ter anlangt, so ist in den letzten Jahren vor allem die
Firm.a Ludwig Stuckenholz in Wetter a. Ruhr, mit Er-
folg bemüht gewesen, zum Heben von Prolileisen, Schie-
nen, Blechen, Blöcken usw. M.agncte zu verwenden'^.

Au die (jeorgs-Marienhüiie, Osnabrück, wurde ein
Kran geliefert, bei dem cs darauf ankain, einmal kalte
und dann wieder warme Blöcke zu transportieren. Da
es nicht möglich ist, mit einem Magneten Blöcke bei
mehr als 750“ zu heben, so mußte für diese heißen Stücke
außer den a t tragenden Magneten noch eine vom Führer-
korb steuerbare Zange (vergl. Abbildg. 42) vorgesehen
wenien. Das Heben cnolgt mit Magneten schneller
als beim Arbeiten mit Schlmgketten usw., der Magnet
wird gesenkt, erhält Strom und wird sofort wieder
angeh^en. Ebenso schnell werden gehobene Gegen-
stände abgelegt; auch besteht keine Schwierigkeit, sie

aus beliebiger Höhe fallen zu lassen. Die Tragfähigkeit
eines Magneten ist auch während des Betriebes jeder-
zeit zu regeln; so kann man z. B. eine größere Anzahl
Bleche anneben und sic dann einzeln durch V'orschal-
ten von Widerständen fallen lassen. Ein weiterer Vor-
teil besteht in der Möglichkeit, die Träger usw. un-
mittelbar nebeneinander d. h. ohne Unterlagen abzulcgcn,
da die hinderlichen Ketten, Zangenschenkel usw. forlfallen.

Um der (lefahr des Abstürzens bei Stößen usw. zu
begegnen, d. h. also um die Betriebssicherheit wesentlich
zu erhöhen, hat Stuckenholz in sinnreicher Weise, nach
Art der für sich selbst sprechenden Abbüdgn. 43a u. b
auf S. 309 (D. R. P.), Magnete und Zangen oder Greifer
kombiniert; auf diese Weise wird nur während der kur-
zen Zelt des Anhebens Strom verbraucht.

Endlich sei noch eines weiteren Fortschrittes in der
Verwendung der Magnete gedacht, der es ermöglicht,
bei verhältnismäßig Kleiner Tragfähigkeit von Pendel-
Magneten (Abbildg. 44) die bedeutend größere eines
Kranbügcls oder dergl. auszunutzen. Auch für den Trans-
port von Masseln werden derartige Hebevorrichtungen
auf flüttenwerken schon vielfach verwcntlet.

—

Zum Schluß -sei noch die Formgebung der an Zahl
und (rröße den anderen Lagern bei weitem überlegenen
Haufenlager erwähnt.

Eine durch ihre große Leistungsfähigkeit und Eigen-
art bemerkenswerte Verladebrücke GAbbildg. 45) hat die
Benrather Maschinenfabrik A.-G. für die Stadt Rot-
terdam gebaut. Die Anbage dient dazu, Basaltschotter
aus Kheinkähnen auszuiaoen, auf einem I.agerpiatz auf-

“) V'cr|{I. auch .Elekir. Bahnen u. Betriebe- S. SSM u. f.
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Abbild^. 45. Fahrbare Ba»a1tTetUdc*Anla^c iUr Rottcril.un.

(Hi-orather Ma«ch.>Fabrik A.^.}.

zustapeln und von dort wieder
in Seeschiffe zu verladen. Beim
Ausladen arbeitet der miteinem
3 cb«-Greifer ausgerüstete Dreh*
kr-.in in gewöhnlicher Weise, in*

dem er mit dem gefüllten Grei-
fer zurUckfähri, ihn auf den
Platz entleert und dann wieder
nach vorn zurückkehrt Um nun
das Fahren <ies Kranes wenig-
stens beim Verladen vom Platz
in das Schiff zu vermelden, ist

folgende Anordnung getroHen:
Der Kran entleert, ohne seinen
Platz zu verändern, die Greifer-

ladung in einen gleichfalls auf
der Brücke laufenden Trichter-

wagen. der mit einer selbsttäti-

gen Wage versehen ist Die
Steine werden gewogen und auf
einen in der Brücke taufenden
eisernen Trogförderer entleert,

welcher seinenlnhalt am vorde-
ren Bröckenende mittels einer
nach allen Richtungen verstell-

baren, ausziehbaren Schurre an
das zu beladende SchiH abgibt
Die Geschwindigkeit des auf
diese Weise, entsprechend dem
Kran stündlich 125—150* lei-

stenden, von einem i'zpferd.

Motor getriebenen Trogtördc-
rers ist so bemessen (26 n> Min.),

datt bis zum nächsten Greifer-

hub der Trichter wieder völlig

leer ist. .Als Hauptdaten für den
Drehkran seien genannt; 'l'rag-

kraft;, $t, AustadungS,.-^^», R(d-
lenhöhe 0,75», Spurweite 3,6 m,

Kadstana 4»*, Heben ^2 PS.,

Geschw. -• 2^ o/Min., Drehen
8 PS., 60 XI, Mm. (am Haken ge-

messen), Kranfahren 16 PS.,
»/Min. Zum Verfahren der

Brücke ist in Jeder Stütze ein
Motor von 16 PS. eingebaut;
beide Motore werden mittels
eines einzigen Hebels gesteuert
und erteilen der Brücke eine Ge-
schwindigkeit von 40», Min.
Sehr charakteristisch für klei-

nere I .agcr ist die von der Mann-
heimer Maschinenfabrik Mohr
& Kederhaff, Mannheim, für

den Kohlenlagerplatz der Firma
Hugo .Stinncs G. m. b. H. einge-
richtete Anlage mit der in Ab-
bildung 46 wicdcrgcgcbenen.
elektrisch betriebenen, fahrba-
ren Verladebrücke mit 40» Ge-
samtlänge bei einer Spurweite
von T7.5»; die I<eistung geht
bis zu 7ooi;'io Stunden
Eine <ler großartigsten Mas-

sentransport- und I.ager-An]a-

!

en der Welt ist in den letzten

ahren nach den Entwürfen des
)irektors der Berliner Ga.sw’cr-

kc, Hrn.Schimmiiig, imNord-
westwerk Tegel entstanden, das
— später für eine Jahresleistung
von 250 000 000 berechnet —
zunächst zu etwa einem Drittel,

d. h. soweit ausgeführt ist, daß
es täglich 260 000 cbm liefert*")

Von ciiescr überaus bemerkens-
werten Anlage sei hier nur ein-

gegangen aut den in Abbilclg..|7

wiedergegebenen Bleichert-
sehen Zweiseilgreifer, der zur
Aufnahme von grobstückigem
Koks dient und bis zu 3.5 chm

faßt. Ein besonderer V'urzug des
bei diesem Greifer angewandten

'*1 V'erzl.dnV'erliMcrs Vortrag; .Zur
Kcnntni« der Fdrder- und Lagermittel
idr KammelkUrper* iVerhandlungen d.

Ver. I. OewerbeneiU. I*wn. S. 272 »o-
«ie FcMachrift d. HauptverMcamlung
dea Ver. deutsch. Ingenieure. Berlin IWW.

2. |uni 1906. .J‘>5
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Diele.

Systemen besteht darin, dafi er nach
Belieben langsamer oder schneller,
ganz oder auch nur teilweise gebff*
net werden kann, wodurch es mög-
lich wird, die Sturzwirkung des Ma-
teriales zu verringern sowie auch die
Staub-Entwicklung beim Entleeren
der Füllung auf aas j^enngstc Mafi
einzuschränken. Weiter hervorge-
hoben von dieser Anstalt sei die von
der Bromberger Maschinen-
bau-Anstalt G. m. b. H., Prinzen-
thal bei Bromberg, gelieferte Hänge-
bahn-Anlage, von der Abbildg. 48
eine Drehscheibe zeigt nebst den
bemerkenswerten selbsttätigenWen-
deyorrichtungen für die Regene-
ration der Reinigermasse.*')

Für Mull und dergleichen Stoffe,
deren Abfuhr, Verwertung und Be-
seitigung wie vielen Verwaltungen,
so auch derjenigen der Keichshaupt-
stadt zu denken gibt, eignen sich vor-
nehmlich sogenannte -Orange-peel-
Greifer“ von denen Abb.40 die Bau-
art der Link-Relt-Engineering
Co

, Pliiladelphia(Vcrtr.W.Freden-
h a ge n, ( )ffenbach), erkennen läßt.**)

Sie werden beispielsweise bei der
Müllstapelungs-Anlage*n in Kiker’s
Island bei New-York (Abo. 50 abisd
S. 310) benutzt Durch zwei je an
einem Drehkran ky und kg (Aob. a)
hängende vierteilige Greifer g (^)
werden dieAbgänge des Manhattan-
Viertels von New-York aus einem
Kahn in einen Sammelbehälter«) ge-
schüttet, von dem aus der Müll sich
auf ein i,cm breites und 15« langes
Band C| gleichmäßig verteilt Die
Förderung erfolgt mit zo* Neigung
aufwärts auf 33 m über Hochwasser
bis zu einem Behälter Von dort
gelangt <ler Müll auf einen wag-
rechten Gurtförderer von 914 <bib

^ *> y«rsl- auch die In de« Verlueert Werk
»Technlicbe Hiltsmlttel «ir Rciflrderuna und
Laaerunc von Sammclkßrpern*. IL Teil, S.lll
u. I. cingeheod behandeheo ,M«l<wender*.

Vcrgl. auch Cnginecrins New* I40&. 1,

.3.111 tCUm-«helUOrener von MsyiS Bally,

**/ enalocerinR Record l«M. U S.3SS u. L

306

Haui A. Huetgen in Traben an der Moael. Architekt: Bruno Mbhring in Berlio,
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Haut A. Hungen in Traben an

der Motel. Architekt; Bruno

MOhritig in Berlin.

Breite und rd. 300 m Länge (c,‘ bedeutet die :>paterc Verlän-
gerung), Unter Zuhilfcn.ihn)c der Schurre K;, wird durch
einen 1,5 m breiten und ^5 ni langen Verteiler 1*5 da-s Mate-
rial seitlich abgelegt. Es betragen die minütlichen Ge-
schwindigkeiten des ersten Transportbandes ri-, qr m, des
zweiten (Haupt-) Gurtes 182 n und des fahrbaren Ver-
teilungsbandes C3: 244 'i; die Leistungsfähigkeit der von
der RobinsCo.^ New-Vork, gebauten Anlage wird auf
nahezu 4000 eh» (n 10 Stundet» angegeben.

Dieses wie auch <lie folgenden zwei Beispiele I.a'^scn

erkennen, dab in den Vereinigten Staaten die Kreislager
sehr beliebt werden. Insbcson<lere zeigen die Abbildgn.
51 und ^2, daB die Kegelstumpfform in Verbindung mit
auf Kreis- oder Kreissegment-Gleisen fahrenden Dreh-
oder vereinigten Dreh-Wipp-Kranen sehr In Aufnahme
kommt So veranschau-
licht Abbildg.^i eine von

1

*

der Dodge Coal Stu-
rageCo., Nicetown bei .

Philadelphia, erstelltelav ^

Ml* H'Oer«

komotiv-Bckohlungs-Anlage mit Reservelager im Zu-
S4»mmenbang mit einem größeren, vom Drehkran be-

tätigten Hochbehälter, aus dem die Brückeninmdc
Schöpfern und zwei kleineren Über den Gleisen hän-

f
enden Hochbehälten», die zum unmittelbaren Bc-
ohlcn dienen. Auch uer au.s der Abbildung ersieht-
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liebe Aschen-
transport ist äu-
ßerst einfach zu
bewerkstellicen.
Eine lediglich

für lagerungs-
zwecke dienen-
de und auch von
Dodge gebau-
te, 400001 Koh-
len fassende, re-

spektive belie-

big auf 80000 t,

120000 ( usw.
auszudehnende
Anlage zeigen
die nach vor-
stehendemohne
weitere Erläute-
rungen gut ver-
ständlichen Ab-
bilden, ^za—

c

Aber als ge-
radezu unbe-
grenzte Mög-
lichkeiten bie-
tende, mecha-
nisch billig zu
beschickende
Lager-Anlagen
müssen die mit
B I e i c he r t -

sehen Halden-
drahtseil • Bah-

stem im Bau, fQr die vorgesehen ist, daß nach Erreichung
einer bestimmten HOhe^ci einigen bis zu 115 m) in wag-
rechter Richtung weiter aufges^Ottet werden soll.

Die vorstehenden Beispiele, die nur eine ganz kleine

Auswahl aus jeder Gruppe des umfangreichen Gebietes
der MassentOrderung und Massenlagerung be-

deuten, dürften dargetan haben, daß die ersten vor zäum
IO Jahren, dann aber dauernd aus Amerika zu uns ge-
kommenen Anregungen auf äußerst fruchtbaren Booen
gefallen .sind, fruchtb.'ir auch um deswillen, weil sich in

der Heimat für jedes Fachgebiet neue unabhängige An-
wendungstypen herausgebiTdet haben, die keineswegs
einfache Nachbildungen sind, sondern für unsere 7.wecke
und wirtschaftlichen v'erhältnisse zugeschnittene Formen
erhalten haben. —

Der internationale Wettbewerb zur Erlangung von
Entwürfen für einen Friedenspalast im Haag.

< entsprach nur den Erwartungen, wenn berichtet

wird, daß zu dem internationalen Wettbewerb zur
Erlangung von Entwürfen für einen Frieden^alast

im Htiag m^r als 300 Entwürfe — es werden die zahlen
und 317 genannt —- eingelaufen sind, und es entsprach

gleichfalls auch nur den Erwartungen, wenn die Ent-
scheidung in weitaus überwiegendem .Maße zugunsten
der historischen Richtungen getallcn ist; denn das Preis-
gericht bestand ausschließlich aus Vertretern der histo-

rischen Richtungen, ia cs bestand zum Teil aus V'ertre-

tern, welche der Auftassungsweise gegenüber, für die mit
mehr oder weniger Recht die Bezeichnung „modern“ ein-
geführt wurde, nicht die Haltung des „laisser faire“ und
„laisser aller“ einnehmen, sondern sich vielmehr zu ihr in

einer gewissen, wenn auch nicht formell ausgespro-
chenen Gegnerschaft belinden. Die Aufgabe war
eine akademische wie kaum eine andere der großen
Aufgaben, deren Lösung in den letzten lahrzehnten
im öffentlichen Wettbewerb stand, una wenn auch
die verhältnismäßig nicht hohe Bausumme die ein-

sichtigeren der Teilnehmer von überschwänglichen
Anlagen zurückhielt und Veranlassung war, die aus-
schrcitendc Phantasie in derüberwiegenderenMehr-
zahl der Entwürfe zu zügeln, so bot doch die Auf-

nen betätigten Berge
gelten. Die Abbildg.
zeigt die im wesentli-

chen aus einer Gitter-

brücke bestehende Kon-
struktion, die mit einer
dem natürlichen Bö-
schungswinkel der Hal-
den möglichst genau
angepaßten Neigung
aufgestellt ist. Die La-
destation befindet sich
am Fuße der Steigung
oder in ganz beliebiger
Entfernung. Die Brücke
selbst wird aus einzel-

nen normalen Feld-
Stücken hergestellt, so-
daß sie bei fortschrei-

tendem Haldensturzun-
schwer verläi^ert wer-
den kann. Die wirt-

schaftlichen Vorteile
des neuen Systems sind
außerordentlich hohe,
insbesondere, weil jede
Bedienung auf der Hal-
de erspart wird. Gegen-
wärtig sind mehrere
Halden nachdiesemSy-

gabe an sich immer noch Anreiz genug, eine große
/.ahl der Baukünstler der westeuropäischen Länder
in Atem zu halten. Es sei kurz wiederholt, daß der
I. Preis dem Entwurf mit dem Kennzeichen der
Anfangsbuchstaben „S'G.“, der holländischen Be-
zeichnung von Haag, S’Gravenhage, des Architekten
L. M. Cordonnier in Lille (vlämisch Rijsel) zu-
erkannt wurde. Hr. Cordonnier, der im Alter von
48 Jahren steht, ist in der internationalen Kunst-
weit kein Unbekannter mehr. Im Jahre 188^ nahm
er erfolgreich an dem gleichfalls internationalen
Wettbewerb betr. Entwürfe für die Börse in Amster-
dam teil (vergl. „Dtsche. Bauztg.“ tSftz, S. 317;, von
ihm stammt das Rathaus in Duinkerken (Dünkir-
chen). Seine Art ist die der nordfranzösischen

Schloflhauten der Renaissance, in die er niederländische
Elemente cinzuführen suchte. Auch sein Friedenspalast
trägt den Charakter der turmgcschmückten nordfranzö-
sischen Schlösser. Es kann nicht unerwähnt bleiben,

daß sein Entwurf von den verschiedensten Seiten eine
Beurteilung erfährt, die keineswegs mit seiner durch
das Preisgericht erhaltenen Rangsmlung übereinstimmt.
— Der II. i’reis wurde dem Entwurf -Fax“ des Archi-
tekten A. Marcel in Paris zugesprochen. Der Entwurf
erinnert an das „Petit Palais“, das zur WcIt-.VusstcI-
lung von iQoo in den Champs Klysdes in Paris errich-

tet wurde und hier also <las Wort wahr machte, wel-
ches das von Pascal verfaßte !*rotokoU des Wettbewerbes
über dieses Palais von dem Entwurf zu demselben aus-
sprach: er verführe Jedermann. Den III. Preis errang
efer Entwurf des Hrn. Keg.-Bmstrs. Franz Wendt in

Charlottenburg. Er trägt das Kennwort: -Concordia
parvae res crescunt. Discordia maximae diiabuntur.“

t^sci gestattet, bei diesem ersten deutschen Entwurf,
von dem wir hoffen, noch einige Abbildungen wieder-
geben zu können, etwas zu verweilen.

Die Gebäudeanlage besteht aus dein Arbitragehof und
der Bibliothek. Beide besitzen über einem Untergeschoß
zwei Geschosse. Sie sind durch einen eingeschossigen
basilikalen Verbindungsbau verbunden, der zugleich die
Kingangshalle für die Bibliothek bildet. Den Mittelpunkt
der Anlage, welche symmetrisch gruppiert ist, bildet die
große Zentralhalle des Arbitragehoies. Sie enthält die
großeTreppe zum Obergeschoß; in sie gelangt man durch
das große Ve-stibÜl. Rechts und links nicrvnn liegen die
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Gericht&säle und ihre Nebenräume an zwei breiten Hallen-
Kängen. deren Fußboden etwa iiSm über den Fußböden
der Halle und desVestibüls liegt. Durch breite Freitreppen
gelangt man zu ihnen.

ln dem Obergeschoß liegt über dem Haupteingang
der Sani für den Conseil administrntif, zu seinen beiden
Seiten liegen im Mittelbau Vorzimmer und die Zimmer
des Präsidenten. An den beiden seitlichen Hallengängen
befinden sich die Räume für die innere Verwaltung (Se-
kretäre. Bcamtenräume usw.), die durch Nebentrepnen
mit dem Erdgeschoß verbunden sind. Die beiden Ge-
richts-säle reifen bis in das Obergeschoß hinauf. Geber
der Zeniralhalle erhebt sich ein großer Kuppel-Aufliau mit
hohem Tambour und kupferner Kuppel. Diese hat ein
Oberlicht, <ias durch einen Brüstungskranz verdeckt wird.

Dachflächen völlig verdeckt wird. Auf dem stufenartigen
Abschluß der Attika stehen Statuen.

Das im Khrenhof liegende Hauptportal ist nebst je

2 seitlichen Achsen als Risalit gebildet. Dieses wird durch
einen vorderAttika liegenden grofienGiebel abgeschlossen.
Die Säulen des Kisalites. welche rechts und linzs vom Por-
tal gekuppelt sind, wurden als Vollsäulen, die Säulen am
Übrigen Bau nlsV4*Säulen gebildet. Die ganze Erscheinung
des Gebäudes wird durch den Kuppelbau beherrscht

Das im Park liegende Bibliotneksgebäude tritt für

den auf der Chaussee bcfindlkhen Beschauer zugunsten
der Wirkung des Hauptgebäudes zurück. Die neiden
Flügel endigen in eingeschossigen Terrassen. Die Fas-
sadenfläcben des Bibliothek-Gebäudes besitzen keine Säu-
Icnstellung, sondern sind durch vielfache Risalite pilaster-

Abbildg. 53-

RIcichert'tche Haldvo*
Dnhbieilbilin.

für 2oUSt.

Abbilds. 50a - d. MOlltranspctrl- und Lagci
Aolagc in Kikci's Island bei Ncw-V>>rk.

^*“*'^“**” artig verkröpft. Die Dächer des Gebäudes wertlen wie
Im Massentransporl. beim Hauptbau durch ein AttikageschoÖ verdeckt, dessen

Bei der Auffassung der Architektur war der Vcrf.isscr

bestrebt, eine große, ruhige Wirkung durch die Schön-
heit der Verhältnisse und durch einfache und klare For-

men zu erzielen und so cincC.röÜe zu erreichen, wie sie

die klassischen antiken Hauten besitzen. Die internatio-

nale Bedeutung des Palastes verlangte nach seiner Auf-
fassung eine Formgebung, welche sich möglichst freihält

von ausgeprägten nationalen .Arehitcklur-Kigenheiten, und
er glaubte daher, die Bauweise an die Grundlagen, welche
das weltumfassende Römertum in seinen .Monumental-
bauten geschaffen hat, anschlieÜen zu sollen.

Die .Architektur des Arbitragchofes wird durch eine
Säulcnglietlerung gebildet, die, auf einem hohen
Stufenbau ruhend, vom UntcTgesrhofl durch die beiden
Hauptgeschossc reicht. Das System wirtl durch eine hohe
AttiLi bekrönt, durch welche das Dachgeschoß nebst

Durch die steinenu* Haupttreppe, welche in die große
Zentralhaile dop(>elannig eingebaut ist, gelangt man auf
den auf Pfeilern und Bögen ruhenden l'mgang im Ober-
geschoß, der im Erdgeschoß in die große Halle einge-
baut ist. .Auf der Brüstung des Umganges und vor der

"boden der groß
Halle best^t i: aus einer

•aut ist. .Auf der Brüstung des Umganges und vor •

Pfeilern desselben auf dem Fußboden der großen Halle
stehen Statuen. Die Decke
k-asselticrten Kuppel. — iSchiuP loigti.

l>h«lti Haus A. Hucsjjcn in Trahrn an der — Ueher Neiic-

rungm im MaML-nlransport. (SchluU.i - l>ec inictnalion&lc Wcitbeverb
lur brUnKung von Piilwililen lUr einen Friitlenspalast im Hiag. —

Hierzu eine Üildbcil.agc: Garten-Anlage zum Haus
A. Huesgen in Traben a. d. Mosel.

_ I. b. H., Berlin. FUf die Redaktion
venntvnrtlidi Albert Holme nn. Berlin.

Druck voo ü. Scheock Necbllz., P. M. Weber Berlin.

Abhiltlg. 51. I.okiimotiv-Kekuhlune»-
Atilngc der Dodge OiaI ^loiigc t'u..

Pliitadelplda.

Aliüildij. a c. KoldcD-
Siapk-I -Anlage det Dodge

O'-il Stm.igc t'ii.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRGANG. N2; 45. BERLIN, DEN 6. JUNI 1906

Die Wiederherstellung des Münster-Platzes in Ulm. Von Albert Hofmann-Berlin.

n einem seiner Schauspiele läßt

ein nordischer Dichter eine dra-
matische Fißijr das \’erlangen
nach einigen „abgelegten
Idealen* äußern. Dieses Ver-
langen nach „abgelegten Idea-

len* ist auch im deutschen
Städtebau unserer Tage wie-
derholt und an recht bezeich-
nenden Stellen zum Ausdruck
gekommen, hls erfolgte unter

Krscheiniingcn, welche aiif eine bestimmte l'mkehr
in den Anschauungen, <Ht* mehr als ein halbes Jahr-
hundert lang die Kunsi tle-s Städtebaues beherrscht
haben, schließen ließen. Diese Periode begann da-
mit, daß man glaubte, die Ideale, welche Aeit und
Persönlichkeiten der vergangenen Jahrhunderte in all-

mählichem Werden und Aufbau in den deutschen
Städten mit einer Vergangenheit geschaffen hatten.

ablegen zu können, glaubte beseitigen zu sollen, um
den Forderungen einer neuen Zeit, denen sie angeb-
lich im Wege sein sollten, zu genügen. Die viel-

fache Ueberschätzung dieser Forderungen im Verein
mit einer irrtümlichen künstlerischen Meinung über
die Erscheinung der Städte und ihrer IHatz- und
Straßenbilder hat Zustände geschaffen, die wir all-

mählich als das erkannt haben, was sie sind: als eine

der schwersten Einbußen an nationaler Ucberlicfe-

rung, als einen der größten \ crluste an heimatlichem
Idealismus, als ein unwiederbringlich ’ erlorenes gei-

stiges Gut, welches im Gcwohnheitslcben iles N'olkes,

in seinem Gemüt, in seinen instinktiven Neigungen
eine weil größere Rolle .spielt, als sie der scnlecht-

hin moderne Men.sch der rechnenden (iegenw’arts-

Philosophie mit .seinem fieberhaften V'orwärtsdrängen
anzunehmen geneigt sein wird. In der Unruhe des
heutigen Krw-erbsl^ens werden wir uns dieses l’m-
standes kaum so recht bewußt. Wem es aber gc-



Feier des Brotefisics io Ultn am 5. Au|f. 1817. Liaki die swbchen 1874 und 1879 oicderfcicpe BarfuUcrkirche, rechts das Klemm'schc
Haus mit der i8jo bcseiiigtea Einlriediguo£ (wischen diesem und dem Mdnster.

Iingt, sich im Treiben der Gegenwart einige stille

Stunden zu retten, und wer sie darauf verwenden
kann, in alten Stichen und Lithographien eine Welt
vor sich aufbauen zu sehen, die so ganz anders

31a

zu Herz und Gemüt spricht, wie die Welt, die wir um
uns zu sehen gewohnt sind, dem fällt der Unterschied
wie eine schwere Last auf die Seele, und es bedarf
schon einer starken Selbstüberredung, um ein ge-
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wisses Gefühl der Mitschuld, die Jeden triKt. der es, die den heutigen Zustand schufen. t3ie aus ihnen
einen unhaltbaren Zustand erkannt zu haben glaubt hervorgchendcnGutachtencrschienendenniaügeben-
und sich nicht gegen ihn wendet, abzuwehren. Aehn- den Stellen um_,so einfacher, einleuchtender, über*
liehe Empfindungen sind es,

<lie den Kunstfreund bcschlei*

chen müssen, wenn er die Ent-
wicklung des Münsterplat/cs
in ülm verfolgt. Es gibt kaum
ein Beispiel

, welches ein-

dringlicher die mahnende
Sprache der Umkehr spricht,

wie jene Stelle ini Herzen der
ehrw'ürdigen Reichsstadt an
der Donau, an der Grenze
zweier alter deutscher Reiche
mit einer Kultur-Geschichte,
die der Stamm der süddeut-
schen Geschichte einer gro-

ßen Vergangenheit ist, die in

unserem Zeitalter aiw Er-
wägungen heraus, die der
jüngsten Vergangenheit an-

gehören, so zahlreiche Wun-
den erhalten hat, daß ihr die
Seele entflohen und von ihr

nichts anderes als ein kaltes

System und eine ertötende
Eccre übrig geblieben siml.

Das Preis- Ausschreiben, wel-

ches das Münstcr-Haukomitet-
im Oktober vergangenen Jah-
res in die Well ninaussandte.
in dessen erstem Satze der
Wunsch ausgesprochen ist.

die Umgebung des Ulmer
Münsters solle in einer dem
praktischen Bedürfnis und
den Forderungen des
S c h < I n h e i t s s i n n e s ent-

sprechenden Weise ausgcstal-

tcl werden, »lieses Preisaus-

schreiben spricht eme Spra-
che so beredt, so ernst, so
eindringlich, fällt schon durch
die Tatsache an sich, daß es

erlassen wurde, an den V or-

g.ingen des verflossenen hal-

ben Jahrhundert.s ein so be-

rechtigtes Urteil, daß cs in

einer einstigen Geschichte
des deutschen Städtebaues
vielleicht einen neuen Ab-
schnitt einleiten wird.

Was war der Münstcrplatz
in IHm, ehe die fortgc.sctzten

Zerstörungen an ihm den heu-
tigen Zustand geschaffen und
das Preis-Ausschreiben not-

wendig gem.icht haben.* Die
zahlreichen Abbildungen die-

ser Nummer zeigen es, kün-
den die Größe tlcs N’erlustes,

den die deutsche Kunst nicht

durch Menschen, die in ehr-

licher Ueberzeugung jeweils

das nach ihrer Meinung Beste
wollten, sondern durch irrige

Kunst - Anschauungen einer
die deutsche \'ergangenheit
nicht in ihrem innersten We-
sen erkennenden Zeit erlit-

ten hat. Strömungen. Rich-
tungen, Stimmmigi-n, .\n-

sichten, (»nmdsatze timl wie
all das Dornengeflecht unper-
s'»nlicher und imveratitwcirtliclicr l^in^usvc heißt, <hr

nicht in revoltierender, zum Widerst.iiul .uifrufender

Weise, sondern in leisem, die Auflehnung ausschal-

tenden Auftreten die Dinge gestaltet haben, waren

Blick vom MOiistcrjjUu lur HinchitnBe mit Oborftsiicbt der iwiscbea 1874 und 1S71)

bfcbrochcaen Butn&cr-Kirchc.

hl der BulUfler-Kirche mit .iQscbiicßefideh Gebäuden vom »lldHcben Mtthitet[ilau.

Nivdt-rKtrleip jwitchen 1.S74 uml iSt«;,

zeiigemler und selhslvcrst.imllicher. als sie cniviii

Wunsche der Bevölkerung entgegeiikamen. <lcr heute
noch hoch autgenchtet der Mittelpunkt einer starken
Gegnerschaft gegen jede Einengung der baulichen
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Freiheit des Münsterplatzes ist. Diese Gegnerschaft Was also war der Münsterplatz ehemals, nach
wird kaum zu überzeugen sein, da sie von Gründen seinem künstlerischen Wcrdcn.durch die oft so naive

getragen wird, die wenig mit den Zielen gemein Arbeit der Jahrhunderte.^ Seinen Hauptschmuck bc-

naben, die hier verfolgt werden; und so könnte es saB er noch in der ersten Hälfte der siebziger Jahre
eigenüich wenig nützen, alle Erinnerungen aufzu* des vergangenen Jahrhunderts und verlor ihn in der

e-

Q

X

&

frisclien, wenn nicht für «las so ganz anders geartete
Fühlen «ler Gegenwart die heutigen V'erhältmssc des
Münsterplatzcs so lebendig sprayen und diese über-
haupt eine über die Stadt- und Lundesgrenzen hin-

ausgehende Retleutung hätten.

zweiten Hälfte des gleichen Jahrzehntes. Diese war
die verhängnisvollste Periode in der Baugeschichte
des Münsters und seiner Umgebung. Sie vernichtete
die köstliche, ungemein malerische Baugruppe des Bar-
füBer-Kirchleins mit Kloster, spater Gymnasium, und

No. 45.

Digifccd ; .oogle





Gvsäistpiao der Ali*Sudt voo Ulm mit ADdeutuag der oiedergeleftcn Baulichkeitco de* MBnsier*PluUe«.

einigen anschließenden
Wonnhäuseni, die dem
Münster westlich vorge-
lagert war und aus der
heutigen weiten Oedc
des l^atzcs drei Plätze

schuf, von denen noch
die zahlreicherhaltenen
Abbildungen bezeugen,
daß sie zu den gemüt-
vollsten deutschenStäd-
tebildern des Südens
gezählt werden mußten.
Da warwestlich diesich
platzartig erweiternde,
unregelmäßige 1 Ursch-

Straße, die in der Front
der Rarfüßerkirche, so
einfach sie war, ei-

nen wirkungsvollen Ab-
schluß fand. Da war
südlich der Holzmurkt mit einer platzartigen Erweite-

rung der heutigen Langen Straße, die ehemals, auch
ein üezeichnendes Xeienen lür den Wandel der Zei-

ten, „Hinter der Graeth“ hieß und in diesem Namen

WicderbcrstclluBj; de* MBnitcrplauv- nach dem Vortchia^ de
Verfasser*.

deutscherklang, als mit
dem heutigen wenig
sagenden Großstadt -

Namen; auf ihm stand

ein Brunnen und in

ihn schob sich der ma-
lerische Chor des unre-

gelmäßigen, zweischif-

ngen Kirchleins, dem
die örtlichen Verhält-

nisse eine so eigenarti-

ge Gestalt gegeben hat-

ten, vor. Und da war
endlich nördlich der
Münster-Platz mit sei-

nem Löwen - Brunnen,
der in jener schwarzen
Periode ins Gewerbe-
Museum in Ulm wan-
derte und dort seiner

in Aussicht genomme-
nen Auferstehung harrt. Das war der wirkliche
Münster-Platz, erfüllt von dem individuellen Le-
ben der ihn umgebemicn Bauwerke, in Größe und
(Gestalt dem Münster dienstbar, dieses zur
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Herrin erhebend, nicl«. wie der heutige Platz, aus

ihm ein dienendes Dekorationsstück machend. Ihn

umgaben an der Xordseite vielgestaltige Patrizier-

häuser; ihn säumten südlich die l>eschei<lenen Kram-
läden der Harfüßcrkirchen-Gninpc ein; ihn schloß öst-

lich die alte Bauhütte ab, um! alles das stand da zur

größeren Khre der ehrwürdigen, mächtigen Münster-

Fassade, an die rechts noch die alte MeßneiAvolinung

in Demut und Bescheidenheit angeklcbt war, deren
Vorhalle und Braut-Tor noch die in den fünfziger

Jahren verschwundenen (Üttor besaßen und die noch
nicht zum weithin in die schwäbischen Lande schauen-

dcnTurm geworden war, soiulern noch die merkwürdige

Haube trug, wie sie die Abbildungen S.312 und 315
zeigen. Das w'ar noch ein LindrucK. wenn der Wan-
derer des Mittelalters, durch die Gassen und Gäßchen
der alten Reichsstadt dem ,schämen und berühmten
Tempel“, wie ihn ein Stich aus dem Jahre ifiOt» nennt,

zustrebend, etwa aus der Gasse ,Auf der Dolle* auf

tlen kleinen Münstet-Platz von ehemals trat und nun
den Kopf in den Nacken werfen mußte, um die ganze
Größe des vor ihm aufstrebenden Gotteshauses zu er-

fassen. Heute wird die majestätische Größe des
Baues durch die langsame Vorbereitung, die der Bc-
sch.aucr erfährt, und durch die Weite (les Platzes auf

das schwerste beeinträchtigt. — iSchiuo loigt.»

Die Jubelfeier der Technischen Hochschule in Hannover.

Kl einer durch das zuversichtliche und stolze Gefühl
crfolgieiclister Arbeit gehobenen festlichen Stim-
mung beging die Technische Hochschule in H-an-

nover in diesen Tagen die Jubelfeier ihres jjiahrigen
Bestehens. Die weitesten Kreise, unter ihnen in erster

Linie die Stadt Hannover und die Schwesteranstaltcn,

nahmen den lebhaftesten Anteil an dem Feste, ln einer
Begrüßungsfeier am Vorabend, welchedic Stadt H.^nnover
der Scliule und ihren Gästen darbot und die unter der
Leitung des Stadtbaurales I)r. Wolff stand, ergriff das
Haupt der Stadt Hannover, Stadtdirektor Tramm, das
Wort zu einer Ansprache, in der er auch die Politik

streifte. Aus kleinen Anfängen habe sich die Hochschule
zu ihrem jetzigen Glanz uml ihrer Blüte emjiorgearbeitet;

stolz dürften ^le die Männer sein, die an Glanz und Blüte
mitwirkten, in dieser Vergangenheit liege ein Wegweiser
für Gegenwart und Zukunft, viele Wünsche und manche
Bestrebungen, die als zeitgemäß erachtet wurden und
für die Entwicklung notwendig gewesen wären, mußten
jahrelang unerfüllt bleiben. „Wir wissen, daß andere
Techn. Hochschulen der /enlralregierung näher liegen als

wir, und wir wissen auch, dafipolitisrhc Gründe mitwirken,
um andercHochschulen in den Vordergrund zu schieben.“
Daraus ergebe sich für den gegenwärtigen Herrn Rektor,
von dem bekannt sei, daß er auf der ihm vorgezcichncten
Bahn allzeit mutig vorangehcj die Pflicht, niemals still

zu stehen mit Wünschen und Forderungen, sondern „be-
rechtigte Bestrebungen, moderne Einrichtungen, welche
der Hochschule notwendig sind, zu fordern mit encr-

f

lisrhen Worten“. Lebhafter Beifall begleitete diese Aus-
ührungen. die auch dem Femcrstchendcn ermöglichten,
seine Sclilüsse aus den Beziehungen der Hochstdiule zur
Unterrichtsverwaltung zu ziehen. Das Fest, fuhr der Red-
ner fort, sei ein Markstein in der Geschichte der Schule:
es rufe alte Erinnerungen wach und sei von dem eigen-
artigen Zauber der Jugend umgeben. Die Technik sei

es gewesen, die neben dem Kaufmann in Handel und In-
dustrie den deutschen Namen über den ganzen Erdboden
geachtet gemacht habe. In dem stets schwieriger wer-
rlendcn Wettkamjif schöpften wir die frohe Z.uversicht
für die Zukunft aus der Vergangenheit. (rroO sei der
T)ank, den die deutschen Städte der Technik schulden;
diese seien von ihr auf stets neue Biihnen gewiesen worden,
D.HS Alte stürze, und durch ihre Einwirkung blühe neues
Leben aus den Ruinen. An diesem Dank sei Hannover
besonders beteiligt, namentlich auch dafür, daß die Hoch-
schule eine so große Zahl tüchtiger umi tatkräftiger
Männer hcrangcbildet habe, „wclrmcn wir in der Ent-
wicklung unserer Stadt so unendlich viel verdanken“.
Redner nannte die Namen Wallbrccht und Bokelbcrg
und schloß mit <ler Versicherung, daß er an seinem Teile
stets milgewirkt habe, dem Technikerstand. aus dem er
hervorgegangen sei, den ihm gebührenden Platz an der
Sonne zu geben „und ich weiß, daß auch die Kommu-
nalverwaltung rler Stadt Hannover auf diesem Stand-
punkte steht.“

Die Feierlichkeiten des Hauptfestlages, »5. Mai, lei-

tete der Rektor, Geh, Rcg.-Ri. Prof. Barkhausen, mit
einer bedeutenden Rede ein, aus welcher hier die Aus-
führungen allgemeinen Charakters wiedergegeben seien.

„Das Ende des ersten 50jährigen Abschnittes fiel in

eine Zeit verhältnismäßig fangwimcr Entwicklung, l’m
das erste Drittel des 19. Jahrhunderts hatte man be-
gonnen, die zum Teil viele Jahrhunderte alte F’rfahrung
des Handwerks zu vertiefen und zu verallgemeinern.
Das Mittel hierzu boten die in mühsamer Arbeit, aber
fern von fast jeder Anwendung gewonnenen Ergebnisse
der abstrakten Wissenschaft, namentlich der M-uhcmaiik
und der mathematischen Physik. Diese wurden zur Be-
freiung des Urteils von hergebrachter Gewahnheit und
zur Steigerung der Selbständigkeit des einzelnen in der
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I/Ösung der Aufgaben verwendet, welche von den Be-
dürfnissen der an Zahl und Bildung rasch wachsenden
Kulturvölker gestellt wurden. Hatte man sich bisher
damit begnügt die Werke der Vorväter in steter Gleich-
heit zu wiederholen, ohne zu prüfen, ob sie nicht durch
wissenschaftliche Vertiefung zweckentsprechender zu ge-
stalten seien, so strebte man nun danach, die Aufgaben
des öffentlichen Lebens in ihren allgemeinen Grumnageii
zu erfassen und von diesen aus den Weg zu vorurteils-

freien, selbständigen Lösungen durch wissenschaftliche
Bildung zu ebnen. Diese vom Handwerk grundsätzlich
verschiedene Art des Schaffens bildet die Grundlage
dessen, was wir heute technische Wissenschaft nennen.
Sie alle wissen oder haben noch selbst gesehen, wie
reiche Früchte auf diesem von geistiger Arbeit nament-
lich der deutschen, französischen und englischen Denker
des 17. und 18. Jaorhunderts getränkten Boden empor-
e.schosHcn sind. Aber diese Fortschritts«|uclle der Ver-
indung handwerksmäßiger Erfahrung mit der vorhan-

denen wissenschaftlichen Erkenntnis floß nicht stetig

weiter. Da.s Handwerk ist seinem Wesen nach dem Fort-
schritte abhold, die abstrakte Wissenschaft aber war als
Selbstzweck erwachsen und hatte so Wissensschätze ge-
schaffen, die nach heutiger Erkenntnis wenig geeignet
waren, den Schlüssel zum Tore der immer ileutlichcr
herautsteirenden neuen Welt derTat zu bilden. Der
Blick in die Literatur jener Zeit zeigt ein h.artnärkiges,
aber vergebliches Bemühen. Lösungen für die immer
verwickelter werdenden Auf^gaben noch mit dem vor-
handenen mathematisch-physikalischen Küstzeuge zu er-

reichen, das sich anfangs so überraschend leistungsfähig
erwiesen hatte, sich nun aber den neuen Aufgaben gegen-
über als unzureichend zeigte. So entstand., bei vielen
die Meinung, daß man am Ende der Leistungsfähigkeit
der abstrakten Wissenschaft für die Technik angekom-
men und daß eine Grenze erreicht sei, über die hinaus
es keinen wesentlichen Fortschritt durch Verbindung
beider mehr gebe. Die so entstehende Stimmung des
Erlahmens wurde auch durch den Umstand geförilurt,
daß die in etwa vier Jahrzehnten erreichten Erfolge
technisch-wis-senscbaftlicner Arbeit den ganz neuen, nicht
einmal von allen Teilen der Kulturvölker bewußt empfun-
denen Bedürfnissen der Ocffcntlichkeit wie des Einzel-
nen in einem Maße genügten, daß sich allgemeine Be-
friedigung einstellte. So wandte sich die Aufmerksam-
keit von der Technik, die ihre Schuldigkeit get.m zu
haben und weiteren Fort-schritt nicht mehr zu versprechen
schien, wieder ab. In diese Zeit der vergleichsweise ge-
ringen Wertschätzung fällt mit 1880 tias Etulc der ersten

50 Jahre unserer Ho^schulc, die daher dem nahen Tief-
stände ihres Besuches entgegenging, nachdem sic Mitte
der 70er Jahre einen Aufschwung genommen hatte, der
kurz vorher von Niemandem vermutet wurde.

Aber diese Zeit der Ruhe sollte nicht lange währen.
Schnell drang die Gewöhnung an die verbesserte Lebens-
lage in die breiten Schichten der Völker ein, und das
Gefühl der Befriedigung wich bald der allgemeinen
Forderung weiteren Auischwunges. Da aber der alte
Quell des Fortschrittes auf Gruncl der Vorarbeit der Väter
ausgeschöpft war, so sah man sich vor die Notwendig-
keit gestellt, nun selbst die neuen wis.scnschaftlichen
Waffen zu schmieden, und erkannte bald, daß die junge
Technik in der 'I’at stark genug gewortlen war, den
Hammer selbst zu schwingen und die abstrakte Wissen-
schaft mit in dieses Werk hineinzuführen. Es beginnt
die Zeit der selbständigen wissenschaftlich-technischen
Forschung in der Technik, und d.imit simi wir bei der
Arbeit angelangt, die den hauptsächlichen Gegenstand
der Bestr^uiigen der letzten 25 Jahre gebildet hat.

Bedeutenden Einfluß hat auf die weitere Entwick-
lung das sehr selbständige Vorgehen der Technik Nord-
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amerikas ausccubt. Sie war hier fa&t frei von der Ein-
engung durch Regeln und Gesetze vergangener Jahr-
hunderte, stand ungewöhnlich groflen natürlicnenSchwie-
rigkciten gegenüber, wurde aber durch die reichen Na-
turschätze cfes Landes der wirtsch«aftlichen Hindernisse
Uberhoben. So kam man hier schon früh in die Not-
wendigkeit, aber auch in die Möglichkeit, fUr die Be-
friedigung der neuen Forderungen des Verkehrs und
Grofigewerbes neue Mittel zu schaffen, oft unter Zahlung
hoben Lehrgeldes, aber stets mit schließlichem Erfolge.
Daraus ergab sich weitgehende Freiheit von Vor-
urteilen und frischer Slut im Angriff der schwie-
rigsten Aufgaben. Insbesondere erkannte man zwei
Mittel als besonders förderlich: die reiche Ausstattung
der technischen Lehranstalten mit Forschungs-I.aborato-
rien zur Vertiefung der wissenschaftlichen Erkenntnis,
und die Zusammenfassung sehr großer, bald ungeheurer
Beträge an Geldmitteln und Arbeitskraft zur gemein-
samen Erstrebung großer Ziele. Die Notwendigkeit selb-
ständiger Forschung war auch bei uns bereits in den
jmer Jahren von verschiedenen Seiten betont worden,
jrotzdem hat dicamerikanische Anregung erst vergleichs-
weise spät fruchtbaren Boden bei uns gefunden, weil
man die dortigen Forschungsanlagen vielfach mit den
Einrichtungen Englands für „shopwork'^ derStudierenden
verwechselte, das von uns mit Recht von jeher und
heute noch als unfruchtbar für den Unterricht an tech-
nischen Hochschulen verworfen ist Beide Mittel: Ver-
tiefung der Erkenntnis der natürlichen Dinge vereint mit
wissenschaftlicher Verallgemeinerung ihrer Einzelergeb-
nisse und die Vereinigung ungeheurer Kräfte in der Er-
strebung gemeinsamer Ziele naben etwa von der Mitte
der äoer Jahre an einen zweiten vorher wieder nicht
geahnten Aufschwung der Technik bewirkt, dessen be-
sondere Eigenart beispielsweise durch die reiche und

Vermläclite«.

Zur Erhaltung des Heidelberger Schloaeee. Eine dem
Badischen Landtag vorgclegtc Denkschrift des GroSh.
Ministeriums der Finanzen zur Frage der Erhaltung des
Otto-Heinrichsbaues des Heidelberger Schlosses hält die
Wiederherstellung dieses Bauteiles, die Aufbringung eines
Daches und den völligen Ausbau des Erdgeschosses zu
seiner Flrhaltung für unerläßlich. Wir kommen auf die
Denkschrift zurück. —

Die Eröffnung des Teltowkanalee bei Berlin ist am a. Juni
d. I. durch den Kaiser vollzogen worden. Der Kanal
Stent zunächst nur dem Ortsverkehr offen, da durch neuer-
liche Bodenbewegungen in dem im Moorboden einge-
schnittenen Kanalbett bei Gr.-Lichterfelde der Durch-
gangsverkehr z. Zt. noch unterbunden ist. Dem Mit-
mh^er der Ingenieurfirma Havcstaüt & Contag^ die
den Kanal projektierte und die Ausführung leitete.

Hm. Brt. Have.stadt, ist bei dieser Gelegenheit der
Titel eines Geheimen Baurates, Hrn. Brt Contag
eine Ordensau&zeichnung verliehen worden; außerdem
wurden zahlreiche Ordensauszetchnuncen auch an die
übrigen bei dem Bau Beteiligten vergeben. —

Die Sächsische Kunst-Ausstellung 19M in Dresden wurde
am 30 . Mai feierlich eröffnet Die Au.sstcliungsälc auf
der BrühKschen Terrasse wurden für diese Ausstellung
vollständig umgebaut und erhielten neuen architektoni-
schen und dekorativen Schmuck. Die Umgestaltung des
Vestibüls (Idastikraum) und des großen anstoßenden Aus-
stcllungss.aales war «lern Architekten Martin Pietzsch
in Drcsden-Blascwitz übertragen. Die beiden anstoßen-
den Säle, in welchen der Künstlerverein Fllbier, die Leip-
ziger Kunstgeno.sscnschaft und der Leipziger Künstlcr-
bund ausstellen, wurden von Architekt Hempel in Dres-
den umge.staltet Der Elbiersaal wurde durch einen Mit-
telbau in drei Saalteilc zerlegt Die ausgestellten Kunst-
werke - Plastiken, Oclbilder, graphische Werke und
Architekturen — stehen durchgcncmls auf hoher künst-
lerischer Stufe. —

Die Iller-Brücken bei Kempten im Allgäu- In dem
Schhißartikel in No. 38 sind zwei Irnümer enthalten,
die noch nachträglich berichtigt seien. Auf S. 362, rechte
Spalte^ ist der größte auftretende Kämpferdruck natür-
lich nicht tu4okz/lcm, sondern 1040 kg auf 1 cm Gewölbe-
tiefe; ferner muß cs auf S. 263, linke Spalte unten, heißen:

4,16 X
n>8o -r- 1400 -f- 56a 1400
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Wettbewerbe.
Zu dem Wettbewerb der „Deutschen Gesellschaft fUr

VolksbAdcr** betr. Entwürfe für ein Dorfbad liefen 38 Ar-
beiten ein. Der 1 . Preis (600 jN!.) wurde Hrn. Ludwig

318

zielbcwußtc Verwertung der schon den V’äiern bekannten,
aber von ihnen nur in kleinstem Maßstabc angewendeten
Gesetze der Elektrizität gekennzeichnet wird. Ebenso
sind auch alle anderen Zweige der Technik wissenschaft-
lich vertieft und zu höherer Leistungsf.'lhigkeit gehoben.
Die Erkenntnis der Naturkräfte ist dadurch so erhellt,

daß heute der Gedanke an die Erreichung einer Grenze
des Fortschrittes wohl endgültig abgetan ist.

Auch für die Kuitst in der Technik hat der ver-
flossene Zeitabschnitt grundlegende Bedeutung. Bis ge-
gen das Ende der 70er Jahre hatte die Architektur in
hastigem Fortschritt in wenig mehr als einem Menschen-
alter ihre ganze geschichtliche Entwicklung von neuem
durcheilt. Das Ergebnis war ein anscheinend unver-
söhnlicher Gegensatz zwischen Antike mit ihren Folge-
erscheinungen und Mittelalter, weil viele bei der Schärfe
der Gegenüberstellung glaubten, nur in dem einen oder
andern eine wahre Gedankenverkörperung finden zu
können. Man band sich streng an die von den Vätern
geschaffenen Kunstformen, .sogar örtlich, sodaß be-
stimmte Hochschulen als mittelalterliche oder antike
galten. DieFreiheil des künstlerischen Empfindens drohte
verloren zu gehen, und so ist cs erklärlich, daß um die
Mitte der 80er Jahre eine heftige (Gegenwirkung im Sinne
der Vertretung völliger Ungebundenheit entstand. Wir
übersehen heute schon, daß diese Richtung in viele Irr-

wege geführt hat. Zugleich erkennen wir aber auch,
daß die Sammlung aus der zerstreuenden Neuerungssucht
eingesetzt hat, daß die Befreiung aus mancher alten
Fessel und die Vereinigung früher feindlicher Lager zu
selbstbewußter künstlerischer Tat die schönen Früchte
des Strehens der letzten 35 Jahre bilden. Ffctrachten wir
die tatsächlichen Vorgänge .in unserer Hochschule, so
finden wir in ihnen ein Bild dieser allgemeinen Ver-
hältnisse wieder.“ — iSchluB loigt.)

Bauer (Verfasser für den bautecimischen l'eil) und Ing.

Karl .Morgenstern (für Ges.amtanordnung und die ge-
sundheitstechnische Einrichtung

1, beide in Stuttgart, der
II. Preis (400 M.) den Hm. A.Kühnel und L.Meio in Köln
zuerkannt. Angekauft wurden die Entwürfe von Joseph
I unk-Berlin, Jul. Kühler und Karl Panther-Stuttgart,
r. Jo Op -Breslau, Ludwig Volk- Berlin, Gö bei -Berlin. —

Wettbewerb Prlcdenapalast Im Haag. Vom Komitee der
l.'arnegie* Stiftung für denFriedenspalxst im Haag erhalten
wir die Mitteilung, daß die 316 Entwürfe des Wettbewerbes
vom 11. Juni 14. Juli im Haag ausgestellt sein werden.
Der Ort der Ausstellung dagegen i.st nicht angegeben.
Hierzu bitten wir das Komitee, in Erwägung darüber ein-
zutreten, ob die Ausstellung nicht wenige Tage nur ver-

längert werden könnte, da möglicherweise r.-ihlrcichc

Besucher des vom 16.—31. Juli in London tagenden
internationalen Architekturkongresses das am Wege be-
ende s’Gravcnhagc vor oder nach dem Kongreß zu
esuchen wünschen, um die .\usstellung zu besichtigen.

Wenn unsere I.eser bisher eine illustrierte Bericht-
erstattung über den Wettbewerb vermißt haben, so liegt

das an ofem Umstände, daß die Carnegie-Stiftung dem
holländischen Architektenvercin ausschließlich <las Recht
verliehen bat, auf der Ausstellung photographische Auf-
nahmen zu machen. Es ist die Herausgabe eines großen
Prachtwerkes über den Wettbewerb in Farbendruck,
Heliogravüre und Autotypie beabsichtigt, man denkt sich
eine „t^dition de luxe“. Hierzu sollen die Verfasser ihre
Zustimmung geben, die sie kaum verweigern könnten
und werden, soweit es sich um da.s Prachtwerk handelt
Die Verfasser sollen sich jedoch «lern Vernehmen nach

f
ieichzeitig verpflichten, dem Verein das aussrhließ-
ichc Veröffentlichungsrecht zu gehen. Das dürfte nicht
im Interesse der Verfasser liegen, da eine Luxusausgabe
kaum geeignet erscheint, ihrer Arbeit die Verbreitung zu
geben, die eine illustrierte Zeitschrift otlcr die bck.inntcn
Veröffentlichungen überWettbewerbesiccrmöglichen. Wir

f
laubcn daher, (laß die Verfa.sser sich in ihrem eigenen
nteressc eine solche Beschränkung um so weniger auf-

erlegen lassen sollten, als ihnen nicht einmal ein Frei-

exemplar des Werkes angeboten zu sein scheint. Wir raten

also zur Zurückweisung dieser Verpflichtung und zum \'or-

bchalt aller Rechte hinsichtlich anderweitiger VerölfeiU-

Hebungen.
Wettbewerb Lutherhaus Plauen l. V. Der Verfasser

des aus dem bez. Weuhewerb mit dem I. Preis hervor-
gegangenen Entwurfes, Hr. Alfred .Müller in Leipzig,
wurde mit der Ausführung seines Entwurfes betraut.

Inkait: Die WieilerherolcilunE des .MunMcr-l'inttes in Ulm. --

Die lubclieier der Techniwhen Hoch»chulc in Hannover. — Venniechles.
U>ith«nerbe. —

Vcflaf der L>eut»chen Rauicitune, O' m. b. H, Rrrtm. FUr die Redaktion
veranivortlich Albert H of mann, Berlin.

Dntck von O. Schenck N'achflf.. P. M. Weber. BerUn.
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Stiituc auf dem kgl. SchluOgartvB Ln Veitshöchheim.

Haus A. Huesgen in Traben an der Mosel.
Architekt: Bruno Möhring in Berlin. (ScbiuB.)

a hegt am mittleren Lau! der Mosel, eingC'
bettet zwischen Rebcnhügeln, das freund -

liehe Doppelstädtchen Traben-Trarbach.
Beide Orte wurden durch furchtbare

,|Feuersbrünste heimgesucht, die male-
rischen alten Häuser bis auf wenige zer-

stört Die Bürger bauten ihre Wohnstätten s(mlecht

und recht wieder auf, nüchtern und oft recht häßlich

entstanden die neuen Straßenbilder, zumal im Ver-

f
leich mit den andern Moselstädtchen, die ihren alten

abber bewahrt batten. Besonders störten die großen
Kellcreibautcn mit ihrem fabrikmäßigen Aussehen.

Die Städtchen haben zusammen nicht mehr als

575uEinwohner. Aber welch’ eine Rührigkeit herrscht

dort Als in den neunziger Jahren des vorigen Jahr-

hunderts eine Brücke ausgeschrieben wurde, schlug
der Entwurf, der eine künstlerische Lösung bot, bei

den Stadtvätern durch und wurde ausgeführt Der Bau
wurde volkstümlich, denn die Einwirkung dieses Bau-
werkes auf die später ausgeführten Bauten tritt deut-

lich hervor. Es wurde auch bei einfachen Wohn-
häusern versucht, geschmackvoller zu bauen; un-
schöne Uebertreibungen w’urden bis auf wenige Aus-
nahmen vermieden. Seit dem Brückenbau wurde
eine Reihe von größeren Bauten ausgeführt, die zum
Teil recht bemerKenswerte architektonische Lcistim-
gen sind. Da ist die große Rumuerschc Kellerei
zu erw’ähnen, die, als ein richtiger Kellerbau durch-
geführt, abweicht von den sonst üblichen neueren
Kellereianlagen, die oft ganz fatal fabrikmäßig Aus-
sehen oder gar als Wohnhaus mit vermauerten Fen-
stern ausgeführt sind. Kerner sind unter anderem in
Traben eine Schule, der Hahnhof, das Hotel Claus-
Feist, in Trarbach das neue Gymnasium, das Kur-
haus Wildbach und eine Reihe von Privathäusem
entstanden.

Unter den neuen Privathäusern vonTraben nimmt
das Haus A. Huesgen wohl das meiste Interesse
in Anspruch. Für die Wahl des Grundstückes waren
die freie sonnige Lage und die Xähe der Kellerei
maßgebend. F)ie Form des Grundstückes war nicht
sehr günstig, dasselbe mußte erst während des Baues
durch Kauf und l ausch so abgerundet w’erden, daß
sich ein Garten anlcgcn ließ, der mit dem Hause in

Einklang gebracht werden konnte. Das Haus wurde
wegen der unschönen Nachbarschaft und der Nähe
der Bahn von der I fauptstraße entfernt an die kleine
Neben-straße gestellt; es liegt nur an drei Seiten
von Gärten umschlossen. Bei der Anlage des Gar-

Digli . Coogle
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tens mußte auf eine Kegelbahn und einen Tennis*
latz Rücksicht genommen werden, die sich unter*

ringen ließen, ohne die Harmonie des Ganzen zu
stören. Das sanft ansteigende Gelände ermöglichte
die Anlage von Terrassen. Die perspektivische Dar-
stellung m der Beilage zu No. 44 zeigt die Ansicht
des Ciartens vom Hause aus, mit Rück auf <Üe
Mo.sel und die gegenüber liegende steil aufsteigen-

de, prachtvolle waldcsgrüne Bergwand, das anoere
Schaubild (Seite 303) den Blick unten vom Garten
aus auf das Haus. Das Brunncnbcckcn im Garten
ist an die Warmwasseranlage angeschlossen und soll

als Freibad benutzt werden. \'on der I^attform so-

wie von den Haiinträumen des Hauses bieten sich

entzückende Ausblicke auch seitw'ärts, nach links auf
das malerische Oertlcin Streckenburg, das sich auf
dem Botlen einer alten X’cstc, von der nur noch
einige traurige Trümmer von (irundmauern erhalten
geblieben sind, scheinbar nie<lerduckt, um nicht
von den W’inden, die über Hunsrück und Kifel

dahcrbniUBcn, von seiner luftigen Höhe herunter-
geweht zu werden. Unnachahmlich graziös hat
der Zufall, dieser launenhafte, böse und doch oft

so geschickte Künstler die paar weißen Flecken,
die aus den Rauernhauschen und dem Kirchlein be-
stehen, verteilt, ein Bild, das zumal im Herbst, wenn
abends die ganze Bergwand glüht, in seiner Kin-

fachheit und Größe berauschend wirkt. Nach der
anderen Seite ist da.s Bild bunter und reicher. Man
erblickt über einem nicht unangenehmen Vorder-
grund von nachbarlichen Gemüsebeeten, Büschen
und Dächern das schön gelegene Städtlein Toir-
hach, das sich in das Kautenbachtal hinaufzieht und
teilweise verdeckt wird durch einen vorspringenden
Bergzacken. Die.ser wird gekrönt durch die charak-
tervolle Ruine der Gräfenburg, Das alles liegt weit
genug, um nicht durch störende Kinzelheiten zer-

teilt zu w'crden, ein Bild, das durch wechselnde Be-
leuchtung. Bergesschatten und Sonnenschein stets

reizvoll bleibt.

Das Haus selbst ist behaglich und betpiem ein-

gerichtet, der praktische Bauherr und die energische

Baufrau haben bei der Aufstellung des Grundrisses
fS. 307) lebhaft mi^ewirkt. Bemerkenswert ist die
I.age des Herrenzimmers: dieses liegt nicht wie
üblich neben den Wohn- und Repriisentation-sräumen.
daß cs mit für Festlichkeiten benutzt werden kann,
sondern im Obergeschoß, im stillsten Winkel des
Hauses, als ein ruhiges, echtes Arbeitszimmer, von
welchem außerdem derHausherr den Eingang zu seiner
Kellerei-Anlage beobachten kann. Die Dide (S. ^06)
ist reich ausgestattet und zugleich Empfangsraum. Um
sic herum gruppieren sich die Gesellschaftsräume, das
kleine ?>ßzimmer, das große Eßzimmer und der Salon.
Von ileingroßen Eßzimmer kann man, wenn man zu den
Intimen des Hauses gehöjrt, auf geheimem Schleich-
wege mittels eines in das große Büffet eingebauten
Treppchens in cingemütlichesKneipzimmer gelangen,
dessen schönster Schmuck ein geschnitztes Faß ist,

ein altes Familienerbstück. V'on diesem Kneipzimmer
gelangt man auch zur Gartfcnhalle, die im Winter
als Orangerie und Wintergarten benutzt wird. Ferner
sind hier noch ein Raum Jür (iarten- und Spiclgcratc
und eine besondere Toilette untergebracht.

Das Haus Huesgen ist ein besonders gastfreies

und lebensfrohes. Mit Garten, Keller und Erdge-
.schoß sind die Einrichtungen für gesellige Freuden
nicht abgeschlossen. Bei besonderen Gelegenheiten
cht cs nach dem Festmahle in lustiger Polonaise
inauf ins Dach. Dort ist noch ein Tanzsaal mit

kleinerBühne, Schauspielcrgardcrobe und einer Kaffee-
halle unlcrgebracht. Die Hauplräumc sind archi-
tektonisch durchgearbeitet, der balon ist in kräftigem
Gelb gehalten: die Möbel in hellgelbem Birkenholz
mit Intarsien wurden in vollendeter Ausführung von
der Firma W. Kü mmel, Berlin geliefert, alle anderen
1'ischlcrarbcitcn von der Firma Knudt in Traben.
Das kleinere Fßzimmer ist weiß und grün, das große
Eßzimmer in grau und grün, die Möbel sind grau-
schwarz gehalten.

So ist Haus Huesgen als eine bedeutemle archi*

tektonische Schöpfung ein sprechendes Beispiel für

das gute Ergebnis eines harmonischen Zusammen-
arbeitens von Bauherr und BaukUnsÜcr. —

Der Kdalgllche SchloBgarten ln Veitsböchheim.
Von I’rof. P. EhciDADO in Berlin. Hierzu cii

nweit der alten fränkischen Bischofstadt Würzhure,
an dem mainabwärts gelegenen Dorfe Veitshöen-
heim, ist ein prächtiger I.ustpark aus dem 18. Jahr-

hundert erhalten, der unverfälscht in seinem ursprüng-
lichen Zustande bis auf unsere Tac[e gekommen ist. In
seiner Gesamtanlage ein Charakteristikum, durch fürst-

lichen Willen entstanden, verdient er wegen seiner Eigen-
art besondere Beachtung um so mehr, als derartiger Gär-
ten in ihrem Reichtuin. ihrer Schönheit und Mannig-
faltigkeit wenige seines Gleichen in Deutschland zu finden
sind und sein jetziger Best.and durch Wiederherstellung
dereinzelnen Anlagen seinen vollen Wert sich erhalten hat.

Was ihn ganz besonders auszeichnet und zu einer
gewissen Bedeutung erhebt, ist der bei der Ausführung
und Entstehung zugrunde liegende einheitliche Gedanke,
der ihm in Rückblick auf die Vergangenheit entsprechen-
den Eindruck verleiht. Bereits ^^itte des 13. Jahrn. waren
an dieser Stelle zwei kleine Schloßbaulen entstanden, von
welchen der eine, der Familie von Reinstein gehörig, bis
in das 18. Jahrhundert erhalten blieb, während der an-
dere samt dem Garten im Besitze der Familie Echter
von Mespelbrunn durch den Fürstbischof Julius, das
hcr>orragendste Mitglied dieser Familie, Ende des
16. Jahrh. an das Hochstift Würzburg gelangte. Später-
hin zum Tierpark bestimmt, erwarb ihn i6Sz Fürstbischof
Phjlippvon Dernbach; sein Nachfolger, Fürstbischof Joh.
Phil, von Grcifcnklau, 160^ -1714, verwandelte ihn in
einen Lustgarten, der von Fürstbischof Kail Philipp von
Greifenklau, 1749—1754, im französischen Stile weiter
ausgebaut wurde.

Jedoch erst dem Fürstbischof .-^tlam Friedrich von
Seinsheim, >755—1779, blieb es Vorbehalten, das Ganze
in seiner jetzigen Gestalt erstehen zu sehen und ihm das
Ansehen zu verleihen, das der Garten heute in ungeschmä-
lerter Weise besitzt. Dieser geistreiche, mit der Wissen-
schaft eng vertraute F'Ürst, dem das L.and durch seine
Fürsorge und sein Wohlwollen viel zu danken hat, faßte
bei der weiteren Ausbildung und Verschönerung den

» BildbeiU^e. »owie di« AbbilduoRcn 5. .133 a. .123.

Plan, Kunst und Wissenschaft zu vereinen und auf Grund-
lage der letzteren, der klassischen Philosophie, den Zu-
sammenhang der verschicilencn einzelnen Anlagen zu
einem Ganzen herbeizuführen.

Der (iedanke, der der ganzen Anlage zugrunde
liegt, ist die Verherrlichung der Weltsccle Dionysos-
Persephone in ihrem dreifachen Walten, der Ersclianung
Erhaltung und Auflösung der menschlichen \Vc.scn. Di-
onvsos-Pcrscphonc sind dargestellt in diesen drei Tätig-
keiten entsprechenden drei Bahnen, der Sonnen-, der
Mond- und der Nilbahn. Nach Diatonischer Auffassung
umgeben diese Rahnen die Erae und hier im Ciarten
bennden sich die Darstellungen derselben längs der um-
schließenden Mauern. Dionysos-Persephone weilen in

der Sonnenbahn an der östlichen Gartenmauer, in der
Mondbahn an der südlichen und in der Nilbahn längs
der westlichen Umgrenzungsmaucr.

Der Park bildet in der Gesamtfläche ein langgezo-
Ecnes Rechteck, dessen Längsachse von Süden nach
Norden, parallel dem Flußlaufe des Maines geht und
gleichzeitig von den Hügelketten begrenzt ist, die das
Maintal bilden. Die Einzelheiten, die dem Park seine
Eigenart verleihen, sind verschiedener Art, teilweise von
hohem Kunstwert und in Anbetracht dessen verdienen sie

eine Beschreibung, welche ihre Große und Bedeutung er-

kennen lassen. Beim Eintritt in den Park (vgl.den Plan S.32Z)
von der naheliegenden Bahnstation tritt cHs kleine Schlöß-
chen (i), der höchsigclcgene Punkt des Gartens, dem Be-
schauer sogleich entgegen. Es erhebt sich auf einer
durch Fullermauern begrenzten ebenen Fläche, die als

abgeschlossener Garten au.sgebildet ist, von ilcr zwei
große FreitreDpen, mit plastischem Schmuck versehen,
nach dem tiefer gelegenen Teil des Parkes führen. Wäh-
rend die eine fler Treppen mit ihren geschwungenen
Stufen zu beiden Seiten von zwei Sphin.Ken in Rokoko-
tracht flankiert wird (Abhildg. S. tzz), deshalb die Be-
zeichnung Sphinxen-Treppe (z) führt, ist die andere (3)
reicher gestaltet, indem die sie begrenzenden Wangen
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f
rofi« Drachen schmücken, an deren Abschluß zwei büd ein; leider haben die später hinzugefügten Flügel*
.öwen mächtise, mit Kaiser- und Franken-Krone ver- bauten ihn seines früheren Reizes entkleidet,

sehene Kartuscnen halten, wovon die eine das fränkische Verfolgen wir den Park in seiner Anlage, so zeigt

und Familienwapnen des Fürstbischofes Seinsheim er regelmäßig abgeschlossene Teile, die sich meistens
s<hmückt, währena die andere die Initialen des Namens geratninig aneinander reihen und mehrere Male durch
Adam Friedrich von Seinsheim zieren. Außerdem sind Rondelle und Achtecke einen günstigenWcchsel erhalten,

die Fx:kcn der Futtermauer durch zwei Pavillons ausge- In seiner Längsrichtung sind 5 große und 3 kleine
zeichnet, und zwischen diesen und den Freitreppen haben Achsen, ihnen entgegengesetzt 8 Querachsen ausgebil-
Figuren und mächtige Vasen von etwa 2 « Höhe Auf- det, jede derselben verschiedenartig in ihrer Lösung,
stdlung gefunden. Sämtliche Skulpturen sind von der entweder durch hohe oder niedrige Laubwände. Hecken
Hand oesHofbildhaucrsJohann PeierWagncr, 1730—1R09. mit Baumreihen oder durch Rasenflächen und Streifen

Das Schlößchen selbst ist um einige Stufen höher begrenzt. Die Schnittpunkte solcher Achsen sind mehr-
als der umschließende Garten gelegen, eine Terrasse von fatm ausgezeichnet durch große oder kleine Wasser-
einer Balustrade umschlossen, begrenzt es und letztere, becken mit Bildwerken gcs^mUckt oder durch kleine

mit Vasen, Urnen und kleinen Bildwerken auf den da< Tempel, Pavillons als Ruheplätze ausgebildet, auch durch
zugehörigen Postamenten versehen, verleiht dem Ganzen größere Figurengruppen betont .Auf diese Weise eiu-

cinen anmutigen Abschluß. Der Bau, unter dem Fürst- stehen reizende perspektivische Durchsichten ganz der
bischof Peter Philipp von Dernbach 1680— 1682 in be- /.eit entsprechend, große Mannigfaltigkeit und Eigenart
scheidenem Umfange entstanden, fügt sich mit seinen wird dadurch hervorgerufen, dem Auge viel Genuß und
geschwungenen Dacnflächen günstig m das I..'indsc:hafts- Wechsel verschaflt. — iSchiuS (oigt)

Die VerhaodlungeD des Tages fQr Deokmalpflege in den Jahren 1004 und 1905. (Scbiuo.)

Hn der an die Vorträge der beiden, gleichmäßig durch
lebhaften Beifall ausgezeichneten Berichterstatter
ai^eschlossenen Besprechung trat Hr. Geh.Ober-

Baurat Kggcrt (Berlin) zunächst der Ansicht entgegen,
daß der \erwitterung einer Fassade durch Ueberdachung
des Baues Einhalt geboten werden könne. Dem wider-
freche, daß sehr viele unter Dach befindliche Bauten trotz-

dem im Aeußeren verwittern. Die fortschreitende Verwitte-
rung des Ottheinrichs-Baues sei vor allem dadurch ver-
anlaßt, daß vielen (lesimsen eine Wassema.se fehlt und
daß auch die zum Schutze derselben angeordneten Zink-
abdeckungen ohne Tropfkante hergestellt sind, sodaß
alles Wasser an den Mauern herabläuft. Im übrigen ist

die Fassa<lc trotz ihres schlechten baulichen Zustandes
in ihrer Standfestigkeit noch keineswegs so beeinträch-
tigt, daß ihr — wenn nicht durch Stürme — eine un-
mittelbare Gefahr droht. Er selbst habe sich durch den
ersten Eindruck, den er bei der Besichtigung i. J. 1Q02
gewonnen habe, zu ungünstig beeinflussen lassen, und
würde jetzt manche seiner Aeußerungen in der damali-
gen Konferenz wesentlich einschränken. Namentlich halte
er es — unterstützt durch das Gutachten eines ausge-
zeichneten Steinroetzmeisters von großer F.rfahrung, der
mit ihm den Bau untersucht habe — für durchaus mög-
lich, die Rückseite der Fassade wieder in guten baulichen
/ustiuul zu setzen, ebenso die beiden .^eitcntflrmc mit
den daranstoßenden Brandmauern, sowie die Mitlel-
maucr, — Arbeiten, die unter allen U msländen ausgeführt
werden müssen, oh man das Haus ausbaut oder als Ruine
beläßt Unbedenklich erschienen ihm auch die allerdings
mit großer Vorsicht zu bewirkenden Eingriffe in das alte

Mauerwerk, die zur festen Verbindung der von ihm vor-
geschlagenen Hilfskonstruktionen erforderlich wären. Eine
Niederlegung der Fassade werde dabei kaum in Frage
kommen. AHel eher könnte dies bei einem Herstellungs-
bau nach dem Schäler’schen Entwurf der Fall sein; denn
wer möchte wohl daran denken, der alten Mauer die un-
geheure I..ast der Giebel, Decken usw. zuzumuten. —
Auf die Einzelheiten seines Vorschl.agcs eingehend, hält
der Redner unter allen Umständen eine Verstärkung der
Kronimauer in den beiden Obergeschossen für geboten,
die z. Zt. in einer Länge von über 30m und einer Höhe
von 10 völlig freisteht Hierzu sei zunächst die schon
obenerwähnte Verbesserung der beiden seitlichen Stütz-
punkte an den Türmen und die Schaffung eines neuen
Stützpunktes Uber der Mittelmauer erforderlich

;
halte

tn.in das nicht für genügend, so könnte die Mauer noch
durch Träger abgesiüUt werden, die zwischen den festen

Endpunkten unu dem Mittelpfeiler einzuspannen wären.
Die Herstellung dieser durch kleine Dächer zu schützen-
den Träger sei in Eisenbeton angenommen, weil dadurch
die eisernen Zugstäbc vor Rosten gesichert wären und
die beste Verbindung der Träger mit dem alten Mauer-
werk ermöglicht würde. Wie der Vorredner eine solche
Konstruktion als habe bezeichnen können,
sei nicht zu verstehen. Jc<lcnfalls sei es — um sich vor
unwillkommenen Ueberraschungen zu bewahren — im
höchsten Grade erwünscht, die Ruine nicht länger un-
geschützt stehen zu lassen, mag man angesichts des heu-
tigen VV'idcrstreites der Meinungen die endgültige Lösung
auch der Zukunft Vorbehalten. —

Hr. Rechtsanwalt Dr. Alt (Mannheim) glaubt nicht
an die Möglichkeit, die beiden in der Heidelberger
Schloßfrage sich gegenüberstehenden Heerl.iger zu ver-
söhnen, weil deren Stellung zu dieser Frage von vorn-
herein keine ganz unbefangene sei. Treibende Kraft sei

auf der einen Seite der Drang, den gegenwärtigen Zu-
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stand unter allen Umständen zu erhalten — auf der an-
deren der Wunsch, etwas Neues, Großes aus den Trüm*
mem erstehen zu lassen. Nur der erste Standpunkt decke
sich mit den Aufgaben der Denkmalpflege, die dafür
sorgen soll, daß m den Bestand unserer Kultur- und
Kunstdenkmäler nicht eingegriffen werde, ehe es unbe-
dingt nötig ist, und daß sie — wenn dieser Fall cintritt

— als Denkmäler der Zeit erhalten werden^ in der sie

geschaffen worden sind. Ob das letztere bei der in Vor-
schlag gebrachten Wiederherstellung des Hetdelbei^cr
Schlosses erreicht werden würde, sei sehr fraglich.

Deutschland sei nicht arm an sogen. Wiederherstellungen,
die mit dem besten Willen, etwas Echtes zu schaffen,

unternommen wurden und doch ein klägliches Ergebnis
geliefert haben, z. B. Burg Stolzenfels a. Kh. und Hohen-
salzburg. Und wenn das Verständnis für das Schaffen
der Vergangenlieit seither auch mächtig fortgeschritten
sei, so gebe doch selbst die (vielleicht mit vollem Recht)
als eine künstlerische Tat gerühmte Schäfer’sche Wie-
derherstellung des Heidelberger Friedrichs* Baues der
Vermutung Raum, daß sich der Architekt in bezug auf

die Echtheit des von ihm Geschaffenen mehrfach geirrt

hat. Wie würde erst ein Aushau des Ottheinrichs-Baues
ausfallcn, von dessen ursprünglicher Gestalt wir noch so
wenig Tatsächliches wissen, während die auf Grund der
vorhandenen Anhaltspunkte entstandenen, völlig vonein-
ander abweichenden Entwürfe deutlich zeigen, wie un-
genügend diese Anhaltspunkte sind. ~ Vor allem sei

jedoch die Notwendigkeit eines Eingreifens in <len Be-
stand der Ruine zum Zwecke ihrer Erhaltung noch gar-
nicht eingetreten. Den technischen Autoritäten, die ein
solches Eingreifen fordern, ständen andere nicht minder
glaubwürdige Autoritäten gegenüber, und es wäre in der
Tat geradezu ein Armutszeugnis für die deutschen Ar-
chitekten und Ingenieure gewesen, wenn sie kein Mittel
anzugeben gewußt hätten, die Fassade des Ottheinrichs*
Baues, die schon so manchem Sturm getrotzt hat, auch
noch weiter zu erhalten. — Zu diesen grundsätzlichen
Erwägungen vom Standpunkte der Denkmalpflege trete

jedoch noch die Rücksicht auf gewisse geistige und
ästhetische Werte, die von den Gegnern wohl zu wenig
gewürdigt werden. Neben der Ueberdachung des Ütt-
heinrichs-Baues sei bereits diejenige des gläsernen Saal-
baucs und der Wiederaufbau desGlockenturmcs in sichere
Aussicht genommen

;
es sei unmöglich, damit aufzuhören,

und man weixle zum mindesten noch auf die beiden,
dem Friedrichs-Bau nach Westen sich anschließenden
Schloßteile, den Faßbau und den englischen Bau bis

zum dicken Turm hinübergreifen müssen. Denn abge-
sehen von der schon durch Hrn. v. Oechelhäuser vor-
ausgesagten Vernichtung seines historischen Wertes,
würde auch seine Gesamt-Erscheinung vom Tal aus^ die
sich jetzt in so unvergleichlicher Weise den Berglmien
ansenmiegt, zu einer wenig schönen, kastenartigen sich
gestalten. — Der Redner .schließt mit der Mahnung,
einen Eingriff in die Ruine wenigstens so lange zu ver-
schieben, Dis die in den Archiven eingeleiieten For-
schungen nach weiteren Nachrichten über die Bautätig-
keit des Pfalzgrafen Otto I leinrich abgeschlossen seien.—

Hr. Professor Dr. Haupt in Hannover stellte zu-
nächst fest, daß sämtliche Architekten, die mit dem
Heidelberger Schloß näher sich beschäftigt haben fmit
Ausnahme einer bestimmten Gruppe, aber einschließlich
von Hrn. Eggert) die Krontmauer des Ottheinrichs-
Baues in ihrem gegenwärtigen Zustande für außerordent-
lich bedroht halten. Hr. Eggert wolle allerdings diese
Bedrohung nur in bezug auf den Winddruck gelten lassen
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und unterschitxe die Wirkung der
Witterungs-Einflüsse, die für die
aus Quadern hergestellte Aufien-
seile zwar nur wenig in Betracht
kommt, desto mehr aber für die
nach ihrer Konstruktion bei wei-
tem nicht so widerstandsf&hige,
gamicht für eine freie Lage be-
stimmte Innenseite. Hier
gebe es aber kein anderes
als Schutz des Baues durch eine
Ueberdachung, ebenso wie sich
keine wirksamere Versteifung des-
selben denken lasse, als sie die
Wiedereinziehung der jetzt fehlen-
den Decken schaffen würde. Dar-
über dürfte unter den Architekten
völlige Ueberein-stimmung herr-
schen. Dafi durch einen solchen
Ausbau der Ruine die „Romantik"
des Schlosses vernichtet würde,
sollte man nicht immerwiederaufs
neue ins Feld führen, da es mit die-
ser Romantik schon seit Beseiti-
gung des Efeus für immer vorbei
sei. — Uebergehend zu den ein-
zelnen Vorschlägen für die Dach-
lOsung des Ottheinrichs - Baues,
wendet sich derRedner mit grofler

Entschiedenheit gegen die in den
Vordergrund geschobene Absicht,
den „ursprünglichen Zustand" wie-
derherstellen zu wollen. Wie jener
erste Doppelgiebel in allen Einzel-
heiten gestaltet war, wissen wir
trotz Merian und dem Wetzlarer
Skizzenboch auch heute noch nicht
so genau, dail nicht ein neuerFund
in irgend einem Archiv die bis-

herigen Annahmen über den Hau-
fen stoffen könnte. Wohl aber wis-
sen wir, dafi dieser Doppelgiebel
beseitigt werden muffte, weil die
zwischen den Zwillinndächem
liegende 32 >» lange Dachkehie
nicht dicht zu erhalten war und
zu den schwersten Uebelstflnden
geführt hatte. Ernstlich in Betracht
kommen könne vom Standpunkt
der Denkmalpflege nur einzig die
im Stiche des l.'lrich Kraus dar-

gestellte Anordnung, die aus die-
sem Stiche vollkommen klar er-

sichtlich ist und von der auch be-
kanntlich noch ansehnliche Reste
der beiden Zwerchgiebel an Ort
undStelle vorhanden sind. Es wäre
geradezu eine Sünde, diese Reste
zugunsten einer Anordnung zu be-
seitigen, die man vielleicht ästhe-

tisch vorzieht, die aber nicht ge-
nügend verbürgt ist

Hr. Arch. Ebhardt (Berltn-

Grunewald) wendete sich zunächst
gegen einige Punkte in dem ein-

leitenden Vortrage des Hm. von
Oechelhftuser. Indem er auch sei-

nerseits die schon von den Hm.
Hofmann und Haupt berührte Tat-
sache bestätigte, dafi man von
einem romantischen Zauber des
HeidelbergerSchlosses kaum noch
reden könne, äufierte er die An-
sicht, dafi hieran nicht nur die
Entfernung des Efeus schuld sei,

sondern ebenso sehr die Fülle der
„kleinen Mittel", Verankerungen,
Zementbeläge, Zink-Abdeckungen
usw., mit denen die Ruinen ge-
flickt sind, und die schon jetzt in

ihrer Erseneinung derart sich auf-

drängen, daß dem Besucher die
Stimmung verdorben wird. Wer
jemals die in wirklichem Verfall
begriffene, unberührte Ruine eines
groflen Schlosses gesehen habe,
werde den Unterschied stark em-
pfinden. — Warum der Gegensatz,
der später zwischenden wicilerher-

f

;estellten und den noch in Ruinen
legenden Schlofiteilen bestehen
werde, unerträglicher sein tollte,

als der schon )ctzt;und seit alters

vorhandene Gegensatz zwischen
letzteren und dem Friedrichs-Bau,
sei nicht abzusehen. Dagegen
könnte man sehr wohl die Behaup-
tung aufsteilen, daß das SchloO
nach dem in Vorschlag gebrach-
ten Ausbau seiner Nordost-Ecke
neben <len in seiner Nähe ent-

standenen, leider nicht wieder zu
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beseitigenden Protzkästen dominierender zur Geltung
kommen werde als bisher. — Was jetzt für das Heidel-
berger Schloß erstrebt werde — Erhaltung der Ruine in

TOlnger Unberührtheit — sei in England schon seit eini-

spiel für den schnellen Verfall eines nicht genügend ge-
pflegten, bis vor kurzem anscheinend noch völlig ge-
sunden alten Bauwerkes bieten die Umfassungsmauern
der Burg Ehrenfels a. Rh., die vor 50 Jahren noch ganz

gen lahrzchnten Grundsatz geworden, freilich mit dem
Erfolge, dafl heute mindestens die Hälfte der dort noch
vorhandenen alten Baudenkmale unter Efeu begrabei\
ist, was doch gewifi nicht wünschenswert sei. Ein Bei-

9. Juni 1906.

erhalten waren, von denen heute aber große Teile ein-
estürzt sind — ein noch beklagenswerteres Beispiel für

as Schicksal, das selbst einer sorgfältig unterhaltenen
Ruine zuteil werden kann, die berühmte Burg Vianden

in
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im luxemburgischen, deren hohe Giebelmauer i. J. 18S7

Ifitzlich einstürzte und in ihrem Fnllc auch den bcnach*
arten, in dem unerreichten Reichtum seiner Architek-

tur noch über Gelnhausen hinaus^ehenden Hallenbau
des ^hlosses vernichtete. Anderseits gewähre das be-
kannte Schloß Hohenbaden bei Baden ein geradezu ab-
schreckendes Beispiel für die Erscheinung einer Ruine,
die mit künstlichen Mitteln erhalten wird^ um Touristen
darin spazieren zu führen. Es wäre nützlich, wenn man
noch weitere ähnliche Beispiele heranzöge, um sich dar-
aus ein Urteil über das künftige Schicksal des Heidel-
berger Schlosses zu bilden. —

Hr. Arch. Prof. Ratzel ^Karlsruhe) glaubte, noch
etwas näher auf die ästhetisene Seite der Eggert’schen
Vorschläge zur Sicherung des Oitheinrichs-Baues ein-

gehen zu sollen. Was tiicscr Ruine, wie jeder Ruine,
mren Hauptreiz verleihe, sei eben der Zustand des Ver-
falles, vor allem, daß man durch die offenen Fenster
das leere Innere und darüber den blauen Himmel er-

blicke. Kämen die von Hrn. Eggert geplanten Hilfs-

Konstruktionen zur Ausführung, so würden natürlich
auch diese sichtbar werden, und es würde dies um so
störender wirken, als es gleich anfechtbar wäre, sie in

sauberer Ausführung hcrzustdlcn, wie sic in ihrer äußeren
Erscheinung dem Gemäuer der Ruine anzupassen. —
Der Redner sprach im übrigen seine An.sicht dahin aus,

daß die Verhandlungen dieses Tages trotz des schroffen

Gegensatzes der Anschauungen doch ein positives Er-

ebnis geliefert hätten: die allseitig zum Ausdruck ge-
rächte L'eberzeugung, daß zum Schutz der Ruine etwas

geschehen müsse, und daß man — falls dies nicht anders
möglich wäre auch nicht das'or zurückschrecken dürfe,

Hand an sie zu legen. Der badischen Regierung sei

damit unzweifelhaft ein Dienst geleistet —
ln längerer Ausführung begründete sodann Hr. Prov.-

Konsersator Prof. Dr. Clemen (Bonn) die Einwendun-
gen, die nach seiner Ansicht gegen die Schäfer'sche
Wiederherstellung des Friedrich^aues zu erheben sind.

Es scheine ihm unerläßlich, sie — unbeschadet aller An-
erkennung und Verehrung, die auch er der genialen und

f

;länzenden Persönlichkeit Schäfer's als Lehrer und KQnst-
er zolle — hier vorzubringen, weil es unzweifelhaft fcst-

stehe, daß die Unruhe und das große Mißtrauen, mit
welchem weite Kreise — insbesondere in Heitielberg
selbst — der geplanten W'iederherstellung des Otthein-
richs-Baues gegenüberstehen, weniger aut der Furcht be-
ruhen, daß der Bau überhaupt hcrgestclit werden soll,

als vielmehr auf der ganz bestimmten Furcht, daß die.s

durch Schäfer und in der gleichen W'eise wie am Fried-
richs-Bau geschehen solle.— Unverständlich sei es, warum
man bet letzterem beinahe den ganzen äußeren Mantel
ausgewcchselt und neben den tatsächlich in ihrer Sub-
stanz zerstörten und zermürbten Werksteinen auch dieje-

nigen entfernt habe, die nur eine leichte Korrosion zeig-

ten, so z. B. sämtlicnc Cartouchen! Den heute gehörten
Versicherungen, daß Aehnliches für den Ottheinrichs-
Bau nicht zu befürchten sei, stehe die Tatsache entgegen,
daß auch an diesem bereits sämtliche alten Figuren durch
Kopien ersetzt sind, während eine Besichtigung der im
Ruprechts-Bau aufgcstellten Originale ergäbe, daß höch-
stens der sechste Teil davon einer Erneuerung bedürftig
gewesen sei. W'ollte man dasselbe Verfahren auf andere
Denkmäler anwenden, so müßte z. B. der ganze plasti-

sche Schmuck des Bamberger Domes erneuert werden.
Es sei aber durchaus wahrscheinlich und auch in einer
Karlsruher Kommissions-Verhandlung zugegeben worden,
daß man bei einer Auswechselung der Figuren des Ott-

heinrichs-Baucs nicht stehen bleiben, sondern eine solche
auch auf deren Umrahmung erstrecken wolle. — Die neue
innere Ausstattung des h riedrichs-Baues habe bekannt-
lich eine sehr verschiedene Beurteilung erfahren und es

müsse zugegeben werden, daß die farbige Wirkung der
Dekorationen oft hart und verletzend und ihre Ausfüh-
rung namentlich in dem figürlichen 'Feile stellenweise
unkünstlerisch sei. Das Wissen und Können, das der
Kün.stler in diesem Werke niedergelegt hat, sei jedoch
cradezu staunenswert. Um so mehr sei zu bedauern,
aödiese künstlerische I^istung nicht an einem modernen

bau an anderer Stelle entwickelt worden ist, sondern am
Heitielberger Friedrichs-Bau, wo sie — obschon durch
Inschriften auf ihren Ursprung hingewiesen ist — leicht
für echt genommen werden kann, während sie, nach den
höchsten kunstgeschichtlichen Ansprüchen gemessen,
doch nur ein Erzeugnis des Eklektizismus und der Imi-
tationskunst sei. Ob man — trotz aller Beteuerungen,
daß das nicht beabsichtigt werde, schließlich den kon-
struktiv hcrgcstclltcn Ottheinrichs-Bau nicht ähnlich aus-
statten werde, sei mindestens ebenso zweifelhaft, wie die
Frage, ob man diez. 7.t hervorgehobene Notwendigkeit,
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den östlichen Brandgiebcl des Friedrichs-Baues durch
das Dach Uber dem gläsernen Saalbau zu decken, später
nicht auch auf den südlichen Brandgiebel des Ott-

heinrichs-Baues anwenden und mit dieser Begründung
fortfahren werde, bis man am großen Krautturm und
dem Soldatenbau angelangt sei. — In bezug auf <lie

Grun<lfrage, ob man den Ottheinrichs-Bau üBerdachen
oder als Ruine erhalten solle, erscheine cs als ein unlös-

barer Widerspruch, wie man den Zustand der Fassaden-
mauer als gefahrdrohend bezeichnen und dieser doch
gleichzeitig die Last des Daches und der Giebel zumulen
will. Sei die Mauer wirklich so krank, wie behauptet
wird, 80 werde der Wiederhersicllungsbau mit einer fast

vollständigen Erneuerung derselben, wenn auch zum Teil

im alten Material, beginnen müssen. F-s sei aber nicht
abzusehen, warum bei einer solchen Erneuerung die

Mauer nicht so stark gemacht und gegen Witterur^s-
einflüsse auch von der Rückseite her geschützt werden
könne, daß ihr Bestand auch ohne Bedachung noch auf

weitere 200—300 Jahre gesichert wäre. Vielleicht lasse

sich eine solche Konsolodierung der Mauer mittels

stOckwei-ser Ersetzung ilesFüllmauerwerkes durch Quailcr-

mauerwerk und Einlegung von Ankern auch ohne Ab-
bruch dieses Bauteiles und ohne jede Antastung der
Fassade erreichen. Es wäre da.s wohl die glücklichste
Lösung, zumal durch sie für die Folgezeit keine weitere

Maßregel, auch nicht d.as spätere Aufbringen eines Daches
ausgeschlossen sein würde. —

Hr. Prof. Wickop (Darmstadl), der sich als aus-

gesprochenen Ruincnschwärmer bekennt, jedoch der An-
sicht ist, daßdieFassade desOttheinrichs-Baues zu großen
Kunstwert habe, als daß man dem weiteren Verfalle der-

selben freien Lauf lassen könne, legte dar, daß man die

dem Bau aus der Verwitterung drohenden Gefahren doch
ernster nehmen müsse, als das durch Hm. Eggert ge-
schehen sei. Möge die Verwitterung bisher auch nur
eine verhältnismäßig unbedeutende gewesen sein, so sei

es doch eine bekannte, namentlich an mittelalterlichen

Kirchen zu beobachtende Erscheinung, daß ein solcher

langsam beginnender Vorgang plötzlich ein viel schnel-
leres'Fempo einschlägi. Hierbei sei es von größtem Ein-

fluß, ob eine Mauer nur auf der Vorderseite oder auch
auf der Rückseite der Durchwässcrung ausgesetzt sei. Ist

sie auf dieser geschützt und liegen ninter ihr sogar er-

wärmte Räume, so trockne sie erheblich schneller aus.

Der Redner trat somit gleichfalls für eine Ueberdachung
desOitheinrichs-Baucs ein; er verwarf jedoch sowohl die

Dachlösung mit dem Doppclgiebcl wie diejenige mit den
beiden historischen Zwerchgiebeln und befürwortete die

von Hm. Hofmann vorgeschlagene Kompromißlösung,
bei der jedoch die 2 beschicfcrtcn Zwerchgiebel gleich-

falls wegzulassen und durch Lukamen zu ersetzen wären.
Der Innenbau könne, bis eine Verwendung der Räume
infrage kommt, im Rohbau belassen werden; doch müß-
ten die unteren Säle, die noch Reste ihrer alten Ueber-
wOlbung zeigen, diese wieder erhalten. Die Frage, wie
die südliche Giebelmauer des Ottheinrichs-Daues zu ge-

stalten sei, ohne einen Anschluß weiterer Bauten zu be-
dingen, werde sich am besten an der Hand eines großen
Modelles lösen lassen. —

Auch Hr. Geh. Ob.-Brt. Hoßfcld (Berlin), der sich

gegen den Eggert’schen Sicherungsplan erklärte, weil

dieser nicht organisch aus dem baulichen Wesen des
Schlosses abgeleitet sei. äußerte sich zugunsten der von
Hrn. Hofmann vorgeschlagenen, möglichst neutralen und
schlichten Dachlösang. — Ebenso Hr. Geh. Reg.-Rt. Prof.

Hehl (Charlottcnburg), der für die unbedacht bleibende
Ruine insbesondere eine fortschreitend schädliche Ein-
wirkung des P'rostcs fürchtete. — Hr, Stadtbauinsp. Prof.

StiehrfBerlin-Steglitz) beantwortete den von Hrn. ('le-

rnen geäußerten Zweifel, ob der Fassadenmauer desOtt-
heinrichs-Baues die Last eines Daches und der Giebel
zugemutet werden könne, dahin, daß er dies allerdings

für möglich halle, sobahl die NIauer durch Auswechs-
lung der kranken Steine wieder in guten Zustand ver-

setzt und durch die wieder eingebrachteii Decken ver-

steift sei. Ein Abbruch der Mauer werde sich vermei-
den lassen; allerdings würde sich ihr Wiederaufbau mit
<lcn alten Steinen auch nicht so leicht ermöglichen wie
am Wormser Dom, weil das Heidelberger Steinmaterial
viel weicher und dalier beim Abbruch größeren Beschä-
digungen ausgesetzt sei.

Hr. Geh. Hofrai Prof. Dr. Buhl (Heidelberg), der
als Vorsitzender des Schloßvercins der Versammlung
seinen Dank für ihr Interesse am Schloß aussnrach, gab
zugleich <lie Erklärung ab, daß sowohl jener Verein wie
tlcr größere 'Feil der Bürgerschaft und. bis auf wenige
Ausnahmen, der ganze akademische Lehrkörper an ihrer

Gegnerschaft wider jetle über den Zweck der einfachen
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Erhaltung hinausgehende Ausbesserung der Ruine fest-

halten würden. —
Hr. Prof. Dr. Dehio (StraÖburg i. E.) faßte das Ergeb-

nis der Besprechung dahin zusammen, daß die Acuße-
rungcn der 'l'eclmiker, von denen man eine vollständige
Klärung der Sachlage erhofft hätte, leider nichts weniger
als ein einheitliches Bild geliefert nätten. In der Beurtei-

lung des Wertes und der Wirkungskraft der einzelnen in

Vorschlag gekommenen Mittel lägen weite Abweichun-
gen vor. Dabei gäben die einen zu, daß sich nichts weiter
als eine V'erlangsamung des Verfalles der Ruine erzielen
lasse, während die anderen so sprächen, als ob e.s sich

um eine Restauration für die Ewigkeit handle. Ange-
sichts dieser Sachlage müsse man diejenigen, welchen
tlic letzte Entscheidung obliegt, an ihre ungeneure Ver-

antwortung mahnen; man müsse verlangen, daß kein
Schritt erfolge, der nicht wieder zurück getan werden
könne. Möge man sich für jetzt mit denjenigen Schulz-
maßregeln begnügen, welche den Bestand des Bauwerkes
auf eine absehbare Zeit gewährleisten, und nach Ablauf
dieser Zeit eine neue Heidelberger Debatte anfangen.

Hr. Geh. Ob.-Brt. Eggert (Berlin) ging in Kürze
noch auf mehrere technische Gesichtspunkte ein, die
von einigen Vorrednern geltend gemacht worden waren.
Er bestmt, daß der Schutz und die Erwärmung der hin-

teren Seite einer Fassadenmauer von günstigem Einfluß
auf die Verwitterung der Vorderseite sei, und daß an-
dauernder Frost, selbst wenn er das ganze Mauerwerk
durchfriert, dieses gefährde. Nötig sei nichts weiter als

eine gute Abdeckung der Mauer; die seitlich cinürin-
ende Feuchtigkeit, welche übrigens von geringer Be-
cutung sei, weil sich an guten alten Sandsteinen, zu

denen das rote Steinmaterial des Ottheinrichs-Baues ge-
hört. allmählich eine undurchdringliche Kruste bilde,

verdunste im Winde verhältnismäßig schnell. Ob man

die Anwendung eines so ausgezeichneten Kaumateriales
wie des Stampfbetons an einem alten Baudenkmal für

unzulässig halten wolle, weil es dabei um ein moder-
nes Konstruktionsmittel sich handelt, sei lediglich Ge-
schmackssache. Dagegen entbehre die Befürchtung, daß
die vorhandenen Mauern auch nach sorgfältigster Aus-
besserung nicht imstande sein würden, das Dach und
die Fassadengiebel zu tragen, keineswe^ einer gewissen
Berechtigung; eswünle dcmArchitekten vermutlich nichts
anderes übrig bleiben, als die Heranziehung einer auf
den Mittel- und Scitenmauem ruhenden Eisenkonstruk-
tion,diedem Ottheinrichs-Bau doch erst recht fremd wäre.

Den letzteren Ausführungen trat Hr. Geh. Ob.-Brt
Hofmann (Darmstadt), der als Berichterstatter das
Schlußwort erhielt mit der Bemerkung entgegen, daß
die Mauern, deren Tragfähigkeit angczwcifelt werde, jene
Last doch durch Jahrhunderte getragen hätten, una daß
cs nach dem heutigen Stande der Technik doch wohl
eine ganz elementare Aufgabe sei, ein Dach aufzubringen,
das nie Mauern nur senkrecht belaste. — An die von
Hm. Haupt befürchtete Beseitigung der von den alten
Zwerchhäusern erhaltenen Reste habe er bei seinem Vor-
schläge nicht gedacht, —

Der andere Berichterstatter, Hr. Geh. Hofrat Prof. Dr.
V. Oechelhäuser (Karlruhe), verzichtete — trotzdem er
den Vorrednern vieles und wichtiges zu sagen habe —
mit Rücksicht auf die voi^erückte Stunde auf das Wort
und begnügte sich, dem Gefühle der Befriedigung und
des Dankei Ausdruck zu geben, welches der ruhige und
sachliche Verlauf der Vemandlungcn in ihm hervorge-
rufen habe.

Mit diesem freundlichen Akkorde schloß nach nahezu
achtstündi^r, nur durch eine V'|Stündige Pause unter-
brochener Dauer diese denkwürdige Debatte und mit ihr

der VT. Tag für Denkmalpflege. — O

Die EröffouDe des Simplon-Tunnels uod dessen Bedeutung fOr den Verkehr.

ach mehr als siebenjährigem Kampfe und stetem,
zähem Ringen milden Kräften der Natur, die dem
ausführenden Ingenieur immer neue Aufgaben stell-

ten, immer neue, mitunter fast unüberwindlich scheinende
Hinderni.sse vor ihm auftürmtem ist das große Werk des
Simplon-Durchstiches in allen Teilen beendet, und seit

dem 1. Juni d. ]. durchfahren, wenn auch zunächst in
größeren Zeitabstäntlcn, Personen- und Güterzüge in

regelmäßiger Folge den neuen Tunnel. Die glänzenden
Eröflnungsfeieriiehkeiten, die dieser Tage in der Schweiz
und in Italien stattgefunden haben, kennzeicimen die
hohe Bedeutung de.s neuen Al;>en-Ueberganges, der zwar
in erster Linie der Schweiz und Italien selbst zu gute
kommt, in weiterer F'ol« und nach Durchführung <ler

jetzt schon in greifbarer Form vorliegenden Ergänzungs-
Pläne aber auch dem Verkehr nach dem Süden aus
Frankreich und Deutschland und überh.tupt dem ganzen
westlichen Europa wesentlichen Nutzen bringen wird.

Kür die Tecnnik bedeutet die Durchführung dieses
noch vor wenigen Jahrzehnten als unmöglich erscheinen-
den Lnternehmens einen neuenTriumph. Schweizerische,
italienische und deutsche Ingenieure vereinigten sich
zu diesem Werke, und Tausende von vorwiegend italieni-

schen Arbeitern führten cs in jahrelanger, mühevoller
Arbeit durch. Mit berechtigtem Stolze dürfen wir, ohne
den anderen Mitarbeitern zu nahe zu treten, aber her-
vorheben, daß der leitende Gedanke für die Durchfüh-
rung des Planes, von welchem in erster Linie die Mög-
lichkeit des Gelingens abhing, von einem deutschen In-
genieur aufgestellt wurde, daß die M;ischinen, mit deren
Hilfe es trotz aller Hindernisse gelang, den Tunnel in
verhältnismäßig so kurzer Zeit zu vollenden, deutschem
Erflndungsgeiste zu verdanken sind. Der Name des leider
zu früh den Anstrengungen und Aufregungen erlegenen
deutschen Ingenieurs Alfred Brandt, des Teilhabers
der Untemehmerfirma Brandt, Brandau & Kt^ welche
den Tunnel hersiellte, wird mit dem Werke des Simplon-
T'unnels unlöslich 'verknüpft bleiben.

Die technische Seite des Unternehmens haben wir
in früheren Aufsätzen bereits ausführlich behandelt, vor
allem eingehend dargcstelll, in welcher Weise sich die
Ausführung des Simplon-Tunnelsvon seinen V'orgängem,
dem MontCenis-, dem (»otthartl- und dem ••Vrlberg-
Tunnel unterscheidet.*) Wir können uns daher hier auf
die Wiederholung einiger interessanter Vcrgleichszahlcn
beschränken.

Der .Mont Ccnis-Tunnel als der älteste und am

Verzl. ;abrc. IS«S S.SIO u. H. dir .SufMlzc vnn Proi. Oolexal ck,
tabrg. IW2 S..V1I Tf, die «ehr ciciRehrndr Arbeit voa Idr. HlraueU
heber und Jabra. isos S. tM die kurzen MittellunRen Uber die iuiie-
nischcD ZuUnrtailntcn.

9. Juni 1906.

weitesten westlich gelegene Tunnel wurde in tien Jahren
1857 bis 1871, alsoin mehr als i,^ jähriger Bauzeit ausgeführt.
Seme Länge beträgt rd. 12,2 Er durchbricht den
Col de Frejus in einer Höhenlage der Tunnelsohlc im
Scheitel von -f- 1^^38,44 « über dem Meere, die von Norden
mit einer Steigung von 1:45 erreicht wird^ während der
Tunnel nach Süden mit 1:2000 fällt. Die größte Ge-
birgahöhe über dem Tunnel beträgt rd. 1611 n. Die

f
rößte Gesteinstemperatur, die während des Baues im
nneren angetroflen wurde, war 30* C. Gebohrt wurde
mit der mit Preßluft arbeitenden Perkussions-Bohrma-
schine von Sommeillcr, gesprengt wurde ausschließlich
mit Schwarzpulver. Der aurchschnittliche Tagesforl-
schritt, der im Stollen erreicht wurde, betrug 1,60 <«, der
grösste 2,48 ra. Die Kosten des Tunnels stellten sich
auf rd. 48 Mill. M., d. h. etwa 3010 M..».

DerGotthard'TunnelerforaertebiszumDurchschlag,
der am3i. Dez. 1879 erfolgte, eine 7*,'*jährige Bauzeit. Seine
Länge beträgt i4,()X'n;diewagrechteScheit^strecke liegt auf

-t- 11^4-1^3 also 183,62 m ti«er als der Mont Cenis-Tunnel,
Die Steigung auf der Nordscite ist 1 ; 172, dos Cxefälle

nach Süden beträgt t : 200a, 1
: 1^00, 1 : looo. Die höchste

Erhebung des Gebirges über dem Tunnel ist 1707,68 m,

also 96,85 m mehr als beim Mont Cenis. Angewendet
wurden ebenfalls mit Druckluft betriebene Perzussions-
bohrer und zwar teils die von Ferroux verbesserten
Dubois-Fran^ois, teils die von Seguin verbesserten Mac
Kean Maschinen. Zur ^rengung wurde vorwiegend Dy-
namit verwendet. Die Durchschnittsleistung stellte sich
auf 2.9s nij die Höchstleistung auf 5,48 m. Die Kosten
beliefen sich auf rd. ^1,2 Mill. M., also rd. 4710 M./m. Oie
Gesteinstemperatur im Inneren hob .sich durchschnitt-
lich bis auf 31® C.

Der letzte V'orgänger des Simplon - Tunnels, der
Arlbcrg-Tunncl, besitzt nur rd. 10,3X10 Länge un<l durch-
bricht das Gebirge mit einer Scheitelhöhe der Tunnel-
sohle von -{- 1310,6 m, Hegt also nur wenig tiefer als

der Mont Cenis-Tunnel. Die größte Gebirgsüberlagerung
beträgt nur 732 m, ist also erheblich geringer, als bet
seinen beiden Vorgängern. Die Dur^schnittsleistung
für den Stollenvortrieb war 4,98 m, die ?!Öchstleistungen
stiegen bis auf 8 und 9 m, da wo die Brandi sche Dreh-
bobrmaschine zur Verwendung kam.

Alle dreiTunncldurchbrechcn das (iebirge in verhält-
nismäßig hoher Lage, bedingen also besonders kostspielige
Zufivhrl>linien und vor allem durch die Ucbcrwindung
des verlorenen Ctefälles erhebliche Aufwendungen für den
Betrieb. Eine Verteuerung der Beförderungsko.sten, die bei
dem Güterverkehr, aus dem sich doch die Haupteinnahmen
der beir. Bahnen ergeben, eine bcdeutcndeRolle spielt^ i.<t

die notwendige Folge. Der Simplon- Tunnel durchbricht
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dagegen das Gebirgsmassiv als ßasis-Tunnel bei Brig,

etwa in Hohe der Talsohle, d. h. am Südportal nur
6^1 01 über dem Meere. Mit einer Steigung von i

:
500

wird die wagrechtc Scheitelstreckc aut + 705,20 « er-

reicht Mit einem Gefälle von i : 14t senkt sich dann
die Rahn bis zum Süd])ortaI bei Iseiie auf -f 687,10 m.

Der Anschluß an die im Tale Hegenden Linien bei
Domodossola war nur mit Zuhilfenahme von Kehrtunneln
erreichbar. Es ist also gegenüber dem Gotthard eine
um 44Q»32 m geringere Höne, gegenüber dem Mont Cenis
sogar etn Maß von 633,24 m weniger zu ersteigen, ein
ungeheurer Vorteil für den Verkehr. Freilich wird da-
durch die'l'unnellänge auf rd. 19,8 km, die höchsteC^birgs-
erliebung über dem Tunnel auf 2135 m gesteigert Der
Tunnel ^sitzt also fast die doppelte Länge des Arlberg-
Tunnels und ist 7,6 km läi^er als der Mont Cenis, 4,9 km
länger als der Gotthard-Tunnel.

Daß unter diesen Verhältnissen der Tunnel über-

haupt und in immerhin verhältnismäßig kurzer Zeit, trotz

aller besonderen und vorher nicht übersehbaren Schwierig-
keiten, ausgeführt werden konnte, ist vor allem eine Folge
der vcm Brandt vorgescblagenen Ausfübrungsweise, (Kr
Anwendung seiner Bohrm:i.schine und einer vorzüglich
geregelten Beseitigung und Abfuhr der gelbsten Fels-

materialien. Während die früheren Tunnd als agleisige

Tunnel erbaut wurden, besteht der Simplon-Tunnel be-
kanntlich aus 2 in 17 m Entfernung parallel zueinander
geführten, in Abständen von 200 m durch Querschläge
miteinanaer verbundenen Stollen, von denen zunächst
nur der eine als eingleisiger Tunnel mit Ausweiche in

der Mitte ausgebaut ist, während der Ausbau des zwei-
ten Stollens für die Summe von 15 Mill. Fres. durch die

jetzigen Unternehmer erst dann erfolgen soll, wenn der
Betnebsertrag der Simplon-Linie 50000 Frcs./km über-
schreitet. Durch den Doppelstollen wurde eine geregelte
Lüftung während des Baues und damit die erforderfiche
HerabcirUckung der Temperatur überhaupt erst ermög-
licht, und außerdem die Hcranschaffung des Baumale-
riales und die Abfuhr der gelbsten Gesteinsmassen in

hohem Maße erleichtert.

Die besonderen Schwierigkeiten, welche bei Aus-
führung des Tunnels zu überwinden waren, sind schon
früher geschildert worden.*) Sic lagen in der Beschaffen-
heit des zu durchfahrenden Gesteins, das keineswegs,
wie vcm den Geologen vorausgesagt war, in der Haupt-
.sachc aus festem Antigorio-Gneis bestand, sondern aus
Schiefer, Glimmerschi^er, Kalk in vielfacher Folge, z. T.
brüchig, verwittert bezw. an der Luft sich blähend, sodaß
die kräftigsten Auszimmerungen dem Druck nicht wider-
standen, stellenweise ungeheure Wasseradern enthaltend,
sodaß kalte und schließlich heiße Quellen von großer Mäch-
tigkeit eindrangen und zu langwierigen Abdämmungs-und
Ableitungs-Arbeiten und bedeutenacn Arbeitsverzögerun-

5
en und längeren Unterbrechungen führten. Dabei stieg

ie Temperatur stellenweise bisauf56*. Derdurchschnitt-
lichc Tagesfortschritt betrug trotz dieser enormen Schwie-
rigkeiten auf der Nordseite 4,35 ». auf der Südseite 3^5
Am 34. Februar 1M5 erfolgte dann der Durchschlag.
Es zeigte sich dabei, daß die Absteckung mit außer-
ordentlicher Genauigkeit erfolgt war, denn die Abwei-
chung der beiden btollen-Achscn stellte sich nur auf

87 mm in senkrechter, 303 mm in wagrechter Richtung. Am
18. Oktober desselben Jahres wurde mit der Einsetzung
des Schlußsteines der eigentlicheTunnel-Ausbau beendet.

Der Betrieb iml unnel ist zunächst mit Dampflokomo-
tiven aufgenommen worden, soll aber späterausschlicßlich
mitelektrischenLokomotivenerfolgen,dicbci ia,3omLänge
ein Gewicht von 6a t und 2300 l’S. besitzen und von Brown.
Bovcric& Co. geliefert sind. Die Fahrgeschwindigkeit soll

für Personenzüge 63 km, für Guierzüge 34 km betragen. Die
ersteren werden also den Tunnel in 30—25 Minuten durch-
fahren. Bekanntlich haben sich dem elektrischen Betriebe
zunächst noch Schwierigkeiten in den Weg gestellt, die
darin bestehen, daß anscheinend die Isolierungsmate-
rialien der heißen, feuchten Tunnelluft auf die Dauer
nicht mehr widerstehen, und daß daher Kurzschlüsse
entstehen, die auf die Motoren zerstörend einwirken. Der
Tunnel wird durch mächtige Ventilatoren, die an dem
nördlichen Tunnel-Ende Luft einpressen, während sic

am anderen Ende saugend wirken, angemessen entlüftet,

sodaß die remperatur sich auf einer noch erträglichen
Höhe halten dürfte.

Die Gesamtkosten des Tunnels, der von der Jura-
Simplon-Bahn ausgeführt wurde, dürften sich auf rd.

63 iNlill. M. stellen. Der Staat Italien hat sich an diesen
Kosten nicht beteilict, wohl aber die südlichen Zufahris-
linien mit einem Kostenaufwande von rd. 14 Mill. M-

*) Vrrfl. auch Jahrf. S.III den Bericht bei Durchschltz de«
TuaneU und Jabrg. 190\ S. 113.
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gebaut. Durch die Hauptlinie Iselle—Domodossola wird
Genu^ durch die beiden Zufahrten Mailand—Gravellona
bezw. Santhia—Borgomamero werden Mailand bez. Turin
jetzt auf dem kürzesten Wege an den Simplon-Tunnel
angeschlossen und Oberitalien wird mit der Westschweiz
in eine unmittelbare Beziehung gebracht. Die Folge wird
eine Ableitung des Ausfuhrhandels dieses Teil^ der
Schweiz von Marseille nach Genua .sein, das nun auf
wesentlich kürzerem Wege zu erreichen ist.

Der Simplon-Tunnel wird aber auch weiterhin seinen
Einfluß auf den großen Durchgangsverkehr von Norden
zum Süden geltend machen, namentlich, sobald die wei-
teren, auf schweizerischem und französischem Boden ge-

planten AnschluOlinien zur Ausführung gekommen sind,

die einerseits einen Teil des deutschen, anderseits einen
Teil des von Frankreich und weiternin von England
kommenden Verkehres nach der Simplon-Linie ablenken
werden. Einstweilen ist für Deutschland derW^ durch
den Gotthard-Tunnel der kürzere, denn zum ^mplon
kann man nur auf dem großen Umwege Bern. Lausanne
durch das Rhönetal gelangen. ^bal(T aber aie Lötsch-
bergbahn gebaut sein wird, die anschließend an die
schon gebaute Strecke Spiez (am Thuner See)—Fruti-

en nach Durchbohrung des Lötschberges mit einem
edeutenden Tunnel das obere Rhönetal erreichen soll,

verändert sich die Sachlage sehr zugunsten der Simplon-
Linie. Ein Teil des westdeutschen \^rkehres namentlich
würde sich dann zweifellos der neuen Linie zuwenden.
Außer der Lötsebbergbabn ist auch eine Wildstrubel-
linie ins Auge gefaßt worden, die erstere dürfte aber die
meiste Aussicht auf Verwirklichung haben, und zwar
nach dem Plane der Ingenieure Hittner& Greulich.
Danach soll der Lötschberg mit einem 13,5 km langen
Tunnel durchfahren werden, der allerdings auch in grtw-
rer Höbe mit beiderseitigen Rampen das Gebirge durch-
brechen soll. Ein Basistunncl würde die große Länge
von 31 ktn erhalten. Die Kosten sind auf etwa 70 Mill. Kl
veran.schlagt

Mehr als auf die Gotthard-Linie^ die übrigens im
Jahre 1909 in den Besitz der Schweizerischen Bundes-
bahnen übergehen wird, die schon die Besitzerin der
Zufahrtslinien zum Siroplon ist, wird sieb aber der Ein-
fluß des neuen Tunnels auf den Verkehr der südfranzö-
sischen Bahnen, vor allem auf die Mont Cenis-Linie
geltend machen. Das ist wohl auch der Hauptgrund,
warum man sich in Frankreich noch nicht zu einem be-

stimmten Entschluß hat auiraffen können, in welcher
Weise bessere Anschlüsse an die neue Linie herzustellen

seien. Die T/inie T..ausanne-Pontarlier-Dijon stellt zwar
eine direkte Verbindung mit Paris her, sie ist aber, da
der französische Jura in einer Höhe von mehr als 1000 »
überscbrittim wird, für einen großen Durchgangsverkehr
wenig geeignet Die Schweiz hat daher ein besonderes
Interesse an einer Verbesserung dieser Linie und hat
mit (lern französischen Staate auch vor einigen Jahren
bereits einen Staatsvertrag über den Ausbau der Strecke
Frasne-Vallorbe abgeschlossen, die mit einem 7 km langen
Tunnel den Mont (TOr durchbrechen und sehr viel gün-
stigere Steigungsverhältnisse erhalten würde. Sie ver-

meidet den Umweg übcrPontarlicr und kürzt denWeg um
rd. 17 km ab. Die Kosten sind auf 16 Mill. M. vcranschl^t.

In Frankreich selbst bevorzugt man augenblicklich
jedoch die Fauciile-Linie, welche weiter südlich den
Col de la Faucille durchbrechen und den V'erkehr von
Paris zum Simplon über Genf leiten würde. Die Kosten
dieser Linie, die für den Südosten Frankreichs günstiger
ist, würden aber sehr hohe sein (sie werden auf 80—95
Mill. M. geschätzt), und außer der Stadt Genf, die auch
bereit ist, bedeutende Beihilfe zu leisten, hat die Schweiz
selbst kein besonderes Interesse an dem Ausbau dieser

Linie. Es ist also, da auch noch andere Projekte zur Er-
wägung stehen, und da auch noch der Gedanke eines Mont
Blanc-Durchstiches, also der Schaffung eines weiteren, vor-

wiegend dem französischen Bahnnctz zugute kommenden
Alpcn-Ueberganges angestrebt wird, noch alles in der
Schwebe. Die eine oder die andere direkte Zufahrtslinie

zum Simplon muß aber schließlich auch in Frankreich
gebaut werden, und dann wird diese für das westliche
Europa erst ihre volle Bedeutung erlangen als eine neue
große Heerstraße des internationalen Verkehres. —

likalt! H»ui A. MucKgen in Trmbcn an dar (Schluß.) — Der
Königliche SchluSgarten in Veilihöchheim. — Die Verhandlungen dn
Taget fUr Denkmtrpfletc in den Jahren itW und IWÄ. (Schluß.) - Die
fcrailnung de« Sim plog-Tunnei» und detaen Bcdcuiung für den Verjähr.

Hierzu eine Bildbeilage: Der Königliche Schloßgarten
in Vcitshöchheim bei Würzburg.

Verlag der Deultcben Bauteitung, ü. m. b. H., Berlin. FQr die Redaktion
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Druck von G. Scbeock Nachdg., P. M. Weber Berlin.

No. 46,



DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRGANG. N2; 47. BERLIN, DEN 13. JUNI 1906.

Kam
Denkschrift des Großberzoglich Badischen Pmaasmlnlsterlums betreffend die Erhaltung

des Otto HeioricbS‘fiaaes des Heidelberger Schlosses.

mn den leUtcn Tagen ist dem badischen Landt^e
eine neue Denkschrift des GroOhzgl. Finanzmini-
steriums vorgelegt worden, in welcher dasselbe,

gestützt auf eine Reihe neuer Gutachten, zu der Frage
der Erhaltung des Otto Heinrichs-Baues des Heidelberger
Schlosses endgültig Stellung nimmt Schon in einer
Denkschrift, welche dem früheren Landtag vorgelegt
wurde, hatte die Regierung auf Grund der von ihr ver-

anlafiten Untersuchungen und der erhobenen Gutachten
als festgestellt erachtet dafi der Otto Heinrichs-Bau in

seiner gegenwirtigen Gestalt nicht auf die Dauer erhal-

ten werden könne und dafi die Aufbringung eines Daches,
verbunden mit dem inneren Ausbau, das einzige Mittel
zur Erhaltung des Baues bilde. Wenn auch durch die
Erörterungen im Landtag sowie in der Presse diese Auf-
fassung der Regierung nicht widerlegt worden sei, so
seien doch Zweifel laut geworden, ob die Frage durch
die bis dahin vorgelegenen Gutachten ausreichend ge-
kürt und ob nicht bet einzelnen Sachverständigen die
nötige Unbefangenheit zu vermissen sei. Obgleich sich

die Regierung die.sen Zweifeln nicht anscbliefien könne,
so habe sie doch, um sie nach Möglichkeit zu zerstreuen,
neue Gutachten je eines Architekten und eines Ingenieurs
von hervorragender Bedeutung veranlaflt und, um die
Wahl der Persönlichkeiten nicht einseitig nur von ihr

aus zu treffen, den Stadtrat von Heidelberg zur Mitwir-
kung bei der Wahl eingeiaden. Man einigte sich auf
die r!m. Geh. Brt Prof. r. Wallot in Dresden als Archi-
tekten und Brt R. Gramer in Berlin als Ingenieur.

Das Biamarck-Deokmal ln Hamburg.

nSAwohl es nicht in seiner vollen Anlage zur Aus-
führung gekommen ist, wie sie in dem Entwurf ge-
dacht war, der sich in dem denkwürdigen Wett-

bewerb des Jahres den I. Preis und Uber aen Beifall

des Preisgerichtes hinaus liie rückhaltlose Zustimmung
aller derer erworben hatte, denen die stetig und anschei-
nend unaufhaltsam verflachende Entwicklung des öffent-

lichen Denkmalwesens in Deutschland wie ein Alp auf
der Seele lag, hat das Denkmal auf der Klbhöhe von
Hamburg, von dem am a. Juni die Hülle fiel, doch in
der Ausführung gehalten, was der Entwurf versprach.

Aber nicht ein Markstein der Denkmalkunst ist es
und wird es sein, denn es schließt weder die herr-
schende Periode der deutschen Denkmalkunst .ab —
dazu würtle eine Wandlung der öffentlichen Gesinnung
gehören, die in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist

—
,
noch steht es am Beginn einer hoffnungsvollen neuen

Periode, denn wie die Geschichte der Denkmalkunst
die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch beweist,
hat das Denkmal mit s)'mbolisrh-historischem Inhalt
zu keiner Zeit eine bleibende Stätte tm Emphndungs-
leben der Völker gefunden, sondern ist in den wenigen
Fällen, in denen cs aufirat, stets eine vereinzelte Er-
scheinung geblieben. wäre auch ein nur mit gemisch-
ten Gefühlen zu begrüßender künstlerischer Gewinn,
wenn nun eine Periode der Hismarck-Kotande anheben
und mit stetiger Abnahme ihrer geistigen Kraft eine
Reihe von Denkmälern errichtet würde, die in ihrem
(irundgedatiken von der Rolandfigur der Sage ausgehen.
Die Frage, ob eine solche Wiederbelebung des alten
Roi.indgedankens berechtigt sei oder nicht, eine Krage,
die vor Errichtung des Hamburger Dcnkmales nament-
lich von Gclehrtenkreisen eifrig erörtert wurde, ist an
sich gegenstandslos; denn einmal ist die Forschung noch
keineswegs bis zur Klärung der Bedeutung der merk-
würdigen plastischen Gebilde, welche die Plätze und
Märkte der Städte der norddeutschen Tiefebene zieren
und .als Kolandhguren bezeichnet werden, vorgedrun^n,
und anderseits hat im Laufe der Jahrhunderte der Ro-

Beide nahmen den Auftrag an und liaben den Bau an
den in Betracht kommenden Stellen von einem Gerüst
aus eingehend untersucht. Die beiden Gutachtern vor-
gelegten Fragen lauteten;

r. „Kann der Otto Heinrichs-Bau in seiner gegen-
wärtigen Gestalt dauernd, d. h. auf eine Reihe von Ge-
nerationen, erhalten werden?“

2. „Wenn ja, welche Mittel sind anzuwenden, um das
Ziel zu erreichen, wobei vorausgesetzt wird, daß die vor-
zuschlagenden Mittel auch ästhetisch vertretbar sind?“

Walloi beantwortet die erste der ihm vorgdegten
Fragen mit „Kein“ und hält die Erhaltung ohne wesent-
liche Aenderungen der gegenwärtigen Gestalt für uner-
reichbar. Kr stdlt den von ihm Vorgefundenen Zustand
fest und berührt zunäclist den Vorschlag <ler Ausführung
von Strebepfeilern an der Rückseite der Fassade. Diese
Ausführung hält er für undurchführbar, da die Breite
der Fensterpfeiler im Erdgeschoß geringer als jene der
oberen Geschosse sei una zudem die oberen Pfeiler
gegen die unteren versetzt seien. Man wäre also ge-
nötigt, die Strebepfeiler im Erdgeschoß breiter als die
Fenstcrpfciler zu machen. „Es würden hierdurch die
Einbliclte von außen durch die offenen Fenster in höchst
ungünstijrer Weise beeinträchtigt — ganz abgesehen von
dem häßlichen Anblick, den derartige und verwandte
Konstruktionen, von innen aus gesehen, darbieten wür-
den.“ .Auch eine .Aussteifung der Mauer durch Eisen-
konstruktionen, mit ausschließlicher Benutzung der bei-
den Brandmauern und der hochgeführten .Mittelmauer

landgedanke im Volkshewußtsein eine solche W.andlung
erfahren, daß er heute unbedenklich mit dem Begriff
des Mytnisch-Heldenhaiten in Verbindung gebracht wer-
den kann. Daher liegt in Form und Inhalt ein Teil
der Bedeutung des Denkmales.

Was dem charaktervollen Werke von Hugo Lederer
und Emil Schaudt in Berlin aber seine eigentliche
und singuläre Bedeutung verleiht, das ist neben der
in ihm ruhenden ursprünfriiehen und kraftvollen Kunst
der Umstand, daß es mit dieser viele und gewichtige
Bedenken besiegte, und daß es ein Denkmal der Unab-
hängigkeit eines Denkmal- Komitees ist. Wir wissen
Hamburg Dank dafür, daß es uns den Bismarck im
Denkmal gezeigt bat, der im deutschen Volke noch fort-

leben wird, wenn „das Zufällige und Aeußerliche seiner
Erscheinung vergessen sein wird“; den Bismarck, der
der deutschen Stämme Zwietracht für immer gebannt,
„die ihrer Kraft kaum Bewußten mit t.atcnfrohcm Selbst-
gefühl erfüllt, schwertgewaltig eiiigegriffen, wo das Wort
nichts mehr vermochte, und schöpfcri.sch gestaltete, was
der Belebung harrte“. Wir wissen Hamburg Dank da-
für, daß es uns das Bild des Hegrümlcrs der deutschen
Einheit gegeben hat, welches oie im Volkshewußtsein
bereits vollzogene Steigerung der Gestalt des Kanzlers
zum Heroen in sinnlich wahrnehmbarer Form zeigt

l'cbcr die materiellen Verhältnisse des Dcnkmales
hat bereits der Aufsatz in Ko. aq berichtet sodafl es heule

f
enügt, diesem das Bild des Werkes nach der Wirklich-
eit anzuschließen Mit seinem Dank an die Gestalter

des Werkes hat der Staat Hamburg nicht zurückgch.il-
ten. Erhat dem Bildhauer Hugo I.euerer, dem Schöpfer
des figürlichen Teiles, dem Architekten Emil Schaudt,
der dem Denkmal die architektonische (icsamtform gab,
und dem Bauinspektor Sperber, der die konstruktive
Ausführung des Denkmales leitete, die Goldene Staats-
preis'Denkmünze überreicht Möchte cs Symbol und
Bedeutung sein für die deutsche Kunst, daß d.as Denk-
mal zu Pfingsten enthüllt wurde, und möchte „wie einst

<ler Pfingstgeist matte Herzen mit Begeisterung erfüllte“,

auch die cieutsche Denkmalkunst der Gegenwart durch
dasselbe ihre !*tingstcn und Irische Anregung finden. —
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als Stützpunkte hält Wallot für verfehlt. Auf den Vor-
schlaff Eggert's glaubt er nicht eingehen zu sollen, da
(lerscloe von anderer Seile in überzeugender Weise be-

reichen würden. Er gelangt zur Verneinung der beiden
ihm gestellten Fragen, wirft aber seinerseits zwei Fragen
auf, deren erste lautet: „Welche Mittel stehen über-

haupt zur Verfügung, um die Fas-
sade des ( )tto Heinrichs-Baues für

die ferne Zukunft zu erhalten?^ An
sie schließt er eine zweite Krage des
Inhaltes an: „Ist der künstlerische
Wen dieser Architektur so gering,

dafl man sie verfallen lassen dürfte,

o<ier ist er so groß, dafi man ver-

pflichtet ist, sic späteren Genera-
tionen um jeden Preis zu erhalten?"
Bestände, so führt er aus, der Wert
des thto Heinrichs-Baues Iciliglich

in seinem malerischen Keiz, so könn-
te man ihn getrost seinem Schicksal
überlassen. Jedoch der Wert gcra<le

rlieser Fassade sei unbestritten ein

so hoher, daß cs geboten erscheine,

ledes Mittel anzuwenden, das ihre

d Erhaltung verbürge. Dieses .Mittel

•i l>estehe einzig und allein in einem
A unserem nordischen Klima entspre-

0 chenden hohen Dach. Der innere
~ Ausbau könne sich beschränken auf
.3 die Herstellung tier Tcilmauem.
JS Nur im F^rdges^oÜ dürfte sich cm-
^ pfehlen, weiter zu gehen und die
^ wewölbe wie<lcr auszuführen, für

3 welche sichere Anhaltspunkte vor-

handen sind. Die sch.tdhaften Steine
«Ä der Fassadenmauer wären durch
^ neue zu ersetzen, mit Vermeiden

J jedes feberarbeitens der noch ge-
suntien alten Steine. Den Vorschlag,

M ein flaches Dach aufzubringen, hält

s Wallot nicht für glücklich, da das
*5 nichtsichtbarcDach in Widerspruch
< stehen wurde zu den verdunkelten

Fenstern. Beachtenswert sei der
w Vorschlag Hofmann’s in Darmstadt,
t <iie Fassade des iMto heinrichs-
*2 B.iucs bis zum Erdgeschoß ubzu-

tragen undsic mit den alten Steinen,

g die zertrümmerten durch neue er-

3 setzt, wiederaufzubauen. Der Gut-
^ achter ist überzeugt, „daß die Kunst-

gelehrten späterer Generationen
a freundlich und dankbar der Archi-

^ Ickten gedenken werden, die heute
•= in Bamberg und anderen Ortes für
™ die Erhaltung des Otto Hcinrichs-

^ B.IUCS eingetreten sind“. —
§ ('ramer wendet sich in seinem

ausführlichen Gutachten zunächst
0 der cingchcntlcn Prüfung der bei-
S den Entwürfe von Stützkonstruk-

5 tionen des Hrn. Geh. Ob.-Hrt. Eg-
jeri in Berlin zu. Von der Aus-

urteilt und abgelehnt worden sei. Im übrigen ist iler

Gutachter der Meinung, daß derartige Verstärkungen
und Aussteifungen ihren Zweck nur unvollständig er-

g tülirung des ersten Vorschlages —
•g Anbringung von wagrechlen Eisen-
2 betonträgern, der Fassade eine gc-
9 nügendc Steifigkeit gegen Wind-
^ druck zu geben — rät er ab aus fol-

0 genden Gründen: Zu hohe Hean-
6 suruchung <icralten und neuen Teile

;

2 nie Durchbiegung der langen wag-
rechlen I'räger wird bei den von
Eggertgewähltcn Abmessungen viel

zu groß; die statisch notwendige
Vergrößerung ihrer (,^iuerschnitte

würde, wenigstens bei dem unteren
Tr.'lger mit seiner Bedachung, vor-

aussichtlich auf ästhetische Beden-
ken stoßen; die Verankerung des
oberen Trägers im Mauerwerk ist

in der vurgeschiagenen Form un-
ausführbar; für<hc Befestigung des
unteren verstärkten — Trägers ist

eine befriedigende Lösung nicht zu
erwarten: die Träger bilden an sich

nur einen Schutz gegen Winddruck;
die weit schwierigere Aufgabe, die
fortschreitende Zerstörung durch
Verwitterung zu verhimJern, bleibt

nach wie vor zu löset.: die Benutzung der dauernd re-

paraturbedürftigen alten Pfeder als Stützen für die
neuen Träger erscheint unrichtig; die später fortwährend
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erforderlichen Nachbesserungen an der ganzen Fassade
mit den nötigen Abstützungen und Rüstungen würden
einen reinen Genuß nicht aufkommen lassen; durch
die vielen, nach und nach einzufügenden neuen Steine
entstände zuletzt doch an Stelle der Ruine ein fremd*
artiges Bauwerk aus alt und neu gemischt Sein Gut*
achten hält Cramer in Uebereinstimmung mit den Gut*
achten des Hm. Kriemler, der groSh. bad. Oberdirektion

druckes der Ruine durch die zahlreichen neuen Pfeiler

ästhetisch vertretbar sein würde. Einem einigermaßen
entwickelten statischen Gefühl werdediekUnstliche Geber*
tragung des Wandgewichtes auf die fremdartigen neuen
Pfeiler immer nur als Notbehelf erscheinen. Im übrigen
müssees „förmlich rätselhaft*' erscheinen, daß unter den be*
stehenden ungünstigen statischen Verhältnissen die Mauer
nicht längst cingestürzt sei. Aus dem günstigen

BUmarck-Deokmal io Hamburg. Bildhauer: Hugo

des Wasser- und Straßenbaues, der Hm. Koch, Seitz,
Meckel, Bluntschli und Ratzel vom Jahre 190t.

Wesentlich weniger Etnwände rein statischer Natur
erhebt der Gutachter gegen den zweiten Eggert'scben
Entwurf. Es wäre denkbar, diesen Entwurf weiter aus*
zubilden, etwa durch Einfügung einer geschlossenen festen
Decke über dem g.'inzcn Erdgeschoß, mit Rippen für den
Ansatz der neuen Strebepfeiler hinter jedem Frontpfeiler.
Gramer will jedoch die Frage nicht beantworten, ob die
hierdurch hervorgerufene Aenderung des Gesamtein*

13. Juni 1906

Lirder«r, Arehiiekt: Emil Schaudl. beide in Berlin.

Zufall, daß bisher nicht der volle Winddruck auf die
Mauer eingetreten sei, dürfe nicht auf riauomdc Sicher*
heit der Ruine geschlossen werden. Eingdiend berührt
Cramer den Zustand des Mauerwerkes, die Schäden
durch Verwitterung un<l die Schäden durch technische
Mängel in der Form und in dem Verband der Steine. Die
bereits früher ausgesprochene Befürchtung, die .Mauer
könne eines Tages ohne vorhergehende bemerkbare War-
nungszeichen in sich Eusammensinken, erscheine bei
weiterer Zunahme der Bewegungen keineswegs Über-
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trieben. Uei einem unter Umständen erfolgenden Wieder-
aufbau der Mauer sei, auch ohne Doppelgicbel, ihre

Stärke etwas zu vergrOfiem und ihr Gewicht tunlichst zu
vermindern. Schwer lösbar sei die Aufgabe der dau-
ernden Erhaltung der reichen Skulpturen, me ungeschützt
auf der Wetterseite stehen müssen und den Regenwind
durch die nördlichen Kachbarbauten noch über nen son-
stigen Heidelberger Durchschnitt zugeleitet erhalten. Der
Vermutung, dafl durch den seinerzeitigen Bau des Hahn-

tunnels unter dem Schlofl Risse im Otto Heinrichs-Bau
entstanden seien, widerspreche der Befund des Keller
mauerwerkes. Sollte sich aber die Vermutung dennoch
bestätigen, so läge darin einFingerzeig mehr, oben keiner-
lei zweifelhaftes Mauerwerk zu dulden. Der Ablehnung
der Eggert'schen Entwürfe vermag Cramer eigene V'or-

schlägezurErhaltung derFassade mitpraktisch und ästhe-
tisch vertretbaren Mitteln nicht gegenüberzustellen. —

{Schloß lolft.)

Daa soj&brige Stiftungafeat dea Vereina deutacber Ingenieure und aeioe 47. Hauptveraammluog in Berlin.

f eine Zeit fünfzigjähriger erfolgreicher Mitarbeit
an wissenschaftlichen und praktischen Aufgaben
der Technik, an der Entwicklung der deutschen

Industrie und an der Hebung des Ansehens des deut-
schen Ingenieure im In- und Auslande konnte der
cin deutscher Ingenieure“, der vom 10.— 14. Juni d. |.

in Herlin seine 47. Hauptversammlung abhält und damit
die Feier seines j^oiähneen Stiftungswstes verbindet, am
12. Mai d. J. zurücKblicken.

Außerordentlich ist die Entwicklung, die der Verein
selbst in diesen fünf Jahrzehnten erfahren hat. Von
23 jungen, in der Präzis stehenden Ingenieuren gelcgcnt-
licn des la Stiftungsfestes des Vereins „Hülle“ in Alexis-
bad 1. H. am 12. Mai 1856 gegründet, allerdings sofort
in der kühnen Absicht, in dem ungeeinten Deutschland
wenigstens für die Ingenieure einen gemeinsamen Mit-
telpunkt zu schafien, zählt der Verein jetzt rd. zoooo Mit-
glieder, von denen 15000 den 46 über ganz Deutschland
verteilten Bezirksvereinen angehören, während weitere
(ooo über die ganze Erde zerstreut sind. Aus der kleinen
Monatsschrift, die mit dem Verein begründet wurde, und
zu deren wenigen Spalten anfangs der Stoff kaum zu
beschaffen war, ist eine umfangreiche und inhaltvolle
Wochenschrift geworden, die in 2^000 Exemplaren u. a. an
sämtliche Mitglieder in die Welt binausgeht und sich unter
den fachwissenschafllichen Zeitschriften des In- und Aus-
landes zu den ersten zählen darf. Der Verein besitzt ein
eigenes stattliches Heim, verfügt z. Zt. über ein Verm^en
von 1,2 Mill. M., und sein Jahres-Etat schloß 1905 in Ein-
nahme mit 1.15 Mill., in Ausgabe mit 1,1 Mil) M. ab. Der
gröflereTeüniervon wird fürdie Zeitschrift und andereVer-
öffentlichungen, sowie zu wissenschaftlichen Untersuchun-
gen auf dem Arbeitsgebiete des Vereins ausgegeben.

Eine Reibe glänzender Namen ist mit der Geschichte
des Vereins veranüpft Friedr. Karl Euler stand ihm
als Vorsitzender in den ersten beiden Jahren vor und
von Anbeginn bis zum Jahre 1890 leitete Franz Gras-
hof als Direktor dessen Geschäfte, in den ersten 10 Jahren
auch gleichzeitig die der Vereinszeitschrift. Seinem
Andenken hat der Verein die Grashof-Denkmünzc geweiht,
die alljährlich seit 1893 an Ingenieure verliehen wird,
die sicn als Forscher und Konstrukteure in hervorragen-
der Weise betätigt haben. Zur Zeit steht Hr. Slaby an
der Spitze des Vereins.

Auf seine Tätigkeit im einzelnen an dieser Stelle ein-
zugehen, müssen wir verzichten. Die Richtung, nach der
sicn diese Tätigkeit erstreckte, ist schon anfangs gekenn-
zeichnet In einer kleinen Senrift über die Entwicklung
des Vereins, die dieser zur Feier des fünfzigjährigen
Bestehens herausgegeben hat, wird neben den wissen-
schaftlichen Forschungsarbeiten, die teils im Aufträge
des Vereins, teils mit Beihilfe desselben ausgeführtworden
sind und der Aufstellung technischer Normalien auf
verschiedenen Gebieten namentlich die Mitarbeit in

Fragen der die Entwicklung der Technik und Industrie
beeinflussenden Gesetzgebung und in Fragen des tech-
nischen und uilgcmcinen S^ulwesens hervorgehoben.

Unter den ersteren Fragen war es diejenige der
Dampfkessel-Gesetzgebung und -Ueberwachung
and (las Patentgesetz, die den Verein vor allem bcschäf
tigten. Schon bald nach seiner Gründung ist der Verein
dafür eingetreten, die DampfkessclQberwachung loszu-

lösen von derailg. Staats-ßauverwaltung und sie in die
Hand ma.schincntechnisch vorgebildetcrbcsondcrcrücber-
wachungs- Beamten zu legen. In lebhafter und erfolg-

reicher Weise hat er ferner an den Arbeiten für die
Aufstellung allgemeiner polizeilicher Bestimmungen über
die Anlegung und Ueberwachung von Dampfkesseln in
den Jahren 187071, 188990 und bei der letzten Umge-
staltung dieser Bestimmungen teilgenommen.

Ebenso ist die Schaffung eines Patentgesetzes
eine der ersten Bestrebungen des Vereins gewesen, der
schon in den 6r>er Jahren in langen Beratungen einen
Fmtwurf zu einem solchen Gesetz aufstellte, ln hervor-
ragender Weise war der Verein dann bei den Bestre-
bungen des deutschen Patentschutzvercins tätig, die
schließlich zu dem Pateiitgesetz von 1877 führten. Auch

bei dem weiteren Ausbau dieses Gesetzes durch die Pa-
tentgesetz-Novelle von 1890 ist der Ingenieur-Verein tätig

gewesen, indem er zuerst die Anregung zu einer ein-
ehenden Prüfung des nach mancher Richtung hin än-
erungsbedürftigen Gesetzes gegeben und entsprechende

Vorschläge gemacht hat.

Auch die Einwirkung des Vereins auf den Lehrplan
der polytechnischen Schulen und der späteren tech-
nischen Hochschulen reichen bis in die ersten Jahre
seines Bestehens zurück und sind seitdem ständig weiter
verfolgt worden. Grundsätze, die im lahre 1864 Gras-
hof für die Organisation der technischen Hochschulen
aufstcllte, sind vom Verein mit Nachdruck vertreten
worden und haben auf die weitere Entwicklung dieser An-
stalten einen maßgebenden Einfluß ausgeübt. Ebensodarf
es sich der V'erein als Verdienst anrechnen, für die
Schaffung von Maschinenbau-I.oiboratorien in den tech-
nischen Hochschulen eingetreten zu sein als Stätten des
wissenschaftlichen Versuches und der forschenden Be-
obachtung. deren die Technik neben der thcoretisch-
rechnerisenen Behandlung und als notwendige Grund-
lage für dieselbe nicht entraten kann. Im fahre 1899
beschloß der Verein in dieser Richtung bei den Staats-

regierungen vorstellig zu werden. Heute sind alle deut-
schen technischen Hochschulen in dieser Weise ausge-
rüstet Auch die Bestrebungen des V'ereins fürdie Schafiung
technischer Mittelschulen, um neben den akade-
misch gebildeten Ingenieuren auch die nötigen Hilfs-

kräfte in den Konstruktions-Werkstätten und technischen
Betrieben zu gewinnen, sind von Erfolg gekrönt worden.
Nach mehriahriger Arbeit eines Ausschusses konnte der
Verein 1890 den deutschen Staatsregierungen einen voll-

ständigen Lehrplan für derartige An-staltcn vorlcgen. Der
erste FTrfolg war die Umgestaltung derCölner Maschinen-
bauschulc nach diesen Plänen, und seitdem sind eine
ganze Reihe derartiger Anstalten in Preußen nach die-

sem Muster entstanden.
Ais einen besonderen Ruhmestitel betrachtet der

Verein deutscher Ingenieure aber mit Recht seine Tätig-
keit auf dem allgemeinen Schulgebiete, indem er
schon 1886 für eine Reform der höheren Schulen nach den-
jenigen Grundsätzen eintrat, die jetzt im wesentlichen
maßgebend geworden sind. Durch die schon damals
und auch später wieder abgegebene Erklärung, „daß die
deutschen Ingenieure für ihre allgemeine Bildung die-
selben Bedürmisse haben und derselben Beurteilung un-
terliegen wollen, wie die Vertreter der übrigen Berufs-

zweige mithöhercr, wissenschaftlichcrAusbildung“, wurde
auch denjenigen Bestrebungender Bodenentzogen, die aus
der allgemeinen Schule am liebsten schon eine Art Fach-
schule gemacht hätten. Später ist dann die Arbeit des
„Vereins für Schulreform“ vom Verein deutscher Inge-
nieure in lebhafter und auch in materieller Weise unter-
stützt worden.

Bezüglich seiner wissenschaftlichen Tätigkeit sei

hier nur hingewiesen auf die besonders verdienstvolle
und sehr be«mutcnde Aufgabe, die der Verein mit der
Bearbeitung des „Technolexikons“, eines mchrsprachiaen,
technischen Wörterbuches unternommen hat. Wir haoen
an dieser Stelle mehrfach auf dieses Unternehmen hin-
gewiesen, das in weitesten Kreisen der Fachwelt Beifall

un<l Unterstützung gefunden hat. Das Unternehmen^ für

das bedeutende Opfer gebracht werden müssen, ist jetzt

.soweit gediehen, daß detnnäciist mit Satz und Druck
begonnen werden kann.

Das sind einige wichtige Momente aus der vielsei-

tigen Tätigkeit des Vereins, dem wir für die nächsten

50 Jahre nur den Wunsch mitgeben können, daß er sich
ebenso kräftig weiter entwickeln und in gleich reger
und erfolgreicher Weise weiter arbciti^möge^—

liksU: DenkKhrlU de« Ornflhrr<oglich HadiMhrn hinaniminiite-
riucns betreHend die Krhaltunit de» OUo Helnrichs-Stuei des Heidci-
berzrr ScMotsev — D»< Ricfnarck'Denlimsl ln tUmborg. — Das Sujahrlgc

Stillungsiot liei VereinadeulKbef Ingenieure und seine 47. Hauptversamm-
lung ln Berlin.

Verlag der Uenlachen Uaueeltung. ü. m. b. H.. Berlin. Für die Redaktloo
Tcramvortlich Albert Hotmann, Reriin.

Druck von O. Schcock NacbQg.. f*. M. Weber. BerUa.

330 No. 47-



OHERE MÄDCHEN-SCHULE IN MANNHEIM
*^itt****************
ARCHITEKT: STADTBAURAT RICH.PERREY
*««««« IN MANNHEIM ««««««

DEUTSCHE BAUZEITUNG
« « XL. JAHRGANG 1906 » * NO. 48 « »

Digi*i'.?d by Google

'‘Mm



DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRGANG. N2: 48. BERLIN, DEN 16. JUNI 1906.

Neuere Schulen.

Die Höhere Mädchen- und Mädchcn-Kealschule in Mannheim.
Architekt: Stadtbaurat Perrey in Mannheim. (Hierxo cipe BiidbeiUre. sowie die Abbudgn. s. .tut o. ja».)

le Höhere Mädchen- und Mäd- tler Mittelschulen eine Höchstschülerzahl von 30, für

chen-Kealschule in Mannheim die mittleren Klassen von 40 und für die unteren von
wurde im Jahre i8c>8 in durch 45 Schülern festgesetzt worden war, als Gestühl aber
Umbau eines alten Gebäudes ausschließlich Kettigbänke zur X’erwendung kommen
gewonnene Räume verlegt, sollten, so wurde eine mittlere Klassengröße von
nachdem sie von ihrer Grün- 7,6 ® Länge und 6,3 ® Tiefe festgelegt, groß genug
«hing im Jahre 1863 bis zu die- für 42 mittlere Schülerinnen und ausreichend Tür 43
sem Zeitpunkt im Schloß ein kleinere Schülerinnen. Um genügend Kaum zu ge-

dürftigesHeim gefunden hatte, winnen, mußte auch das Dachgeschoß ausgebaut
Die Anstalt entwickelte sich werden, eine Lösung, die sich so bewährt hat, daß
in ihren neuen Räumen jedoch sie in Zukunft bei allen Schulgebäuden angewendet

so schnell, daß man kurze Zeit darauf dem Bau eines wurde. Nicht nur im vorliegenden Falle, sondern
neuen Hauses näher treten mußte. auch bei allen N’olksschulcn wurden in das ausge-

Da man zuerst nur an einen Erweiterungsbau baute Dachgeschoß die Zeichen- und Handarbeitssäle
dachte, so wurde das nach der Rheinstraße gelegene an- verlegt, also Räume, welche das beste Licht brauchen
stoßende Basscrmann'sche Grundstück erw'orben. Die und an dieser Stelle erhalten kiinnen.

Kntwurfsbearbeitung ergab, daß ein Erweiterungsbau Das Gebäude enthält: 29 Klassen für 1183 Schü-
nicht empfehlenswert sei, sundem nur ein vollständiger lerinnen, 3 Handarbeitssäle, 1 Zeichensaal, 1 Gesangs-
Neubau, groß genug, die ganze Anstalt aufzunehmen, saal, 1 Saal fürChemic, 1 Saal fürPhysik, zusammen .also

Das Bassermann'sche Haus mußte fallen, und an seine 3Ö Unterrichtsräume. Ferner: 2 Turnhallen, 8 Samm-
Stelle trat, mit der Front nach der Rheinstraße, der lungsräume undöRäume für die Verwaltung, 4f.ehrer-
Neubau. Die Grundrißanlage war hierdurch in der aborte mit 8 Sitzen, 6 Schüleraborte mit 53 Sitzen.
Hauptsache gegeben: ein eingebautes Schulhaus bc- Bei der Konstruktion des Hauses wurden mög-
dingte eine eii^ündige Anlage, die geringe Breite liehst unvergängliche Materialien gewählt: es wurden
una Größe des Platzes führten dazu, Seitenflügel vor- deshalb die schwierigen und tie^n Fundamente in

Zusehen und zw'angen zu einer großen Geschoßzahl, Kiesbclon, im Mischungsverhältnis 1:8, alle Wände
vier Geschosse und ein ausgebautes Dachgeschoß.
Der Wunsch, das Gebäude unter Umständen zu teilen

und die Höhere Mädchen- und die Mädchen-Kcal-
schule je einer besonderen Leitung zu unterstellen,

bedingte eine symmetrische Anlage der Eingänge,
Treppen und Aborte.

Als wichtigste Frage wurde die gute Tagesbe-
leuchtung vorangestellt Unter Benutzung der For-
schungen des Professors Cohn-Breslau wurde auch
hier wie bei allen neueren Mannheimer Schulen der
Grundsatz aufgestellt, daß vom hintersten Arbeits-
platz aus das freie Himmelslicht noch in einem Winkel
von mindestens 5* sichtbar sein müsse. Dies wurde,
da die Breite des Bauplatzes zur Erreichung dieses
Zieles nicht ganz ausreichte, dadurch erreicht, daß
dem Erdgeschoß eine Höhe von 5 gegeben und
die Fenster der Seitenflügel bis unmittelbar unter die

Decke in tlie Höhe gezogen wurden (s. Schnitt S. 332).

An der 30 “ breiten Rneinstraße b^t die Tagesbe-
leuchtung keine Schwierigkeit.

Weiter war für die (irundrißgestaltung bestim-
mend, daß die alte Turnhalle bciuehalten und dem
Neubau angeglicdcrt werden sollte. Da eine Turn-
halle für die große Zahl von 2<> Klassen und zugleich

für das alte Schulhaus mit lO Klassen, welches als

Bürgerschule benutzt werden sollte, nicht ausreichte,

auch das Bedürfnis vorlag, für die Höhere Miädchen-
schule einen Festraum zu gewinnen, so wurde über
der alten Turnhalle eine zweite Halle erbaut.

Für die Grundrißgestaltung war ferner die Größe
der Klassen bestimmend. Naaidem durch eine Ver-
ordnung dcsbad.Obcrschulratcs für die oberen Klassen
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massiv, die Decken in Zcmcntl>cton mit Elsen-

einlage, die Hauptiassade an der Kheinstraße

aus grauem Sandstein aus einem Steinbruch
bei Kochern, welcher bereits von den Römern
betrieben wurde, bei den Hoffassaden die

Architekturteile aus demselben Material und
die Flächen aus weiöen X’crblendern herge-

steüt Als Dachdcckung wurde (*auber Schie-

fer, für alle Spcnglerarbeiten o,6 mm starkes

Kupfer gewählt. Holz kam nur für die Üaeh-
konstruktion, mit Ausnahme der eisernen

Rinder des Zeichensaales, zur V'crwendung.
l)ie Fenster, welche sämtlich als einfache

Fenster konstruiert sind, wurden aus Eichen-
holz, die Türen aus Kronkiefer hergestellt.

Bei den Türen wurde das Holz ebenfalls auf

das geringste Maß beschränkt und die üb-

liche \’erkleidung der Türlcibungcn mit Holz
vermieden. F'ür den inneren Ausbau der
Turnhalle kam ausschließlich Pitchepine zur

Verwendung. DieTrepi>en sind in Eisenbeton
ausgeführt, die Setzstuien aus poliertem Ter-
razzo, welcher gegen Beschädigung durch eine
Messingschiene geschützt ist.

Als Fufibodenbelag kam für fast sämtliche
Räume, auch für die Korrid«»re und Treppen,

mm starkes Linoleum auf Zementestrich
zur Verwendung. Nur die Korridore des Erd-
geschosses, die Eingänge und die Aborte er-

nielten einen I'errazzomßbodcn.
Auf eine künstlerische Durchbildung des

Hauses wurde besonderer Wert gelegt. Für
die Außenarebitektur wurden einfache monu-
mentale Formen, über welche die Abbildungen
nähere Auskunft geben, gewählt, mit wenigen,
sorgfältig durchgebildeten Skulpturen. Bei der
Gestaltung der inneren und äußeren Archi-

tektur und der Wahl der Farben ging man
nicht nur von dem für jedes Bauwerk, wel-

ches einen Anspruch auf ästhetische Durch-
bildung macht, gültigen Gesichtspunkte au.s,

daß die Zweckbestimmung des Hause.s im
Inneren und Aeußeren deutlich zum Ausdruck
kommen soll, sondern man stellte als Prinzip

auf, daß der Charakter eines Hauses und ins-

besondere die Innenarchitektur .sich auch den
Bcw’olinem anpassen müsse. Man w'ar deshalb
bemüht, das innere in Form und Farbe freund-

lich und heiter, entsprechend dem heiteren

Sinn seiner jugendlichen Bewohner, zu ge-

stalten: lebhafte Farben, blau, gelb und Tür

das Holzwerk mahagonibraun, geben die

Grundsiimmung. Die Motive für die deko-
rative Malerei und Plastik wurden der Sagen-
und Märchenwelt entlehnt

Die Wandbrunnen, 8 in allen Geschossen,
wurden in Sandstein ausgeführt: die beiden
Wand-Laufbrunncn des Erdgeschosses haben
eine reichere Ausstattung erhalten.

Die Kosten des Gebäudes, einschl. der
inneren Einrichtung, jedoch ohne Grund und
liodcn, betragen M. 5742^1,«>2. Bei 2*> Klassen
entfallen auf die Klasseneinheit M, Der
Preis ist für Mannheim sehr niedrig.

Mit dem Bau des Schulhauses wurde im
Mai begonnen. Die Einweihung erfolge
Ostern l<P3; es stand mithin, abzüglich der
Wintermonatc, nur die kurze Zeit von etwa
i*/4 Jahren zur N'erfügung. Bei der Planbe-

arbeitung und örtlichen Bauleitung stand Hr.

Arch. Schaab dem Verfasser zur Seite. —

Von den Ausstellungen des Jahres 1906.

»um ein anderes Jahr, soweit wir ziirückzu-

blicken vermögen, zeigt auf dem Gebiete des
Ausstcllungswesens eine so reicfie und vielsei-

tige Entfaltung wie tlas Jahr Eür Italien wurde
die glückliche Durchbrechung des Simplon und mit

ihr die Schaffung einer neuen völkerverbindenden
Straße durch die Alpen Anlaß, in Mailand eine inter-

nationale Ausstellung abzuhaltcii, auf welcher die

übcrrasdicnde Entwicklung iles modernen Italien in

Kunst und Technik das eindrucksvolLste Bild ist. In
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Nürnberg wurde <las JubiÜium «ler hundertjährigen Verhältnissen und dem erhöhten Wettbewerb der
Zugehörigkeit der alten Reichsstadt zum Königreiche Gegenwart zu behaupten und zu erweitern, ln Rei-
Hayern dazu ausersehen, erneut zu zeigen, mit wcl* chenberg in lii'dmicn, an der Stätte der Iciden-

cher erstaunlichen Tatkraft in Uayeni Industrie und schafüichcn Kämpfe zweier nationaler Kulturprin-

Kunst arbeiten, und mit welchem Krfolg die frän*

kische Kunststatlt es versteht, die wirtschaftliche Hc*
üeutung, die sie im Mittelalter und in der Kenais*
sance besaß, unter den für sic ungünstiger gearteten

i6. Juni 1906.

zipien, zeigt eine Kunst- und Gewerbe-Ausstellung
die deutsche Arbeit in einem Bilde, welches zu den

f
lanzvullsten de* modernen Wirtschaftslebens gehönt.
Iresden, w'clches in ziclbewuflter und erhilgreiclisier

333

Digiti;cd by t



Arbeit danach strebt, im deutschenKunstlcbcn unserer
Tage eine führendeStelUingeinzunehmcn.hat sich durch
dievon ihm veranstaltete drittedeutschcKunstgewerbe-
Ausstellung, sowie durch diesächsische Kunst-Ausstel-
lung auf der Brühl'schen Terrasse erneut die Anwart-
schaft auf die Stellung eines bevorzugten Kunstmittel-
punktes Deutschlands erworben. In Cöln a. Rh. haben
sich die Freunde der Kunst der rheinischen Länder ge-

sammelt, um in einer vortrefflich gelungenen Aus-
stellung dem Grundsatz der Erhaltung der landschaft-

lichen Xigenart der Kunst Geltung zu verschaffen.

Karlsruhe i. B. schreitet Festtagen entgegen, in
welchen das badische V'olk dem überströmenden
Danke gegen sein Regentenhaus Ausdruck geben

Stellung die bedeutendste sein und zeigen w'ird, in

welchem glücklichen Zeichen die vom heimischen
Boden genährte Kunst im Lande des Schw*arz\valdes
steht. Und zu diesen, einem besonderen Anlaß ihre
Entstehung verdankenden Ausstellungen treten die
alljährlich wiederkehrenden Kunstausstellungen in

Berlin und München. Die Fachpresse muß, will

sie nicht die übrigen Erscheinungen des Kunst-
Icbens und der technischen Arbeit vernachlässigen,

einem solchen Uebermaß von Eindrücken gegenüber
sich bescheiden utul auf das beschränken, was ihr

unter diesem oder jenem Gesichtspunkte der Mit-

teilung in besonderem Maße wert erscheint. Wenn
wir im folgenden den Versuch unternehmen, über

HftupieiDguiK lur Autstclluag im Pufco som Foru Boniparie.

wird. Die Feier des 8üjährigen Geburtstages des die Ausstellungen des Jahres iyu^> zu berichten, so
Grnßherzogs und das nur wenige Tage später fal- kann es sich daher nur um .ausgcwählte Kapitel*^

lende goldene Ehejubiläum des großherzoglichen derselben handeln, für weiche, gleich w'ie für alles

Faarcs werden von Veranstaltungen begleitet sein. Unvollkommene, die freundliche Nachsicht der Leser
unter welchen eine Kunst- und Kunslgcwcrbc-Aus- erbeten werden muß. —

\*on der internationalen Ausstellung in Mailand igoö. I.

ie glückliche Vollendung des Simplen- Durchstiches,
durch welchen eine neue, namentlich fUrdenWesten
Europas durchWegabkürzung wichtige Verbindung

mit Italien hergestellt wird, gab die Veranlassung zu
dieser Ausstellung. Diesen Triumph der modernen 'lech-
nik wollte man feiern durch eine Ausstellung, in welcher
vor allem die Errungenschaften der Technik auf dem
Gebiete des Verkehrswesens vorgeführt werden sollten.

^ Ing nahe, zu dieser Veranstaltung die Stadt Mailand
zu wählen, den Knotenpunkt alter ilandelsstraOen, den
Endpunkt der von Napoleon geschaffenen Simplonstraße,
das Haupteinfallstor der neuen Simplonlinie und ge-
wissermaßen das Zentrum eines modernen Italiens, hhin
hat für Mailand die Worte geprägt „die moralische
Hauptstadt** Italiens. Sicher ist, daß diese Stadt, die mit
ihren fast 550000 Einwohnern nächst Neapel die volk-
reichste Stadt Italiens ist, in wirtschaftlicher Beziehung,
als Zentrum des Geldmarktes und des Handel^ als Haupt-
sitz der italienischen Seiden- und Baumwollindustrie an
der Spitze marschiert und daß nur Turin ihr den Rang
inbezug auf industrielle Entwicklung streitigmachenkann.

Der ursprüngliche Gedanke der Ausstellung, der dem
Unternehmungsgeiste eines kleinen Kreises Mailänder
Industrieller entsprang, erfuhr eine Erweiterung, als es
dem von ihnen gebildeten Ausschuß, an dessen Spitze
der Senator Cäsar Mangili steht, gelang, weitere Kreise
für das Unternehmen zu interessieren und nachdem auf
Initiative des deutschen Kaisers Deutschland seine ofh-

ziehe Beteiligung zugesagt hatte. Die führenden Kultur-
staaten mit Ausnahme Nordamerikas folgten diesem
Beispiele und die anfangs im engeren Rahmen geplante
Ausstellung wuchs sich trotz <les ursprünglich pnvaten
('harakters des Unternehmens — allerdings materiell und
moralisch unterstützt von der Regierung und der Stadt
Mailand — zu einer internationalen Ausstellung aus, die
zwar nicht allen Gebieten gleichmäßig gerecht wird, wie
bei den bisherigen Weltausstellungen, aber doch einen
solchen Umfang angenommen hat, daß die ernsten Veran-
staltungen gewidmete Fläche hinter derjenigen der letz-

ten Pariser W’eltausstellung nicht allzusehr zurücksteht
Es nehmen an der Ausstellung außer Italien jetzt

folgende Staaten teil: Belgien, Bulgarien, China, Däne-
mark, Deutschland, England, Frankreich, Holland, Japan,
Kanada. Kuba, Marokko, Monaco, Oesterreich undUngam,
Portugal, die südamerikanischen Republiken, die Schweiz
und die Türkei.

Entsprechend dem ursprünglichen Zwecke bildet den
KernpunVt die Ausstellung des Verkehrswesens, die
sich in eine speziell auf den Stmplon gerichtete Ab-
teilung, eine rückschauende .Ausstellung über die
Entwicklung des Land- und Wasser-Transportwesens, in

eine Eisenbahnabteilung, eine solche für Auto-
mob il wesen, Lu ftschiffahrt, Hebe Vorrichtungen
usw. teilt Daran gliedert sieb eine ausgedehnte land-
wirtschaftliche und Fischerei-Ausstellung, eine
solche für Hygiene, Sani täts- und Feuerlöschwesen.
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Neuer« Scbulen. Di« Höhere Mädchen* und Mldchen*Kcal«chule io Muaheitn. Architekt: Stadlbaurat Perrcy io Mannheim.

Portal und Treppenhaua.

Internationa] ist, ebenso wie die vorher genannten Abtei- welcher nicht nur die Erzeugnisse, sondern vor allem
langen, die kun stgewerbliche Au sstellung und die* auch die zur Herstellung dienenden Maschinen, mög-
jenige gewerblicner Betriebe verschiedener Art, in liehst im Betriebe, vorgemhrt werden sollen. Auf Italien

i6. Toni ii>o6. 3,5
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beschränkt ist die umfangreiche Kunst-Ausstellung.
Die Ausstellung zerfällt, wie unser Lageplan und die
l'ebcrsicht aus der Vogelschau zeigen, welch' letztere

übrigens nicht mehr ganz der tatsä^lichen Ausführung
entspricht, in 2 getrennte 'l'eile im Parco. nicht weit
vom Stadtzentrum, bezw. auf der räumlicn entfernten
Piazza d’Armi. Der erste Teil breitet sich zwischen
dem Triumphbogen de la Pace, im Volksmund noch
heute Arco del Sempione genannt, der von Napoleon
am Ende des Corso Sempione errichtet, gewissermaflen
den Grenzstein der SiinjilonstraDc bildet, zwischen der
Arena und dem mächtigen mittelalterlichen Castello aus,

das einen groöen 'l'eil der Mailänder Kunstschätzc
birgt und z. Zt. in allen Teilen wiederhergestellt wird.
Hier sind die Simplon-Ausstellung, die rUckschauende
Verkehrs-Ausstellung diejenige <lcr Stadt Mailand, die
Kunst- und Architektur - Ausstellung, die der Re-
präsentation und Verwaltung dienenden Anlagen usw.
untergebracht; im übrigen sind die Parkanlagen der
Erholung gewidmet. Der gröUere, räumlich stärker aus-
enutzte Teil ist denenige auf der Piazza d’Armt, der
as ganze moderne Verkehrswesen, die landwirtschaft-

liche Ausstellung, die Maschinengalerien usw. umfa&t
Heide sind durch eine nach dem Einphasensystem elek-
trisch betriebene, 1,38!«» lange Hochbahn mit elwaa Minu-
ten Fahrzeit verbunden, die über tien zwischen den beiden
Ausstellungsflächen sich ausbreitenden Kangierbabnhof
und einige Sta<lt<iuartierc hinwegführt Einem Massen-
andrang dürfte diese Anlage, die nur 2 Züge besitzt,

aber wohl kaum genügen. Für die Zufuhr der Ausstel-
lungsgüter ist eine einzige Glcisverbindung vom Rangicr-
bahnhof hergestcllt, die dem starken Hedürtiiisbei Einrich-
tung der Ausstellung nicht entsprochen haben soll. Kür
den Personen- und Vemverkehr kommt als unmittelbar
bei der Ausstellung im Parco gelegener Bahnhof der
Nordbahnhof in Betracht für die Züge von Como-Varese,
für die Ausstellung an der Piazza d’.'irmi wohl nur in ge-
ringem Maße die Station di Smistamento, in erster Linie
abcrfürlicidcTeilcdcrzicmlichweit entfernte Hauptbahn-
hof, der jedoch durch elektrische Straßenbahnen in gute
Verbindung mit den beiden Ausstcllungsplätzen gebracht
ist, wie sicti denn überhaupt die Stadt Mailand, welche
als erste von allen italienischen Städten elektrischen Be-
trieb einführtc und die Straßenbahnen seihst betreibt.

eines ausgedehnten und übersichtlichen Straßenbahn-
netzes erfreut, dessen Mittelpunkt der Domt>latz bildet.

Die zu dem Ausstcllungsfcldc auf dem Waftenplatz füh-
renden, bei verschiedenen Eingängen in dasselbe ein-
tretenden Linien sind .schlcifenmrmig um den Kern der
Ausstellung herumgeführt, sodaß man sich ihrer auch
zur Durchquerung des Aussteilungsfeldes bedienen kann

;

außerdem laufen auf diesem Ring noch elcktrischeWagen,
sodaß eine Art Rundbahn gebildet ist, welche die Ein-
gänge der hauptsächlich.stcn Gebäude miteinander ver-

bindet. Dazu treten noch Automobil-Omnibusse. Für
st.arken Verkehr würden aber alle diese Hefbrderungs-
mittel wohl kaum ausrcichen. Es muß überhaupt auf-
fallen, daß diese, dem Verkehr in erster Linie gewidmete
.\usstcllung von den früheren Weltausstellungen nach
dieser Richtung scheinbar wenig gelernt hat. Das gilt be-
sonders auch von den Eingängen zur Ausstellung. Wer an
die vVcltausstelhing in Paris 1000 mit ihren ausgezeichnet
angelegten Eingängen zurückdenkt, wird sien verwun-
dern, daß in Mailand selbst am Haupt- und Ehrenein-
gang, am Foro Bonaparte, der als der Stadt zunächst
gelegen, auch den stärksten Andrang auszuhalten haben
wird, nur einige wenige Schalter und schmale Eingänge
vorgesehen sind.

Die Gesamtfläche der Ausstellung beträgt rd. i

davon sind über 300 000 <1» unter Dach. Als Vergleich
sei angeführt, daß Paris k;o6 in den beiden Aussteliungs-
flächen am Trocadero und am Marsfeld, also ohne die
wenig ausgenützten Flächen in Vincenncs, nicht mehr
als 1.2 .Vlill. Fläche besaß, von denen etwa 4<jo<xx>q«

überdacht waren. Ein großer Teil der .\ussiellungs-

hallen in Pari.s besaß allerdings noch obere (ialcrien,

w'ährcncl solche in Mailand in den Haupthallen nicht zu
treffen sind, was übrigens kein Nachteil für die Ueber-
sichtlichkeit der Ausstellung ist. Die Ciesamtkosten der
Ausstellung sind auf rd. 12 Mill. Lire veranschlagt Ein-
schließlich eines Zuschusses der Stadt Mailand von 1 MiM.,
des Staates von Mill., der Mailänder Handelskammer
von 300<x)i), des Königs von Italien und der Provinz Mai-
land von je iwooti Lire stehen dem Ausstellungs-Aus-
schuß aus den zum Teil i fonds perdu gestifteten Bei-
trägen an 5,5 Mill. Lire zur Verfügung. Es wird erwar-
tet, daß KintVittgclder, Platzmiete und eine Lotterie die
Kosten reichlich decken werden. —

Du 5oj&hr. Stiftunesfeat des Vereios deutscher logenieure und seine 47. Hauptversammlung in Berlin. II.

ie Versammlung wurde am Sonntag, den 10. d. M.
eingeleitet durch einen zwanglosen Kmpfangsabend
in (len festlich geschmückten Räumen des Winter-

gartens, welche die Fülle der Teilnehmer kaum zu fas-

sen vermochten. Waren doch schon bis zum Abend
dieses Tages über 1200 Herren und über 450 Damen als

Festteüiiehmer angemcldct. Ein Prolog mit wirkungs-
vollen lebenden Bildern, von dem derzeitigen Vorsitzen-
den des Berliner Bezirksvereins, Hrn. Brl. Max Krause,
Dir. d. Firma Bnrsi^ in Berlin, gedichtet, gute Toaste
und Vorführungen einiger Künstler des Wintergartens tru-

gen zurVerschönerung dcsfrtihlich verlaufenen .-\bends bei.

Am folgenden Morgen hatte sich pünktlich um 0 Uhr
in dem Sitzungssaale des Reichstags- Gebäudes eine so
zahlreiche Versammlung zur Festsitzung cingefunden, daß
S.-ml und Tribünen di^tgedrängt gefüllt waren, ^hl-
reiche Vertreter der Behörden, der Wissenschaft und In-

dustrie, sowie befreundeter Vereine nahmen an dieser
Sitzung teil. Als Vertreter des Reiches war Staalssekr.
(»raf Posadowsky, des preuß. Staates der Kultusmini-
ster l)r. Studt. der Finanzminister V. Rheinbaben und
in Vertretung des Minist, d. öflentl. Arbeiten der Unter-
slaais-sckretär Fleck erschienen.

Der Vereinsvorsitzeiule Prof. Slaby von der Tech-
nischen Hochschule in Charlottcnburg eruffnete die Ver-
sammlung durch eine wirkungsvolle Ansprache^ in wel-
cher er mit Stolz darauf hinwic.% daß an der wirtschaft-
lichen Erstarkung Deutschlands, die neben der politi-

schen Einigung des Reiches das letztverflossene Men-
schenaher kennzeichne, der deutsche Ingenieur reich-
lichen Anteil habe. Dieser wirtschaftliche Aufschwung
habe noch mehr als uns selber die anderen Völker mit
Staunen erfüllt, denen wir noch immer als das Volk der
Träumer und Denker galten. Redner kennzeichnete dann
den Verlauf dieser Entwicklung an ihren wesentlichsten
F^rscheinungen: der Ausbeutung der deutschen Kr>hlcn-
uncl Kiscnlager, dem .\ufstrehcn der technischen Wissen-
schaft und des Erfindergeistes, um dann überzugehen
auf das Ringen des Ingenieurs nach sozialer .Anerken-
nung, die nicht gleichen Schritt hielt mit seinen Leistun-
gen. „Dem natürlichen Emntirwachsen der Ingenicur-
tätigkeit aus dem Handwerk haftete noch lange der

Bodengeruch körperlicher Arbeit an, die von der aus-
schließlich geistig erzogenen herrschenden Klasse zwar
geschätzt und verwertet, aber nicht als ebenbürtig aner-
kannt wurde. Der Ingenieurberuf vertritt aber eine zur
Wissensi Haft gewordene Technik, die auf den geistigen
Höhen der Menschheit auch nicht um eine Stufe zurück-
jitehenwill, DcrcthischcGehalt dieses Berufes hat denVer-
gleich mit anderen niemals zu scheuen.'* Kaum ein ande-
rerBeruf habe der Kultur unserer Zeit tiefer seinen geisti-

gen Stempel aufgeprägt als der Ingenieur. „Aber der er-

stairte Idealismus einer abgeklungenen Kulturpcriodc
verschloß sich in Deutschland hartnäckig der .Aufnahme
neuer Keime aus dem stets sich verjüngenden Boden
der Zeit“. Daß das anders geworden, verdankt der In-

fienieur dem erlösenden Worte, das der Kaiser an der
Jahrhundertwende sprach, mit welchen er den Ingenieur
erhob, „zum vollwertigen Mitkämpfer für die Größe des
Vaterlandes und der aufblühenden Wissenschaft des In-

genieurs in ihren tiefsteit Wurzeln neue ideale Impulse
erteilte“. l>cr deutsche Ingenieur wisse sich frei von
Byzantinismus, aber in dieser Stunde wolle er Zeugnis
ablegen von dem tiefen Danke, der ihn erfülle, ln Ehr-
furcht und Begeisterung bringe der Verein dem Kaiser
die goldene Grashof-Denkmünze dar. die er einst ge-

stiftet habe, um die um die Entwicklung der Technik
und ihrer VVisscnschaft hervorragend verdienten Männer
auszuzeichnen, zu einer Zeit, als die Öffentliche Aner-
kennung ihnen noch nicht zuteil wurde. Die für den heuti-

gen 'lag in besonderer Form geprägte Denkmünze zeigt auf
der einen Seite das Bildnis des Kaisers, auf der andern die

Idealgcstall der technischen Wissenschaft, die den Lor-
beer des Dankes reicht. Mit einem begeisterten Hoch
auf den Kaiser schloß die glänzende Rede.

Ein sofort an den Kaiser gerichtetes Telegramm, in

welchem er um .Annahme der Denkmünze gebeten wurde,
erhielt noch am Nachmittag desselben Tages eine
dankende und zusttmmende .Antwort.

Staatssekretär v. Posadtjwsky hob zunächst die
hohe Bedeutung hervor, welche der Ingenieur für die
Entwicklung des Kulturlebens der Völker für sich in

Anspruch nehmen dürfe. Er vcrkiirperc in der gewal-
tigen Vielseitigkeit der Technik unserer Zeit gleichzeitig
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die theoretische Wissenschaft und die (>rakti$rhc Kunst
ihrer Anwendung. Ucberraschend ist die schnelle, tech-

nische Entwicklung Deutschhands. Kr glaube wohl nicht
mit Unrecht, dafi wir diesen Erfolg der werktätigen Ar-

beitin unserem Vatcrlande rum größten Teile der wissen-
schaftlichen Forschung und den praktischen I/cistungcn

des Ingenieurs verdanken. Aber auch auf sorial-politi-

schem (iebiei könne der Ingenieur in der Vermittlung
rwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, in der Fürsorge
für lieben und Gesundheit des Arbeiters wichtige Auf-
gaben erfüllen, denn kein anderer Vertreter der ange-
wandten Wissenschaften trete in so enge Herührung mit
der hanilarbeitenden Bevölkerung. Er betrachte es des-
halb als ein gutes Zeichen, daO sich diese stattliche

Versammlung in den Räumen des Reichshauses zusam-
mengefunden habe, wo die brennenden F’ragen der
Sozialpolitik Gegenstand so vielfacher Erwägungen sind.

Die Kntwii'klung moderner Technik hat aber schließlich
nicht nur auf die äußeren T.ehcnsbcdingungen der V'öl*

ker eingewirkt, .sondern auch ihr Denken und F’ühlcn be-
einflußt Gegenüber der mehr abstrakten, etwas scho-
lastischen Wissenschaft vergangener lahrhunderte stellt

tlie moderne Technik die Wissenschaft kräftiger Willens-
äußerung und praktischer Betätigung dar um! hat somit
wesentlich dazu beigetragen, das Verständnis der Völker
für die unmittelbaren Bedingungen menschlicher Wohl-
fahrt und menschlichen Fortschrittes anzureeen und zu
vertiefen. Die Vertreter der Technik beanspruchen deshalb
mit guten Gründen eine in jeder Beziehung gleichberech-
tigte Stellung mit den Vertretern der mehr abstrakten
Wissenschaften, uml macht sich <Hcs Schwergewicht
im sozialen, amtlichen und politischen Lebenimmcr sicht-

barer geltend. Er freue sich, die Ingenieure im Namen
des Deutschen Reiches zu begrüßen, mit dem Wunsche,
daß die Verhandlungen neue schöpferische (}edanken
wecken und sich in Großtaten menschlicher Kultur
verwirklichen möchten.

Der Kultusminister Dr. Studt hob tlic Verdienste
des Vereins auf dem (^bietc des technischen und all-

gemeinen Unterrichts hervor und verkündete sodann
die vom Kaiser dem derzcitigenVorsitzenden unddenVor-
standsmttgliedern verliehenen zahlreichen Ordensaus-
zeichnungen, sowie die Ernennung des um die Entwick-
lung des Vereins nicht nur, sondern auch in den allge-
meinen Fragen des Faches, des technischen Unterrichtes
usw. hochvcrilicntcn langjährigen Direktors ilcs Vereins
Hrt. Dr. Th. Peters zum Geheimen Baurat, des a. Vor-
sitzenden Keg.'Bmst. a. I). Taaks in Hannover zum Bau-
rat und des Vorstand-sinitglicdcs Bit. Cramer in Berlin
zum Professor.

Der Unterstaatssekretär Fleck sprach nur kurz im
Namen des von Berlin abwesenden Ministers der öffent-

lichen Arbeiten und überbrachte zugleich die Glück-

Vermischtes.

Bio Denkmal flir Koorad Wilhelm Hase io Hannover ist

von zahlreichen Schülern und V'crchrern des Altmeisters
deutscher Gotik zu errichten beschlossen worden.

Konrad Wilhelm Hase, am 2. Okt ifliS in Flin-

bcck geboren, nach einem langen Leben, reich an Ari>cit

und Erfolg, in Hannover am März 1902 gestorben,
steht nach Bedeutung und Eigenart in der ersten Reihe
unter den deutschen Künstlern des ig. Jahrhunderts. Als
auf allen Gebieten des Volks- und Geisteslebens die Wert-
schätzung heimischen Wesens, heimischen Wissens und
heimischer Kunst hcrvortrai, gehörte Hase zu den eif-

rigsten V'orkämpfem für die Erforschung um! N'cubcle-
bung der Schöpfungen unserer großen christlich-germa-
nisenen Kunst neben der bis dahin allein vurbilmichcn
Antike. Unter allen deutschen Künstlern, die in gleicher
Richtung wirkten, ist Hase am volkstümlichsten gewor-
den, in ihm verkörpert sich diese ganze kraftvolle liewe-
guiig. Scharfan Verstaml, doch w'eichherzig Im Fhnpfmden.
riß er in seiner Begeisterung für alles, was er als edel und
wahr erkannt hatte, seine l'mgebung mit sich fort. Als
akailemischer Lehrer, als Künstler, als Haubcamter und
als Mitglied vieler Körperschaften nat er die Erforschung
tlcr niittelallerlichcn Kunst gcfönlcrt, bedeutende .alte

Werke vor <lem Untergänge bewahrt, vorbildliche Bauten
geschaffen, einegesunde Kunstteclmikneu belebt und, w;is

mehr be.sagen will, überall den Grumlsatz verfochten, die
Kunstformausdem innem Wesender Sache zu entwickeln.

Hase ragt mit seiner ansprechenden Erscheinung in

unser neues Jahrhundert herüber und wird dauernd seinen
ehrenvollen Platz in der deutschen Kunst und Kulturge-
schichte einnehmen. Daher soll diesem Altmeister deut-
scher Kunst an der Stelle seiner Wirksamkeit ein seinem
Wesen und Wirken entsprechendes Denkmal errichtet

16. Juni 1006.

wünsche desVereins für Gewerbefleiß, des ältesten Ver-
eins mit technischen Tendenzen in Berlin. Daran schloß
sich zuächst die Ansprache des derzeitigen Rektors der
Technischen Hochschule in Charlottenburg Prof. Flamm,
der zugleich im Namen sämtlicher deutscher technischer
Hochschulen und Bergakademien herzliche Glück-
wünsche überbrachte, und dann folgte sich die große' ^ahl
der glückwünschenden Vertreter technischer und wissen-
schaltlicher Gesellschaften und Korporationen nicht nur
Deutschlands, sondern auch des Auslandes. England,
Amerika, Frankreich, Rußland und Finland, Oesterreich
und Ungarn, Holland, die Schweiz, Schweden und Nor-
wegen hatten ihreV'ertreter entsandt, um dem Verein ihre

herzlichen Sympathien auszusprcchen.
Fancn schönen Abschluß fanden diese Ansprachen

in einer solchen, die sich nicht an den Gcs.-imtvcrein,

sondern an die Person seines Direktors, des Geh. Brts.

Dr.-Ing. Peters, richtete und Zeugnis ablegte von der
hohen Wertschätzung und persönlichen Verehrung, die
der Verein diesem .Mann entgegenbringt, der seit 25 Jahren
unermüdlich und mit großem Erfolge seine Tätigkeit in

den Dienst des Vereins gestellt hat und seit Grashof's

Tod die Geschäfte desselben führt, Der Berliner Be-
zirks-Verein hatte das Bildnis des Gefeierten malen las-

sen, um es zum dauernden Andenken im Sitzungssaale
des Vereinsbause.s in Berlin aufzuhängen. Weitere Ehran-
cn und Anerkennungen aus dem Kreise des Vereines
rächte dem Gefeierten dann auch noch der zweite

Sitzungstag.
Den Rest der Sitzung füllte ein gehaltvoller, mehr ah

zweistündiger Vortrag des Generaldir. v. Oecheihäuscr
aus Dessau über „Technische Arbeit einst untl jetzt“,

auf den wir noch zurückkommen.
I)cr Nachmitt.ig vereinigte die Festteilnehmer zum

emeinschaftlichen Mahle in der ehemaligen Maschinen-
allc im Dindes-Ausstdlungspark, die in herrlichem
Blumenschmuck prangte und, dem Charakter des Festes

entsprechend, mit den Standarten der Berliner Fabriken
geschmückt war. sollen gegen lÄoo Teilnehmer an-

wesend gewesen sein. Von den zahlreichen Festreden,
von denen allerdings wohl nur in dem vorderen Teile
des überlangen Saales etwas verstanden werden konnte,
sei nur des begeisterten Kaisertoa>tes des Vorsitzenden,
der Worte tlcs Finanzministers Frhm. v. Rheinbaben
auf die deutsche Industrie, deren Bedeutung er als Rcg.-
Präsident in Düsseldorf kennen und deren V'ertreter er

dort schätzen gelernt habe, <ler in schwungvollen Versen
von dem Dichter-Ingenieur Max v. Evth der Stadt Berlin
dargebrachten Huldigung und der Rede des ()ber-Bür-
germstrs. der Stadt Berlin Kirschner auf den Verein
T)eutscher Ingenieure gedacht. Die übrigen gingen in

<lcm nicht mehr zu unterdrückenden Brausen der fröh-

lichen Versammlung verloren. —

werden, dessen Form durch einen Wettbewerb deutscher
Künstler gewonnen werden soll. Beiträge werden an Hrn.
Arch. Otto Lücr, Hannover. Arnswaldlstraße, erbeten. —

Die Amtsbezelcbnuog der Hamburger Staatebaubeamten.
Ms vor 3 Jahren der Hamburger Senat bei der Bürger-
schaft den Antrag stellte, die bisherige Bezeichnung der
höheren Staatsbaubeamten aus „Bauinspektor“ in „Bau-
rat“ umzuw.mdcln, da wurde dieser Antrag von der Bür-
erschaft abgelehnt. Diese Ablehnung war eine Folge
er in Hamburg vorhandenen, an sich durchaus berech-

tigten Abneigung gegen das Titelwesen. Man verkannte
aber dabei, daß es sich hier nicht sowohl um eine Ab-
änderung eines unbeliebten Titels mit subalternem Bei-
geschmack und um Schaffung eines neuen Titels han-
delte, der für besondere Tüchtigkeit verliehen oderdurch
langjährige Dienstzeit ersessen werden konnte, sondern
um Schaffung einer neuen Amtsbezeichnung, durch
welche man die in leitender Stellung befindlichen Bau-
beamten der verschiedenen Abteilungen einerseits den
anderen Beamtenkategorien der eigenen Verwaltung, vor
allem aber auch den Höheren Baubeamten der Nacnbar-
st-iaten gegcnül>er .Ms solche kennzeichnen und ihnen
gleichstellen wollte. Nachdem dieser durchaus zeitge-

mäße und der Bedeutung de.s Hamburger Staatsbau-
wesens und seiner oberen technischen Vertreter durchaus
angemessene Antrag von der Bürgerschaft mit der schon
erwähnten Begründung abgclchnt worden ist, kommt ganz
überraschend jetzt ein Antrag der Bürgerschaft an den
Senat, in wcicnem dieser ersucht wird, einer bestimmten
Anz.ibl von Bauins])ektoren die „Amtsbezeichnung“ Uau-
rat bcizulcgen. Aus der Begrtin<iung <lieser Vorlage und
den Verhandlungen der Bürgerschau ist zu entnehmen,
daß in erster Linie diejenigen Bauinspektoren <iiese Be-
zeichnung erhalten sollen, die mit preußischen höheren
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Beamten dienstlich zu verhandeln haben und dabei bis-

her ihrer unaenOgenden Amtsbezeichnung wegen zum
Schaden des Hamburgischen Staates nicht genügend zur
Geltung kamen, das sind also in erster Linie die Bau-
inspektoren des Bauingenieurwesens und der Sektion
für Strom- und Hafenbau. Im übrigen sollen auch die im
Hamburger Staatsdienst ergrauten Bauinspektoren diese
Bezeichnung erhalten. Aus der Angelegenheit wird also
jetzt tatsächlich eine Titelfrage gemacht. Abgesehen da-
von, daü eine solche Regelung den Kern der ganzen Frage
nicht trifft und zu neuer berechtigter Unzufriedenheit in

(len Kreisen der Hamburger Staatsbaubeamten führen
müfite, die dadurch ohne innere Berechtigung in zwei Ka-
tegorien geteilt würden, wäre eine solche Regelung auch
im Interesse weiter Kreise unseres Faches bedauerlich.
Denn Hamburg würde dadurch einen Zustand neu schaf-

fen, den man in den benachbarten Staaten, vor allem in

Preußen gern abschaffen möchte, wenn sich dem nicht
bisher noch nicht überwundene Schwierigkeiten ent-
gegenstellten. Wir können daher nur dem dringenden
Wunsche Ausdruck geben, daß Bürgerschaft und Senat
sich doch noch auf die ursprüngliche Absicht einigen und
allen Bauinspekloren des Hamburgischen Staates in Zu-
kunftdie Amtsbezeichnung Baurat geben möchten.

—

VII. Veraammlung des Deotsch-OesterTSich-Uogaritcheii
Verbandes Ihr Binoeascblffabrt ln Stettin am 25 .

—

29 . Jnnl 06 .

Aus den Verhandlungsgegenständen sind folgende her-
vorzuheben: Bericht über den Stand der wichtigeren
Kanalproiektc, und zwar Donau-Rhein-Kanal (Bericht-
erstatter Bürgennstr. Dr. V. Schuh in Nürnberg); Donau-
Oder, Donau-Elbe, Donau -Weichsel (Prof. Ant. Srmcck
in Brünn); die künftige Gestaltung des Scbleppbetriebes
auf unseren Wa.sscrstraßen (Geh. Üb.-Brt. Teubert in
Potsdam); der neue Stettiner verkehrshafen und das Pro-
jekt des Stettiner Industrichafens (Stadt-Brt Benduhn
m Stettin); die verkehrswirtschaftliche Verbindung der
drei Verbandsländer (Bauamtsass. Ankenbrand in Sim-
bach); die Regulierung der unteren Oder (Reg.- u. Brt.

Scheck in Stettin): mitteleuropäische Verkenrspolitik
und die Anforderungen des modernen Verkehrs (Dir.

Dr. Vosberg-Rekow in BeriinV Es finden ferner Be-
sichtigungen des Hafens, der Seniffswerft des „Vulkan“
und des btahlwcrkes „Kraft“ in Stettin, nach der Ver-
sammlung Ausflüge nach Heringsdorf und Rügen sowie zur
Besichtigung des Teltow-Kanales nach Berlin statt. —

n.Taf für protestantlachen Kirchenbau. Der Dresdner
Architektenverein, der Sächsische Ingenieur-
und Architektenverein, die Dresdner Kunst-
genossenschaft, der Dresdner Kunstgewerbever-
ein, der Verein für kirchliche Kunst im König-
reich Sachsen und die Deutsche Kunstgewerbe-
Ausstellung Dresden 1906 haben beschlossen, im
Anschluß an den 1894 in ^rlin abgebaltenen und für

die kirchliche Kunst so anregend gewesenen und be-
deutungsvollen I. Tag für protestantischen Kirchenbau
und weiter im Anschluß an die in Dresden vom Mai
bis Oktober 1906 erOffnete 3. Deutsche Kunstgewerbe-
Ausstcllung am bis 7. September 1906 einen II. Tag
für protestantischen Kirchenbau abzubalten. Das
Evangelisch-lutherische Landes-Konsistorium für das
Königreich Sachsen hat es übernommen, die deutschen
Kirchenregierungen zu ersuchen, sich bei diesem Tage
vertreten zu lassen; das kgl. Kultus-Ministerium hat sein
Interesse an der Tagung bekundet Hervorragende Män-
ner Dresdens sind in den Ehren-Ausschuß für diesen
Tag eingetreten.

Zweck des Tages ist, eine Aussprache über die Frage
der künstlerischen Gestaltung der evangelischen Kirche,
sowie Uber die Stellung der Malerei, Bildncrei und des
Kunstgewerbes innerhiüb dieser Ausgestaltung zwischen
Theologen, Künstlern und Kunstfreunden herbeizuführen,
deren yUel die Förderung eines zeitgemäßen kirchlichen
Schaffens ist.

Alle, denen das Blühen kirchlicher Kunst am Her-
zen liegt, sollten an den Beratungen teilnehmen. Als
Mitgliedsbeitrag am Tage wird eine Gebühr von 3 M.
erhoben. Der zu druckende stenographische Bericht
wird an die Mitglieder des Tages unentgeltlich geliefert

werden.
Mit dem Tage werden Führungen durch die Aus-

stellung und durch die evangelischen Kirchen Dresdens
verbunden sein. In der kirchlichen Abteilung der 3. Deut-
schen Kunscgewerbc-Ausstcllung findet sich ein reiches
Anschauungsmaterial insofern, ms dort ein evangelischer
Kirchenraum (Arch. Prof. Fr. Schumacher), eine evan-
gelische Sakristei (Arch. Kühn), ein Konfirm.'indcnsaal
(Arch. Altherr), ein Kirchhof mit Kirchhof kanelle (.Arch.

M. H. Kühne) und ein Raum für kirchliche Klcinl(un.Ht,

sowie daneben ein katholischer Kirchenraum (.Arch.

Bertsch), eine katholische Sakristei (derselbe), eine
Synagoge (Dir. Frauberger), sowie endlich eine Ab-
teilung für kirchliche Volkskunst (Prof. Seyffert) als

Ausst^lungs-C^genstände hergestellt werden.
Die Leitung der Sitzun^n ist den Hm. Ober-Kon-

sistorialrat Superintendent D. Dr. Dibelius und Geh.
Hofrat Prof. Dr. Gurlitt in Dresden übertragen worden.

Ein Programm-Entwurf sieht folgende Punkte vor:

I. Eröffnung; 2. Kirche und Kunst; 3. .Achsiale Stellung
von Altar, Kanzel und Orgel a) bei lutherischer, b) bei
reformierter Observanz; 4. Künstlerische Ausgestaltung
der Kirchen, und zwar: a) Ausstattung des Raumes,
b) das kirchliche Kunstgewerbe; Erhaltung und Er-
neuerung der Kirchen; 6. Die Kirche im Stadtbild;
7. Die Dorfkirche und der Friedhof. Erweiterungen dieses

Programmes sind jederzeit möglich, und Anregungen
zurAbänderung desselben werden dankbar aufgenommen.

Anmeldungen sind an die Geschäftsstelle des
II. Tages für protestantischen Kirchenbau, Dres*
den, Stübel-AIlee No. za, zu richten. Dem Orts-
Ausschuß für den II. Tag für protestantischen Kirchen-
bau gehören an die Hrn.; Prof.Dr. Herling, Ober-Kons,-
Rat Sup. D. Dr. Dibelius, Pastor Dröse, (Jb.-Baukomm.
a. D. Brt. Grüner, Geh. Hfrt. Prof. ür. Gurlitt, Pastor
Dr. Heber, Geh. Rat Prof. Lotichius, Arch. Reuter,
Arch. Schleinitz, Geh. Hfrt. Prof. Dr. Treu. —
^ Offene Stellen In den Vereiniften Staaten von Nord-
Amerika. Das große t'nglück von San Francisco und die
ungeheure Bautätigkeit, die sich im Anschluß daran hier
entfesselt hat und auch in den übrigen Teilen des Landes
eine außerordentlich rege ist, bat einen großen Mangel
an gewandten architektonischen Hilfskräften hervorge-
rufen, sod.iß zurzeit Nordamerika für jüngere deutsime
Kräfte, die in Entwurf und Einrelbearbeitung hervor-
ragenaes leisten, ein erfolgreiches Arbeitsfeld sein dürfte.

Wie uns ein Fachgenosse von drüben schreibt, ist jedoch
nur begabten Kräften zu raten, die Reise über den Ozean
anzutreten. —

Wettbewerbe.
Einen Wettbewerb betr. Entwürfe für eine Handeleaka-

demie in Wien hat der Kaufmännische Verein da.selbst

für die in Wien ansässigen Architekten zum 30. Juni d. j.

crlas.sen. Es gelangen 1 Preise von 1500, 1000 und 700
Kronen zur Verteilung. Unter den Preisrichtern befinJen
sich die Hm. Hofrat E. v. Förster, Prof. K. König und
Ob.-Brt- Prof. Chr. Ulrich in Wien. —

Einen Wettbewerb zur Förderung der geechmackvoUen
AueschmOekung der Feneler und Baikone mit Blumen hat
der Gemeinderat in Wien zu erlassen beschlossen und
hierfür 1 Preis von loo Kronen, 5 Preise zu je 50 Kr., 10 zu
je 30 und IO zu je 20 Kr. ausgesetzt. —

Einen Wettbewerb rar Erlangung von Entwürfen für

einen Turm auf dem Fcidberg erläßt der Schwarzwald-
verein für die Architekten unter seinen Mitgliedern.
Bausumme 450c» M., Preissumme 1000 M. —

Einen beeebränkten Wettbewerb zur Erlangung von
Skizzen für den Bau eine« Konzerthauzee erläßt der Lieder-
kranz in Reutlingen für die Architekten dieser Stadt.

Die Preissumme beträgt zck» M. Unter den Preisrichtern

befinden sich die Herren Ob.-Brt. Eisenlohr und Prof.

Theod. Fischer in Stuttgart, sowie Bauinsp. Kempier
in Reutlingen. —

Einen internationalen Wettbewerb zur Erlangung von
Entwürfen für eine Markthalle in Sofia erließ vor kurzem
die Gemeinde-Verwaltung der Stadl. Unterlagen durch
dieselbe. —

In einem Wettbewerb des „Baycriecheo Vereine für

Volkekunet uod Volkskunde ln München für seine Mitglieder
betr. ein Kriegerdenkmal für .Münchberg liefen

29 Entwürfe ein. je einen Preis von 150 M. errangen
die Hrn. Wolfg. Vogel und Georg Albcrtshofer in

Gemeinschaft mit Herrn. Bestelmeyer in München.
Der Entwurf des Hm. Vogel wurde zur .Ausführung emp-
fohlen.

In einem engeren Wettbewerb betr. Entwürfe für elo

Fraoziue-Denkmal in Bremen wurde der Entwurf des Hrn.
Prof. Fritz Schumacher in Dresden zur .Ausführung ge-

wählt Das Denkmal liegt am Ufer der Weser; der Ent-
wurf benutzt die Ufermauer, um das Denkmal in un-

mittel bare Beziehung mit <lcm Strom z^ bringen. —
liibkUt Neuere behüten. Hhhere Mitichen- und SUdeheB-Rcet-

•chule in Mannheim. -- Vun den Ausali-IIuneen de« lehret Inler-

natlonele Autttclluiifc ln Mailend. I. — Dat 5«}ahriKcStiltunB«<eBt de« Ver-
ein« deuUeher Ingenieure und «eine 47. Hauptvcrunimlunf Tn Berlin, il. —

-

Vermischte». - Weitbcietrbe.

Hierzu eine Bildbeilage: Höhere Mäd< hen-Schule in

.Mannheim.
Verlag der Deutschen BauzeitunK. (i. m. 6. H., Heilio. FUr die RedaZtSoo

vcraainoriUch Atherl Hotmann. Herlio.

Druck von G. Schenck Naebflg., i’. M. Webet Berlin.
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Die Jubelfeier der Technlacbeo

ie Festrede des HauptfestUffes hielt Hr. Geh. Brt
Prof. Hub. Stier über dasThema: pTechniscUe
Arbeit*. Redner unternahm in ^ei.stvoller Weise

den Versuch, die Art und Weise su schildern und nach
ihrer Bedeutung hervorxubeben, nach welcher sich die

Arbeit des Techniken in .seinem Beruf voMsieht Trotz
der Verschieden&rtigkeit der Berufe, die an einer teeb-
niechen Hochschule ihre Vorbereitung finden, U6t sich

eme Gemeinsamkeit der Art ihres Schaffens erkennen,
die man als „technische Arbeit* bezeichnen kann,
und die sich selbst auf den künstlerischen Beruf erstreckt.

Der technischen Arbeit mufi eine technische Lebensauf-
fassung entsprechen.

„Der Techniker steht stets ganz tatsAchlichen
Aufgaben gegenüber, welche ihm das tAgliche Leben
und die Natur selbst im weitesten Umfange stellen.

Diese Aufgaben zerfallen in gewisse Gruppen, welche im
ganzen und großen nach gemeinsamen Grundre^ln zu
behandeln sind^ welche aber, sobald wir auf die Einzel-

fälle einjtehenj jene immer wechselnde Fülle verschieden-
artiger Erscheinungen zeigen, wie eben Natur und Leben
sie uns ununterbrochen bieten.

Der Techniker hat diese Aufgaben mit Mitteln zu
lösen, welche zwar ebenfalls gewissen allgemeinen und
streng logischen Gesetzen folgen, wie dieselben die Grund-
lage <ler ganzen natürlichen Welt, in der wir leben, und
sonach auch unseres eigenen Daseins bilden. Anderseits
aber bieten auch sie wieder eine unendliche Verschie-
denheit in ihrem Gebrauch im Einzelfall, und vor allem
bemerken wir auch bei ihnen eine stete Steigerung und
Ausdehnung in ihrer Zahl und der Art ihrer Anwendung.
Wie aber sind auch dem gegenüber unsere Mittel zu
ihrer Bewältigung gestiegen! Mit der Fülle der Auf-
gaben, welche uns das staatliche, das wirtsch.'iftliche und
da.s soziale I.eben gebracht haben, ist dem Techniker
auch eine weitere Erforschung der Natur, ihrer Kräfte
und ihrer Hilfsmittel zur Pflicht geworden; und er hat
dieser Verpflichtung in vollem Maße genügt, indem er

rastlos neue Wege erschlossen hat, um den neuen An-
forflcrungcn zu entsprechen.

Der rechieTechniker steht mitten im Leben.
Das Leben bedingt seine 'l'ätigkeit und macht dieselbe
zu einer lebendigen und fruchtbringenden, und darum
ist sie auch dazu angetan, ihn selbst mit der rechten
Lebenskraft und Freudigkeit zu durchdringen, sodaß er

sie auch auf andere zu übertragen vermag. Antlerscits

aber ist ihm auch kein Stillstand, kein bc^juemes Aus-
ruhen auf einem einmal gewonnenen Standpunkt ge-
stattet. Er kann sich kein S)*siem aufbauen und von
diesem aus eine Welt konstruieren, deren Erscheinungen
ein für allemal in dieses System einzuzwAngen sind. Aoer
er entgeht auch dadurch der Gefahr, gelegentlich be-

Hocbscbule 1q Hannover. iSchiuO).

merken zu müssen, daß das System mit den rastlos sich

Ändernden LebensverhAltnissen nicht mehr übereinstimmt
und er sich darum wie<ler einmal daran geben muß, das-
selbe in müh-samer Flickarbeit mit der Wirklichkeit in
Uebereinstimmung zu bringen.

Als besonders grundlegend kommt für die Bedeutung
der technischen Arbeit ferner in Betracht, daß derTech-
niker wirklich schafft, unter den Bedingungen na-
türlich, die für menschliches Schaffen überhaupt möglich
sind. Er übertrAgt eine von ihm im Geiste geplante
Arbeit, welche zunAchst mit den ihm zustehenden Mit-
teln, der zeichnerischen Darstellung, der Berechnung, des
Versuches, der Beschreibung oder des Modells festge-
stellt ist, in eine in die Augen tretende Außere Wirklich-
keit, deren Dauer selbstverständlich verschieden ist, je

nach den Gesetzen, welche in der Erhaltung natürlicher
Dinge Oberhaupt gelten. Aber die Werke des Technikers
treten wie die natürlichen Dinge in sichtbarer (iestaltung
vor uns, sie behaujiten sich neben ihnen und bedürfen
keiner vermittelnden Zwischeninstanz, um sich geltend
zu machen und zu wirken, l'nd wenn auch nicht für

eine Ewigkeit, so schafft er doch meist nicht für seine
Zeit allem, sondern auch für nachfolgende Ge-
schlechter auf Jahrhunderte.

Wir sprechen wohl von einem Schaffen des Malers, des
bildenden Künstlers überhaupt, und betrachten ein Bild-
werk, ein Gemälde, einen Bau als Schöpfungen; aber in

ganz demselben Sinne sind auch die Werke d e r T e c h-

nik Schöpfungen. Die Durchbrechung hoher Gebirge,
die Uebcrorückung von Flüssen und Meeresarmen, die
Herstellung verwickelter Maschinen, welche die 'l'ätigkeit

vieler einzelner Hände ersetzen und vereinfachen, die Er-
richtung monumentaler Gebäude sind ebenfalls Schöpfun-
cn. Tede menschliche Schöpfung, auch das frcie.stcWcrk
es bildenden Künstlers, besitzt eine Reihe vonVorgängen,

von Anregungen und Beeinflussungen, in welchen es wur-
zelt, wenn diese sich auch unsererWahrnehmung entziehen
und sogar dein Künstler selbst nicht immer zum vollen
Bewußtsein kommen mögen. Auf diese Vorg.ingc ge-
stützt. vollzieht sich dann wohl eine künstlerische Er-
tindung in einem Augenblicke glücklicher Begeisterung;
meistens aber ist au^ sie nur das Ergebnis einer ganzen
Fülle verborgener geistiger Arbeit Anderseits ist aber
auch eine technische Erfindung keineswegs allein,

wie man wohl meint, das reine rechneris<'he Ergebnis
der Berücksichtigung gegebener äußerer Bedingungen
und der Anwendung der durch die Hilfsmittel desraches
gegebenen Rezepte; auch hier stellt sich der schöpfe-
rische Augenblick ein. Jedem Werke aber gehen für

<!en Techniker lange Zeiten mechanischer Arbeit voraus.
Eine Fülle von Material muß herbeigeschafft gesichtet
geordnet und nach ihrem Wert für die zu lösende Auf



g.ibe zusammcngestellt werden. Diese selbst muSnach
allen Seiten hinsichtlich ihrer Eigentümlichkeiten und
Besonderheiten geprüft werden. Erst nach Bew&ltigung
dieser ganxen Vorarbeit, nach gewonnener Klarheit über
ihren Wert, nachdem er den Stoff derselben geistig in

sich verarbeitet und denselben so gewisserma&en zu sei-

nem persönlichen Eigentum gemacht hat, tritt auch an den
Techniker der Augenblick der schöpferischen Erfindung
heran, die Stunde, >n welcher sich aus all den Vorbedingun-
gen heraus ihm die Lösung in ein facher Klarheit er-
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es im flinblick auf die Festigkeitslehre, die Statik, sei

c» mit Kücksichtnahme auf die Lehren, unter welchen
sich Bewegung und Wirkung der verschiedensten Kör-
per vollziehen, des Wassers, der Erdmassen, des Dampfes
und der elektrischen Kraft. In einem stet» gesteigerten
Maße ist diese Wissenschaft bestrebt, diese Gesetze zu
ergründen und in bestimmten Formeln festzulegen.

Der Techniker aber ist demgegenüber in ganz glei-

chem Nfafie tätig gewesen, nicht allein diese Ermitt-
lungeit für seine ^ecke gewinnbringend und nutzbar
zu verwerten, .sondern dieselben auch über die dem
Mathematiker zugänglichen Grenzen hinaus zu entwickeln
und ihre praktis^e Verwendung in dem gleichen Maße
zu erweitern, wie die steigenden Forderungen seiner Auf-
gaben dies verlangen.

Was, um nur ein Beispiel beranzuziehen, dem Ar-
chitekten der alten Welt, was dem Baumeister
des Mittelalters nur aus empirischen Beobachtun-
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.ingchenilen Arbeiten, sic gibt eine wesentliche Grund-
lage des gesamten technischen Schaffens ab.

Doch auch hier ist noch ein Umstand zu berück-
sichtigen: Die Mathematik ist ohne alle Frage an sich
unfehlbar, aber ihre Gesetze bedürfen, urn als solche für

uns wirksam zu werden, auch der Verwendung im
richtigen Sinne. Der 'I'echniker muü sie nicht bloß
verstehen und kennen, er muß sic .luch beherrschen: sie

dürfen ihm aber nur Hilfsmittel bleiben, deren Sklave
er nicmaK werden darf, deren .AnweiuJung er viel-

mehr in logischem und selbständigem Sinne leitet Er
unterwirft sich zwar ihren unw.indelbaren Folgen, für

Kotwurl dcE*Ibn. Kraru Kuhn in Hciddhrri;.

Der internationale Wettbewerb zur Erlangung von Entwurlen für einen Frledcnapalaal
Im Haag.
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Entwurf tob A. W. S. Crosi'in Loodoo.

D«r internationale Wettl>ewerb zur Erlangung Ton Entworfen fOr einen Frieden«*
palaat Im Haa(.

ihre Anwendung bleibt ihm doch
die Mrsönliche geistige Freiheit
und Selbständigkeit

Zu dieser Tätigkeit des Tech-
nikers, welche durch die Vorar-
beiten zur Losung seiner Aufgabe
bedingt wird, tritt nun aber noch
einanderesMoment, nicht unmictel*
bar technischer, aber doch höchst
wichtiger Art, hinzu. Fast alle tech-
nischen Leiiitungen werden ge-
schaffen unter dem Gesichtspunkt
der wirtschaftlichen Produk-
tion, welche entweder eine un-
mittelbare sein kann, wie bei
der industriellen Maschine, oder
eine mittelbare, wie bei den
Unternehmungen für die Zwecke
des Verkehrs. Anderseits aber müs-
sen seine Werke auch hergesteilt
werden mit bestimmt abgemesse-
nen Mitteln, deren Umfang zumeist
von vornherein gegeben ist oder
nach den zu eru*artenden wirt-
schaftlichen Vorteilen, nach dem
zu erzielenden Gewinn bemessen
werden. Ueber schrankenlose Mit-
tel verfügt er wohl kaum jemals,
höchstens der Architekt kommt
mitunter, aber in ganz seltenen, be-
neidenswerten Fällen, zu solchen.
Aus diesen finanziellen Rücksich-
ten aber, welche oftmals die größ-
ten wirtschaftlichenPläne umfassen
und über das eigentliche Fach der
Technik hinaus sich zu großen
staatsmännischen Aufgaben gestal-
ten, erwächst dem 'I'echniker ein
neues weites Gebiet voller Schwie-
rigkeitenvon uftungeahnter Größe.
Ks ist allerdings zuzugeben, daß
ihm für diese Seite seiner 'i'ätig-

keit in den meisten Fällen noen
anderweitige, maßgebende Persön-
lichkeiten, oft mehr als gut ist, bera-
tend und helfend zur ^ite stehen.
Schließlich aber bleibt ihm auch
in diesem Falle die letzte Kntschei-
dung, zumal was die richtige Be-
messung der fürdieAusführung sei-

ner Arbeit nötigen Mittel anlangt.

a». Juni 1906. 34 '
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Fremde Einwirkungen, denen er sich fügen muß, durch- führung seiner Pläne erschweren oder unter Umständen
kreuzen und beschränken .seine Ideen schon tin Entwurf sogar so beschränken, daß nur ein unvollkommenes
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Stückwerk entsteht, and tchlieülich werden ihm sogar
noch die aus solchen Verhältnissen sich e^ebenuen
Mängel seiner Werke sur Last gelegt. Nach Beispielen
für solche Vorkommnisse brauchen wir nicht weit su
suchen. WelcherStaatstechniker insbesondere wüflte nicht
deren anzuführeni

Wahl, welche ihm weder durch Formeln noch durch
gesetzliche Vorschriften, weder durch Rriahrungssätse
noch durch Befolgung vorhandener Beispiele völlig er-

spart werden kann. In dieser richtigen und zutreffenden
Wahl der zur Verfügung stehenden Lösungen, deren Ver-
antwortung er nicht aut andere abzuwälzen vermag, tritt

Nur in den seltensten Fällen ist eine Aufgabe so ein-
fach gestaltet, claO sich unter Berücksichtigung der Vor-
bedingungen für dieselbe von vornherein nur eine ein-
zige mögliche Lösung mit Sicherheit bietet Meistens
sind verschiedene Möglichkeiten der Lösung vorhanden,
und es bleibt nun dem Techniker zwischen ihnen die

die Persönlichkeit, die ihr Tun und Lassen zu vertreten
hat, in den Vordergrund. Hier zeigt sich jene Kraft der
bewußten Selbständigkeit, welche auch die Folgerungen
zu tragen bereit ist, die aus ihren Entschlüssen sich er-

S
eben. Diese Verhältnisse ihres Berufes sind es, welche
ie Techniker zum selbständigen Denken und Handeln

ao. Juni 1906. 543
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zwingen und darum auch gerade in diesem Berufe so
viele energische und persönlich bedeutsame Menschen
gro&zjehen.

Mit dem Gesagten ist versucht worden, diejenige
Arbeit zu schildern, welche man als die Erfindung,
als die Konzeption eines in Aussicht genommenen
Werkes bezeichnet. Nun aber gilt es, diese Erfindung
in die Wirklichkeit zu übertragen und das Geplante
auch zur schlieBlichen Vollendung zu bringen. Zieht
man hier noch einmal das Schaden des bildenden Künst-
lers zum Vergleiche heran, so finden wir dort den ein-

zelnen, der, persönlich abgeschlossen, sein Werk erfindet,

und der, um dasselbe ins Leben zu rufen, nur der eige-
nen Hand oder weniger, leicht folgender Gehilfen be-
darf und es ferner innerhalb einer doch verhältnismäßig
nur kurzen Arbeitszeit vollentlet. Hier aber sehen wir
den Ingenieur oder den Architekten auch nur als ein-

zelnen, der aber die ausgedehnteste fülle von Hilfs-
arbeitern verschiedenster Art verwenden muß, und bei
dem zwischen dem Heginn der Arbeit, zwischen der
ersten Feststellung der urundzüge derselben und ihrer

schließlichen Vollendung Jahre, Ja Jahrzehnte verstrei-

chen. Der'l'echniker muß diese Hilfskräfte lenken, unter
dem Gesichtspunkte folgerichtiger Durchführung seiner

Gedanken leiten, an der rechten Stelle verwerten und
schließlich beherrschen. Geben sich Wissen, Erfahrung
und schöpferische Begabung bei der Erfindung eines
technischen Werkes kund, so stellt die Ausführung eines
solchen an den Charakter des Ausfuhrenden, an seine phy-
sische und moralische Tüchtigkeit, an sein < )rganisations-
'I'alent und an seine Ausdauer die höchsten Ansprüche.

ln der Auswahl und der Art der Benutzung der Aus-
führungsmittel und Hilfskräfte, in der Erkenntnis
dessen, was mit denselben erreichbar ist oder nicht, ist der
Techniker einer bedeutenden Ausführung durchaus einem
Heerführer zu vergleichen, welcher in verwandter Weise
über seine Truppen verfügt. Wie ein solcher muß er es

verstehen, die ihm untergebenen Kräfte zum gemeinsamen
Handeln zu vereinigen und sie inder Verwirklichung seiner
Gedanken zu einem glücklichen Endergebnis zu führen.

Große technische Werke, insbesondere, wenn sie bis-

her noch nicht begangene Wege erschließen, sind eben-
so viele gewonnene Feldzüge für ihre Urheber: wie die
Semmenngbahn eines Ghega, die Ueberbrückungen von

Weichsel und Rhein durch Lentze und Lobse, die Schaf-
fung vonWerkstätten eines Krupp, Borsig und Egestorf, die
Durchbrechung des Mont Cenis durch Sommeillier, der
Bau des Retcnstagsgebiuiles durch Wallot. Ihre Be-
deutung wird auch dadurch nicht abgeschwächt, daß sie

in weiterer Fortentwicklung Überholt worden sind.

Während der Ausführung indessen kommt zumeist
noch ein erschwerender Umstand in Betracht: Wohl
lassen sich die Anforderungen, welche die jeweilige Auf-
gabe mit sich bringt, im allgemeinen vorher übersehen.
Verfahrungsweise una Ausführungspläne finden darin ihre

Begründung und werden danach gestaltet. Aber nicht
alles läßt sich voraussehen, und gerade bei den größten
Unternehmungen häufen sich oft unerwartete Hinder-
nisse. Sie müssen überwunden werden, und zwar meist,
um den Fortgang der Ausführung nicht aufzubalten, in

kürzester Frist, und wohl mit ganz anderen Mitteln, als

es im ursprünglichen Plane lag.

Noch eine Frage aber wird bei den Arbeiten tech-

nischer Ausführungen berührt, die soziale. Un.sere Zeit

hat die ganze europäische Bevölkerung in zwei Lager
gespalten, die sich als Arbeitgeber und Arbeitnehmer
bitter bekämpfen, während alle V'erhältnissc doch zu
einem gemeinsamen Wirken beider drängen. Der 'l'ech-

niker steht zwischen beiden; er gibt durch seine Erfin-

dungen der einen Seite die Wege zur großartigen Aus-
beutung natürlicher Kräfte und Mittel^ er gibt der an-

deren durch seine geistige Leitung die Möglichkeit zu
höherer kultureller Entwicklung. Ein bedeutender Tech-
niker ist von selbst berufen zur Ucberbrückung dieser
Gegensätze.

Die Schlußfolgerung für die technische Le-
bens-Anschauung ergibt sich nach dem Vorhergehen-
den von selbst nint Leben stehend, jede Erscheinung
desselben erfassend und gleichmäßig richtig bewertend,
immer das Erreichbare, Mögliche vor Augen haltend,
die Mittel zur Verwirklichung seiner Gedanken voll be-
herrschend, sie an der rechten Stelle verwendend und
ohne Stillstand sie nach Möglichkeit erweiternd, und
das alles unter Festhaltung seiner Persönlichkeit und
Selbständigkeit“, das verstehe ich unter technischer
Lebens-Anschauung. Ich könnte es nur für einen Vor-
zug unseres Gesamtlebens halten, wenn sich diese inner-
halb desselben in steigendem Maße Geltung verschaffte.“—

Der internationale Wettbewerb zur Erlan^ng von Entwürfen für einen Friedenepalast im Haag.
(FartcettuciK ttalt Schluß). Hierzu die Abbildungen S. -UO-.US.

tto Wagner in Wien, der mit dem IV. Preise aus-
gezeichnet wurde, hat seinem Entwurf das Kenn-
wort ,^L’art de l>pot|uc“ gegeben und damit an-

gedeutet, wie er ihn aufgefafit haben will. Er schuf
eine streng symmetrische Anlage, welcher er einen von
Pergolen umzogenen Vorhof vorlegte, indem eine Frie-

denssäule steht. Vestibül und dreiarmiges Treppenhaus
liegen in der Hauptachse, haben jedoch keine über den
Charakter eines monumentalen Verwaltungs- Gebäudes
wesentlich hinausgehende Anlage mit entsprechenden
Abmessungen erhalten. Die Räume sind um einen offe-

nen Hof gruppiert; bemerkenswert und interessant ist die
Lage der beiden Sitzungssäle mit ihren Vorräumen auf
zwei streng durchgeführten Seitenachsen. Wie der Künst-
ler schon in der Anlage des H.iuses bestrebt war. alle

Anordnungen auf das notwendigste Maß zu beschränken,
so zeigt auch der Aufbau ein maßvolles Einhalten in

der Ausführung möglicher Bildungen, eincZurOckhaltung,
die so weit g^t, daß in dem Entwurf auf den typischen
Kuppelbau völlig verzichtet i.st. Sehr schön sind die
künstlerischen Einzelheiten des Entwurfes, der unver-
dient in der Reihenfolge so weit zurückgeschoben wurde,
da die beiden an erster Stelle ausgezeichneten Arbeiten
diese Rangstellung wegen ihrer Abh.nngigkeit von be-
stehenden Formen oder Ausführungen, oder wegen ihrer

künstlerisch nicht überragenden Auffassung nicht ver-
dienen. Wagner denkt sich den Friedenspalast von Park-
gelände umgeben, wie es der Situation entspricht, unter-
läßt aber nicht den Versuch, für das Gelände vor dem
Palast, das zweifellos der Spekulation verfallen dürfte
oder schon verfallen ist, eine mögliche, ine künstlerischen
Interessen des künftigen Monumentalbaues nicht beein-
trächtigende Beb.-^uung vorzuschlagen.

Der F-ntwurf der Architekten Grecnlcy und Olin
in New-\ ork ist eine Anlage im Charakter der franzö-
sischen Renaissance mit Kuppel, die auch der mit ihm
auf die gleiche Stufe gestellte Entwurf „Eirene“ des Hm.
Geh. Brt. Frai\z Schwechten in Berlin gewählt hat.

lin übrigen teilte man uns mit, daß zwar die Auswahl
der 6preisgekrönten Entwürfe vor den Ubri^n mit großer
Mehrheit stattgefunden habe, ilaß aber die Entscheidung

über die Rangstellung der preisgekrönten Arbeiten unter-
einander mit starken Kämpfen und jeweils mit nur ge-
ringen Mehrheiten erfolgte. Unter diesen Umständen
sieht man dem Protokoll des Preisgerichtes mit doppelter
Spannung entgegen. Schwechten hat eine unsymme-
trische, jedoch interessant gruppierte Anlage geschaffen.
Man gelangt in seinem Entwurf durch ein geräumige.s
Vestibül in die stattliche Kuppelhalle, an die seitlich

in der Querachse eine monumentale, dreiarmige Haupt-
treppe anschließt Dem Treppenhaus« entspricht auf der
gegenüber liegenden Seite ein offener Hof. Das Ganze
dieser Hallenanlage ist von Korridoren umzogen. Der
ToOc Sitzungssaalliegt in der Achse des Haupteinganges,
er kleine Sitzungssaal in der Querachse. Die Biblio-

thek ist seitlich hinausgeschoben, als Nebenbau behan-
delt und gegen den Hauptbau in der architektonischen
Erscheinung entsprechend abgcsiuft. Dasselbe bezieht
sich auf eine Gruppe kleiner Räume, die gleichfalls in

der Ausbildung bescheidener gehalten sind und mit <lem
Hauptbau durch Verbindungsbauten verbunden wurden,
die im Erdgeschoß liegen bleiben. Es ist ein inter-

essanter und künstlerisch wirkungsvoller Gedanke, den
Hauptbau mit Kuppelhalle und 'I'reppenhaus sowie gleich
gelegenem offenen Hof in sich geschlossen und in fast

völliger Symmetrie auszubildcn und eine besondere
Gruppe ihm untergeordneter Nebenbauten zu schafien.
Dem Hauptbau ist ein viersäuliger dorischer Portikus
vorgelagert, der Kuppelaufbau zeigt Elemente der italie-

nischen Hochrenaissance, die Gesamthaltung des archi-
tektonischen Aufbaues ist die einer hclleni.sicrenden Re-
naissance. —

Soweit die Gruppe der durch Preise ausgezeichneten
Entwürfe. Um sich nun für den Wettbewerb einen ge-
wissen Erfolg zu sichern, bat das Komitee besondere Ein-
ladungen zumWettbewerb unterZusichcrung cincrEntschä*
digungvon je 4000 fl. für jeden Verf. ergeben lassen. Dem
Vernehmen nach sind auf diese Weise etwa 30 Architekten
besonders eingcladcn worden; sie wurden aus allen Na-
tionen gewählt, in welchem Zahlenverhälinis ist uns nicht
bekannt Für Deutschland nannte man uns die Namen
Schwechten in Berlin uod Hocheder in München,
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für London John Beicher und H. T. Hare. Gegen einen
solchen Vorgang ist an sich gewiß nichts einsawenden,
denn er ist hei Wettbewerben mehrfach beobachtet wor-
den, um den Erfolg durch Einladung bewahrter Künst-
ler SU sichern. Was aber hier und mit Recht viel bbscs
Blut gemacht hat, das ist der Umstand, dafl die Namen
der so besonders Eingeladenen nicht Öffentlich mitge-
teilt wurden, sodaü die Teilnehmer des Wettbewerbes

und auch die Eingeladenen selbst nicht wufiten, mit wem
sie ihre Kräfte messen würden.

Den sehr bemerkenswerten Entwurfvon John Bel r her
in London geben wir auf S. 34t u. 34a wieder. Er zeigt

im Hauptgraanken der Anlage Verwandtschaft mit dem
Hauptbau des Entwurfes von Schwechten. Das Aeußere
ist kraftvoll entwickelt und gut abgestimmt; zu großen
Aufwand zeigen die die Kuppel ffanxierenden Risalitauf-

bauten. Ei-
nen zwei-
ten engli-

schen Ent-
wurf geben
wir von A.
W-S.Cross
in I,ondon
wieder. Die
Baugruppe
teilt er in

3 getrennte
Teile und
verbindet
diesedurch
einen hal-

Icnumzoge-
nenHofmit
einer mo-
numenta-
len Säule.
Die Anlage
hat durch
diese An-
ordnung

bei großen
Schönhei-
ten im ein-

zelnen in

fierGesamt-
wirkung et-

wa.s Zerris-

senes erteil-

ten. Wir ge-

ben ferner einen
Entwurf von A. K.

M. Lange in Ber-
lin wieder, um die

verschiedenen Ge-
danken über die
Stilfrage für einen
Kriedenspalast zu
zeigen. K'ach dem
Beispiel vieler an-
derer Teilnehmer
des Wettbewerbes
glaubte Lange für

seinen Entwurf den
antiken Stil als ei-

nen neutralen
wählen zusollen;er
war wohl nicht mit
Unrecht <lcr Mei-
nung, daß bei dem
Hause, an welchem
alle Völker einen
idealen Besiti ha*
ben, nationale Stile

keinen Platz finden
könnten. Schöne
.Anordnungen zeigt

ilcrEntwurfvon It.

Kuhn in Heiiicl-

berg (S. uo). wenn
sie auch (len j>rak-

tischen Gesichts-
punkten gegenüber
nicht wohl zu halten
sind. Dieser Ent-
wurfenthält jedoch
einige hervorragen-
dekOnstIcrisrhe Ei-

genschaften.

—

(Sehluä lötft)

Kstwurf des Herrn A. K. M. Lunge in Berlin.

Entwurf des Herrn Frsni Kuhn in Heidelberg.

Das 5oj&hr. Stifttiogsfest des Vereins deutscher Ingenieure und die 47. Hauptversammlung in Berlin. III.

Dus dem Vortrage des Hm. v. Oechelhauser Über
^Technische Arbeit einst und jetzt** sei noch
ein kurzer Inhaltsauszug wiedergegeben: Je mehr

sich unsere Kenntnis des Altertums erweitert, so führte

Redner aus, um so mehr erfüllt uns Staunen über den
hohen Kulturzustand, der schon vor 6—7 Tahrta.usen-

den vorhanden war, und Bewunderung über die Leistun-
gen jener Zeit auf technischem Gebiete. Ein gewaltiger
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Unterschied jener 2>iten und der unserigen liegt aber
in dem ungcncurcn Aufwand von Menschcnkr^ und
der rücksichtslosen Ausnutzung derselben, an Material,
Zeit und Geld. Der Bau der Cheops-I’yramide, Jahr*
tausende lang das höchste Bauwerk der vVelt, una der
Eiffelturm, der sie an Höhe um das doppelte QbertriSt,

der sagenhafte Mörissec und die Nil^erre bei Assuan,
die Kanäle, Wasserversorgungs- und Entwässerungs-An*
lagen und die gleichen Ausführungen der neueren Zeit
lielern nach dieser Richtung interessante Vergleichs-
objekte. Ein charakteristisches Beispiel zogRednerdann
noch aus der Zeit der Renaissance heran, die Aufstellung
eines aus Aegypten herübergebrachten Obelisken in Rom
im 17. Jahrhundert und die gleiche Ausführung im Jahre
iqo^ zu New-Vork. Die erstere ein Problem, zu dessen
I.ös'ung die ersten Gelehrten und Ingenieurkrftfte heran-
gezogen und zahllose Menschen, Tiere und Winden ge-
braucht wurden, die letztere fast mit spielender Leich-
tigkeit gelöst Welche Entwicklung von Material, Werk-
zeugen und berechnender Intelligenz liegt zwischen die-
sen beiden Arbeiten.

Beispiellos und auf ganz neuen Wegen entwickelte
sich dann die Technik in den letzten so und vor allem
in den letzten p Jahren des vorigen Jahrhunderts. Hier
fehlt es uns vielfach völlig an Vergleichen aus älterer Zeit
Dieser Entwicklung verdanken wir auch zum größeren
Teile die Möglichkeit, dafi trotz der ungeheuren Bcvöl-
kerungszunabme von 36 Mill. um i8so auf über 60 Mill.

im Jahre 1905 Brot und Beschäftigung Tür diese Menschen-
massen zu finden und die Lebenshaltung im Durchschnitt
noch wesentlich gestiegen ist.

Mit Entschiedenheit verneinte Redner die in volks-
wirtschaftlichen Schriften und anderwärts vielfach auf-

f

’estellte Behauptung von der„Entgeistigung**der mensch-
ichen Arbeit durch die moderne Arbeitsteilung durch
Maschinen. Letztere habe vielmehr eine große Zahl ledig-
lich körperlich Arbeitender zu besserer Tätigkeit frei ge-
mach^ und die Anforderungen, welche die moderne,
technische Arbeit an die Arbeiter stelle, sei in vielen
neuen Industriezweigen bedeutend höher, als früher über-
haupt Im übrigen Jände in der öffentlichen Meinung
vieltach eine Ueberschätzung des Anteiles statt, welchen
der Lohnarbeiter an der Gesamtheit der modernen Un-
ternehmung habe. Zwischen diesen und den Unterneh-
mern stände die große Zahl der technischen und kauf-
männischen Beamten, die weit höher sei, als gewöhnlich
angenommen werde. Ebenso werde aber auch die
schöpferische, geistige Arbeit des Unternehmers unter-
.•ichätzt, dessen Tätigkeit grundlegend und ausschlag-
gebend sei für die Befruchtung des an sich toten Kapitales.

Als eine Huuptursache des Erfolges der modernen
Industrie ist aber die steigende Durchdringung der
Technik mit der Wissenschaft und wissensenaftnehen
Methode zu hezeichnen. Der Ingenieur ist dabei jedoch
keineswegs in ein Abhingigkcitsverhältnis zu den Natur-
wissenschaften getreten, wie vielfach behauptet wird;
sehr oft ist vielmehr die Technik in ihren Fortschritten
der Wissenschaft weit vorausgeeilL Der Ingenieur darf
also durchaus selbständiges bebaffen und Erfinden für

sich in Anspruch nehmen. Damit wird jedoch kein Gegen-
satz zu der Wissenschaft konstruiert, mit welcher der
Ingenieur vielmehr in inniger Gemeinschaft vorgeht, einer
dem anderen gehend und einer vom anderen nehmend.
Diese innige Verbindung von Technik und Wissenschaft
soll gewissermaßen ihre Xrönung ßnden in dem neuen
-Deutschen Museum“ in München, das die Meisterwerke
der Naturwissenschaft und Technik vereinen und uns
durch den Vergleich der verschiedenen Kulturperioden
erst den richtigen Maßstab für unsere eigenen Leistun-
gen geben, uns vor Ueberschätzung bewimren soll.

Mit einem Hinweis auf die Meisterwerke in der
Gottes-Natur und darauf, daß es Pflicht eines Jeden sei,

Wettbewerbe.
Ein PreiMuMchreiben betr. AusateUnng eine* Muster-

Hotelzimmert auf der allg. PschauMteUung fur das Gastwirts-

Gewerbe ln Cöln a. Rh. veranstaltet das geschäftsführende
Komitee unter den .Architekten, Möbelzeirhnem und Mö-
belfahrikanten des Deutschen Reiches und Oesterreichs.
Das Zimmer, das als Holel-.Schlafzimmer von 1,5 n» Breite,

5
n» Tiefe ausgestattet werden soll, dessen Rnrichtung,

Stil und .Material dem Aussteller überla.'^sen bleibt, ist

in allen Teilen gebrauchsfertig bi-s zum i*. September
d. I. an f)n und Stelle aufzustellen. Spätere Fertig-

stellung schließt vom Wettbewerb au.s. Ausgesetzt sind
an Preisen; I. Pr. große goldene Medaille und 1000 M..
II. Pr. 700, 111. Pr. 500 M. Unter den Preisrichtern sind
zu nennen; Prof. I)r. O. v. Falke, Dir. d. Kunstgewerbe-
Museums, Arch. R.Schauppmeyer, Lud w. Ziegler, früh.

546

sich als Teil mit richtigem Maflstabe harmonisch in das
große Kulturganze einzufügen, klang die Rede aus. —

-

DerDienstag undMittwoch warenVereinsarbeiten,tech-
nisch-wis.<>enschaftlichen Vorträgen, sowie dergruppräwei-
sen Besichtigung zahlreicher industrieller Anlagen gewid-
met. Die Sitzungen wurden in dem Lichthof der Tech-
nischen Hochschule in Cbarlottenburg^abgehaltcn. Rein
geschäftlichen Mitteilungen folgten Ergänzungswahlen
zum Vorstande, Mitteilungen über den Stand der Ver-
öffentlichungen des Vereins (Technolexikon, Geschichte
der Dampfmaschine von Ing. MatschoflJ, Mitteilung von
Aeoflerungen eines Vereinsausschosses in der Frage der
technischen Mittelschulen, V'erbandlungen darüber, in-

wieweit im Verein auch wirtschaftliche und soziale Fra-
gen behandelt werden sollen.

Eine besondere Ehrung wurde dem Verein dadurch
zuteil, daß Rektor und Senat derTechnischen Hochschule
in Charlottenburg die Gelegenheit des 50jährigen Stif-

tungsfestes dazu benutzt haben, um eine Anzahl auf dem
Arbeitsgebiete des Vereines besonders ausgezeichneter
Männer des ln- und Auslandes zu Doktor- Ingenieuren
ehrenhalber zu ernennen. Der Rektor Flamm teilte per-
sönlich die Namen und die Verdienste der Ausgezeich-
neten mit, es sind dies: Bergrat Prof. Rateau. Paris, für

seine bahnbrechenden Forschungsarbeiten auf dem Ge-
biete der rotierenden Kraft- und Arbeitsmasebinen, Geb.
Kommerz.-Rt R. Wol f, Buckau, für seine hervorragenden
Verdienste um den Ausbau der Lokomobile zu einer hoch-
wertigen Dampfmaschine, Geh. Kommerz.-Rai Kr. Voith-
Heidenheim lür seine \>erdienste um den Bau hervor-
ragender Wasserkniftmaschinen und Ing. G. Westing-
house in Pittsburgh für seine hervorragenden Verdienste
um die Ausbildung raschlaufender Kraftmaschinen und
seine bahnbrechenden Arbeiten auf dem Gebiete der
selbsttätigen Eisenbahnbremsen.

Es sprach sodann Hr. Geh. Keg.-Rat Prof. Dr. R i e d le r

über die ^Entwicklung und die jetzige Bedeu-
tung der Dampfturbine'", ln knappen, scharf formu-
lierten Sätzen hob Redner die wesentlichen Punkte die-

ser Entwicklung, die fördernden und henunenden Fak-
toren hervor und kam zu dem Schlüsse, daß die uner-
hört rasche Entwicklung der Dampfturbine als eine der
schwierigsten Kraftmas^inen in der Geschichte des Ma-
schinenbaues einzigdastche,daß sie einen folgenschwereo
Fortschritt von höchster Bedeutung darstcllc, insbeson-
dere für die Elektrotechnik, und daß sie für Kraitzwecke
bereits die Maschine der Gegenwart sei, die jetzt auch
den höchstwertigen Kolbendampfmaschinen wirtschaft-
lich und technisch überlegen ist Noch nicht erreicht sei

dagegen die allen AnforcArungen entsprechende Schtffs-

turoine, weil sie sich nicht planmäßig entwickeln konnte
und in die alten Verhältnisse ohne Rücksicht auf ihre

besondere Eigenart hineingepreßt wird. Der Vortrag
führte zu einem lebhaften Meinungsaustausch.

Der dritte Tag brachte noch einige geschäftliche Ver-
handlungen und dann zwei interessante Vorträge von Prof.

Dr. Muthmann über „Technische Methoden zur
Verarbeitung des atmosphärischen Stickstoffes“
und von Dr. Hoffmann über .Kraftgewinnung und
Kraftverwertung im Eisenhüttenwesen“.

Fügen wirnoch ninzu.daßderVerein eine umfangreiche
und wertvolle Festschrift: „Ingenieurwerke in und bei Ber-
lin“ herausgegeben hat, auf die wir noch zurückkommen,
daß am Abend des zweiten Tages den Teilnehmern an der
Versammlung Fest-Vorstellungen im kgl. Opern- und
Schauspielhause geboten wurden, daß ein schön geplantes
Gartenfest im Terrassen-Lokal in Halensec trotz ungün-
stigsten Wetters zahlreiche Teilnehmer noch einmal ver-

einigte, und daß sich dieseschlieOlich in einzelnenGruppen
der Umgebung Berlins in Ausflügen ruwandien. so haoen
wir damit ein wenigstens annäherndes Bild von dem glanz-

vollen Verlauf der V'ersammlung gcgclwn. — Fr. E.

Inhaber der Firma H, Pallcnbcrg, sämtlich in ('öln, Arch.
Alfr. Grenander, Prof, an d. Kunstgewerbeschule in Ber-
lin. Das Preisgericht soll möglichstam 15. Sept.,alsdem Er-
öffnungstage der Ausstellung, seine Entscheidung fällen.

Bedingungen durch dicGe.scnäftsstelleCöhi, Am Hof43.—
Ein PreisauMehrelben der Stadt Biebrich a. Rh. betrifft

Entwürfe zur baulichen und gärtnerischen Ausstattung
eines 6,5 h* großen städtischen Geländes. Frist 15. Sept
1906. 4 Preise von 1000, 800, 600 und 400 M. Unterlagen
gegen 3 M. ilurch das Stadtbauamt. —

lahAlt: bitf Jub«lleicr TcchnUchvii Hochochtil« In 41annover.
(Schluß.) — Inlernationtkr Wetthrwerh lur Krlingun|( voa ColwUrfea
(Urcinen FrkUenipaUM im Du aOjthrifc Sliftunzt-
Int <l«fi Verein» deuiK'lier loacnietirc und die 4*. lUuptverummInng ia

Berlin lll. -- Wetlbcwrrhc. —
VerUc d«r L>eni>cncn Hauxcituciff, U. m. b. H.. Berlin. fUr die KedaKUoa

vereatworüicb Alaert Ho linenn, Berlin.

Druck Too O. Sebeeek Necbllg. P. M. Weber, Bertis.
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Verband Deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.
der diesjährigen Wanderversammlung des Verbandes Deutscher Architekten
und Ingenieur* V’ereine zu Mannheim wird gemäß dem vorläufigen Programm (Dtsche.

'uftl Hauztg. iQrti No. ?8) am 4. Sept Hr. Ob.*Hrt. Prof. Raumeister in Karlsruhe einen Vortrag
über die „Grun<isätze des Städtebaues** halten. Im Anschluß hieran erfolgt eine aüge*

pM
j
meine Besprechung, die durch Hm. Prof. Hocheder in München als zw'eitem Berichterstatter
eingeleitet wird. Damit diejenigen Pachgenossen, welche hieran teilnehmen wollen, sich an-

gemessen vorbereiten k<innen, werden nachstehend die von der ersten Generalversammlung des Verbandes
zu Jierlin im Jahre 1874 aufgestellten „Grundzüge für Stadterweiterungen** und die für die diesjährige
Wanderv'ersammlung in Mannheim von Hrn. Ob.-Rrt. Prof. Baumeister bearbeiteten „Grundsätze des
Städtebaues** bekanntgegeben.

Münchcn-Rcrlin. im Juni iQnf).

Der Vorsitzende: Reverdy. Der Geschäftsführer: Franzius.

Castcllo di Cavouv (Mvuodi poncDte). -
- Srd Martioo.
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I.

Onmdtflfe für StadtcrwciteniD|en oach ttchaltcheti. wlrt-

•chaftUcban und poUzallichen Beziehungen.

Vom VerbaDde Deutscher ArrhitekicD* und In^nieur-Vcrcine
brscblosscD im Jahre (K74.

1. Die Projektierang von Stadterweiterungen besteht
wesentlich in der Feststellung der Grundzüge aller Ver-
kehrsmittel; Straßen, Pferdebahnen, Dampfbahnen, Ka-
näle, die systematisch und deshalb in einer beträcht-
lichen Ausdehnung zu behandeln sind.

2. Das Straßennetz soll zunächst nur die Hauptlinien
enthalten, wobei vorhandene Wege tunlichst zu Wrück-
sichtigen sind, sowie solche Nebenlinien, welche durch
lokale Umstände bestimmt vorgezcichnet sind. Die unter-
geordnete Teilung ist jeweils nach dem Bedürfnis der
näheren Zukunft vorzunehmen oder der Privattätigkeit
zu überlassen.

t. Die Gruppierung verschiedenartiger Stadtteile soll

durch geeignete Wahl der Situation und sonstiger cha-
rakteristisener Merkmale herbeigeführt werden, zwangs-
weise nur durch sanitäre Vorschriften über Gewerbe.

4. Aufgabe der Baupolizei ist die Wahrung not-
wendiger Interessen der Hausbewohner, der Nachbarn
und der C^amtheit gegenüber dem Bauherrn. Solche
Interessen sind: Feuersicherheit, Verkehrsfreiheit, Ge-
sundheit (einschließlich Zuverlässigkeit der Konstruktion
gegen Einsturz). Dagegen sind alle ästheti.schen Vor-
senriften verwerflich.

ist für Stadterweiterungen wünschenswert, daß
die Expropriation und Impropriation von GrundstOcks-
resten in angemessenerWeise ^setzlich erleichtert werde.
Noch wichtiger würde der Erlaß eines Gesetzes sein,

welches die Zusammenlegung von Grundstücken behufs
Straßendurchlegungen und Regulierung der Bauplatz-
formen erleichtert.

6. Der Stadtgemeinde kommt die Befugnis zu, sich
für die von ihr aufgewendeten Kosten neuer Straßen
mit Zubehör Deckung von seiten der anstoßenden Grund-
eigentümer zu verschaffen. Unter den betreffenden finan-
ziellen Formen empfehlen sich, namentlich wenn das
Verfahren der R^uliening vorausgegangen ist, beson-
ders Normalbeiträge, berechnet auf das Meter der
Frontlänge jedes Grundstückes.

7. Die Eigentumsverhältnisse, welche mit Festsetzung
eines Stadterweiterungsplancs sich biUlen, sowie die Ver-
pflichtung der Anstößer einerseits und der Gemeinde
anderseits bedürfen der gesetzlichen Regehing. Auf Flä-
chen, welche zu künftigen Straßen und Plätzen bestimmt
sind, darf nach gesetzlicher Feststellung des Planes nicht
mehr oder nur gegen Revers gebaut werden. Dem Eigen-
tümer gebührt wegen dieser Beschränkung keine Ent-
schädigung, dagegen das Recht, zu verlangen, daß Grund-
stücke in künftigen Plätzen angekauft werden, sobald
die umliegenden Straßen hergestellt sind. Für Zugäng-
lichkeit und Entwässerung von vereinzelten Neubauten
muß zunächst durch die Eigentümer f^esorgt werden.
Doch sollte die Gemeinde sich allgemein zur vollstän-

digen Herstellung und Unterhaltung einer neuen Straße
verbindlich machen, sobald Sicherheit besteht, daß ein
gewisser Teil aller angrenzenden Grundslücksfronten mit
Häusern versehen wird.

II .

GruniUätse de« Städtebaues.

tolguieni fOr die Waiuiervcr«An.Tnlueg des Verbftndet Ocaticher
Architekten- und Ingenieur-Vereine in Mannheim igo6

TOQ llro. Ob.-tirL Prof. Baumeister in Karlsruhe.

I. Allgemeiner Standpunkt.
Im Städtebau sind technische, ästhetische, gesund-

heitliche, soziale und wirtschaftliche Rücksichten zu be-
achten und zu vereinigen. In ästhetischer Beziehung
handelt cs sich um die architektonische Raumgestaltung
und um die landschaftliche Wirkung, dabei insonderheit
auch um Denkmalpflege und Heimatschutz.

2. .Anordnung des Planes.
Es sollen alle voraussichtlichen Verkehrsmittel:

Straßen nebst Gleisen, Reitwege, Radfahrwege, selbstän-
dige Fußwege, Eisenbahnen, W.isserwcgc, sowie die An-
lagen zur Siädtereinigung planmäßig festgesielit werden.
Eisenbahnen dürfen im Stadtgebiet nicht in gleicher
Höbe mit Straßen, müssen daher in der Regel über oder
unter dem Gelände liegen.

Nach Bedarf sind gewisse Straßen oder Bezirke vor-
herrschend für Geschättshäuser, für E'abriken, für Wohn-
häuser, für ländliche Wohnungen zu bestimmen; ferner
sind Baustellen für öffentliche Gebäude vorzusehen und
gewisse Flächen von der Ueberbauung frei zu h.ilten.

Als Hilfsmittel zu dieser Gruppierung dienen: geeignete

Lage, zweckmäßigeVcrkehrsmittel, passende Blockgrößen,
baupolizeiliche und gewerbliche Vorschriften.

Beide vorstehende Aufgaben erfordern eine beträcht-
liche Ausdehnung der Entwürfe, wenigstens in den Grund-
zOgen, nach Umständen mit E'inschluß von vorhandenen
und von beabsichtigten Vororten.

3.

Straßen.
Im Straßennetz sind möglichst klar Hauptstraßen

und Nebenstraßen zu unterscheiden. Der Entwurf
soll zunächst die ersteren enthalten, wobei vornehmlich
radiale, ringförmige und diagonale Richtungen in Be-
tracht Kommen. Von Nebenstraßen sind nur solche auf-
zunehmen, welche durch örtliche Umstände bestimmt
vorgezeichnet sind. Die son.stige untergeordnete Teilung
mittels Wohnstraßen, Fabriksiraßen, Spazierwegen, ist

erst nach dem Bedürfnis einer näheren Zukunft vorzu-
nehmen oder der Privattätigkeit unter behördlicher Ge
nehmigung zu überlassen.

Sofern nicht erhebliche wirtschaftliche odcrVcrkchrs
Hindernisse entgegenstehen, sind für neue Straßen zu
empfehlen: Rücrsicht auf vorhandene Wege, Eigentums-
grenzen, ITerltnien, sowie auf bedeutsame Bauwerke und
Naturgegenstände; ferner Abschluß oder Unterbrechung
langer gleichartiger Strecken. Anschmiegen an l’nebcn-
heiten des Geländes, Vermeidung von Einschnitten, kon-
kaves Längsprofil. Der Beurteilung von Fall zu Fall
unterliegen die Fragen, ob eine Straße geradlinig oder
gekrümmt werden soll, ob ihre Einmündung in eine
andere rechtwinklig oder schiefwinklig anzulegcn, ob
Kreuzung oder Versetzen einer Querstraße vorzuzi^en, ob
und wieviel eine Straßenkantc abzukanten sei.

Die Breite und Ausstattung der Straßen richtet sich
nach der Bedeutung des Verkehrs und nach derzulässi-

f
:en Höhe der Häuser, ln Hauptstraßen ist eine ansehn-
iche Breite zu wünschen, unter Umständen durch Vor-
gärten im öffentlichen oder Priv.atbesitz vorzubereilcn,
weiche in Zukunft wieder entfernt werden. In Neben-
straßen genügt eine geringe Breite, wozu Vorgärten tre-

ten können bei voraussichtlich hohen Häusern, bei be-
absichtigten Baumreihen oder in Landhausbezirken. In
der (^uerieilung der Straßen ist mannigfaltige Abwechs-
lung erwünscht; sie kann namentlich wegen ihrer Himmels-
richtung unsymmetrisch, mit V'orgarten oder Baumreihe
einseitig angeordnet werden. Als Mindestmaße der
Straßenorcite sind anzunehmen; bei Straßen mit unter-
geordnetem V’erkehr 8 », mit Bahngleiscn 17 mit Mittel-
Promenade 25 «. Zwischen Baumreihe und Hausflucht
sollen 8 r> vorhanden sein.

4.

Plätze.
%’’on i’Iätzen ist eine reichliche Anzahl, aber nur teil-

weise eine erhebliche Größe derselben erforderlich. Nach
dem vorherrschenden Zweck sind folgende Regeln im
Verhältnis zu ihrer Bedeutung zu bcaciitcn:

Die Form der Plätze und die Lage der einmönden-
den Straßen sind so zu wählen, daß die Verkehrslinien
vorzugsweise an die Ränder gelegt sonst über die Fläche
möglichst zerstreut, keinesfalls aut einen Mittelpunkt ge-
richtet werden.

Die Wände des Platzes sind tunlichst geschlossen
zu halten, über Straßenmündungen vielleicht torartig zu
vereinigen. Die Fläche kann in gewissen Fällen geneigt,
das Mittelfeld verlieft werden.

Für die Stellung öffentlicher Gebäude und Denk-
mäler sind zu erwägen; etwaiger erhöhter Standpunkt,
passende Sehweite (2—3fache Höhe), Zielrichtung aus
der Feme oder Ueberraschung aus der Nähe, geschlos-
sener Hintergrund.

Pflanzungen, von einer bedeutenden Architektur be-
herrscht, sollten gewöhnlich geometrisch regelmäßig an-
geordnet werden; besitzen sie aber großen Umfang oder
^Ibstzwcck innerhalb einer baulich einfachen Umgebung,
so ist freie, malerische Anlage vorzuziehen. Manchmal
eignet sich ein Uebergang oder eine Vermittlung zwi-
schen beiden Arten des Gartenstües.

5.

Formen der Bebauung.
Von den drei Wohnformen : Einfamilienhäuser, Bür-

gerhäuser, Mietkasemen simi die f>cidcn ersteren zu be-
günstigen, die letztere ist nur in älteren Stadtteilen, un-
ter Milderung ihrer Uebehständc, zu erhalten, in neueren
dagegen zu itekämpfen.

Die Baudichtigkeit in wagrechter und in senkrechter
Richtung muß nicht nuraus hygienischen, sontlem auch aus
wirt.scha7tlichen Gründen gesetzlich beschränkt werden.
Die hierzu dienenden Vorschriften sind in einem größeren
Stadlplan abzustufen, nach Bezirken (Zonen), nach klei-

neren Flächemeiien oder nach Straßenstrecken. DieStufen
sind teils auf Grund der bestehenden Boclenwcrtc, teils

mit Rücksicht auf die erwünschte Bauweise zu wählen.
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Angemessene GrundstUckstiefen für Wohn-, Geschäfts-
und gemischte Häuser betrugen ungefähr, je nach Grund-
riß, Höhe, Hof und Gartenfliche, bei kleinen Baulich-
keiten 15—30®^ bei mittleren 35—50“, beigroÖen4o—70«;
für Fabriken, insbesondere zwischen Straßen und Bahn-
geleis, oder zwischen Straße und Wasser, 60—100“.

Die sogenannte offene Bauweise eignet sich sowohl
bei kleinen als bei großen Baulichkeiten vor allem für

Landhausbezirke, dagegen nicht für Geschäftsstraßen.
Der gebotene Abstand soll in angemessenem Verhältnis
zur Häuserhöhe stehen. Die hygienischen und ästheti-

schen Vorteile der offenen Bauweise lassen sich einiger-
maßen auch bei der halboffenen Bauweise erreichen und
in demselben Grade die wirtschaftlichen Nachteile ver-
ringern.

Statt der offenen Bauweise dient bei ringsum ge-
schlossen bebauten Blöcken die Offenhaltung eines reich-

lichen Luft-Raumes im Inne-
ren. Dieselbe Maßregel emp-
fiehlt sich zwecks Herstellung
eines öffentlichen Parkes oder
Gebäudes im Inneren eines
großen Blockes. Dagegen sind
Hintergebäude tunlichst zu
unterdrücken und lieber /wi-
schenstraßen durchzulegen.

Es ist oftmals zweckmäßig,
die Bauflucht etwa o,s bis

3 n hinter die Straßenflucnt zu
legen, um auch ohne eigent-

licne Vorgärten mannigfaltige
bauliche Vorsprünge hervor-
zurufen. Auch ist aas freiwil-

lige Zurücksetzen eines Hau-
ses bei geeigneter Behand-
lung der Na^barhäuser all-

S
emein zu gestatten. Die bei-

en Fluchten brauchen in die-

sen Fällen nicht parallel zu
liegen.

6. Eigentumsverhält-
nisse.

Das Enteignungsrecht der
Gemeinde ist auf allen Privat-
besitz zu erstrecken, welchen
der Städtebau im öffentlichen
Interesse erfordert. KurGrund-
stücks-Reste, welche infolge
Durchlegung einer Straße ent-

stehen, ist deren Enteignung und Eineignung gesetz-
lich zu erleichtern, ebenso die zwangsweise Umlegung
von unbebauten Grundstücken, deren Form die Bebauung
erschwert, sowie die Zonenenteignung im bebauten
Gelände aus Gründen der Gesundheit oder des Verkehrs.

Auf Flächen, welche zu künftigen Straßen und

GraoHriä de« (Castell cJcl Monte

Plätzen bestimmt sind, darf nach gesetzlicher Feststellung
des Planes nicht mehr oder nur vorbehaltlich des Wieder-
abbruches gebaut werden. Die Abtretung kann von seiten

der (lemeinde zu jedem ihr geeigneten Zeitpunkt ver-
langt werden.

Die Gemeinde sollte verpflichtet sein, eine Straße
herzu-stellen, sobald das allgemeine Wohnungsbedürfnis
es erfordert, jedenfalls dann, wenn die Ausführung von
Häusern aut der halben Länge der angrenzenden Grund-
stücksfronten gesichert ist. unter den gleichen Voraus-
setzungen auch eine durch Private hergestelltc Straße
zu übernehmen.

Für vereinzelte Neubauten, welche außerhalb der
vorhandenen Straßen errichtet werden sollen, sind be-
stimmte Bedingungen hinsichtlich ihrer Zugänglichkeit
und Entwässerung aufzustellen; zugleich können derartige
Neubauten auf bestimmte Zwecke: Fabriken, Landwon-

nungen. Ein- oder Zweifami-
Hennäuser besebränktwerden.

7. Kostendeckung,
ln dem Beitrag oder Ersatz

fürHerstellung neuer Straßen,
welchen angrenzende Eigen-
tümer zu leisten haben, sind
die Kosten für Grunderwerb.
Planierung, Befestigung und
für Entwässerung über die
ganze Länge der beabsichtig-
ten Straße zusammenzurech-
nen und auszuteilen. Soweit
in einem größeren Gebiet
gleichartige Verhältnisse be-
stehen, empfehlen sich Nor-
malbeiträge. Außerdem sollte

der Aufwand für einzelne, be-
sonders kostspielige Cjegen-
stände auf weitere Kreise der-
jenigen Grundbesitzer, wel-
chen dadurch ein Vorteil er-

wächst, umgelegt werden.
Bei der Verteilung auf die

einzelnen Anstößer wäre ne-
ben dcrFrontlänge derGnind*
ttücke möglichst auch die Bau-
weise. nämlich die bebaute
oder oebauungsfähige Fläche
und die Anzahl der Geschosse,
zu berücksichtigen.

Von Beiträgen kann durch
die Gemeinde ein Teil nachgelassen weraen, wenn Woh-
nungen beabsichtigt werden, deren Förderung im allge-
meinen Interesse liegt Dabei sind jedoch gewisse B^n-
gungen Uber Größe und Bauweise der Wohnungen fKlein-
wohnungen), über die Art derVermietung und des Verkau-
fes, über die Einschränkung des Gewinnes aufzustellen. —

I Apuiica (s. Beilage).

Itallenisebe Burgenbaukuntt.

Italieoiscbe Burgenbaukunst.
Aut einem Vortrag, gehalteo io der „Vereintguog Berliner Arebitekteo" roo Bodo Ebhardt io Graoewald bei Berlin*}.

(Hieriu eine Bildbeilage, eowie di« Abbildung $. Hl.)

ielfältig sind die Einflüsse gewesen, die in Italien

bei der Entstehung und Ausbildung der Burgen-
baukunst zusammenwirkten. Die mittelalterlichen

Vesten Italiens sind wahre Schätze mittelalterlicher Bau-
kunst und cs ist zu verwundern, daß sie so lange nicht
ihrem Werte entsprechend gewürdigt sind, obwohl sie

uns durch ihre Geschichte und die deutschen Einflüsse,

die in ihrer Bauart erkennbar sind, interessieren müßten.
Die Erbauung kleiner fester Wohnsitze auf der Höhe

schroffer Felsen oder unzugänglicher Berge oder in
Sümpfen zwischen Gräben und auf Inseln, wie sie im
Mittelalter das nächst gelegene I<and schützten und be-
herrschten. ist eine Gewohnheit, die, wo sie in Italien

in der Frünzeit vorkommt, auf deutschen Einfluß zurürk-
zuführen ist. Wohl bauten schon die Etrusker ihre V’esten

ern auf steile Höhen, die Römer die ewige Stadt um
as Kapitol, aber die erstcren errichteten Städte in

einer solchen möglichst gesicherten Lage, wie sie heute
noch zahlreich in Italien erhalten sind, die letzteren
batten auf dem Kapitol außer den Verteidigungsbauten
Platz für den Tempel der Julia .Moneta und für den
Jupitertcmpcl, und zwischen beiden lag außerdem noch
die Ansiedelung des Komulus, also auch diese Anlage
war nicht eine Burg in deutschem Sinne. Die Italiener

*) Anmerkung der Redaktion. Die Studien Uber italieniKben
Burgenbau aled lUr ein Werk unternommen, weicbea der Hr. VerliMr
Ira Aufträge d«a Kaiaer« bcarbeilel und daa im Verlage von Em>l Was-
nulb enAelaen wird.

33. Juni 1906

waren eben von jeher Stadtbewohner, die in größerer
Zahl zusammen lebten, während der Deutsche seinen
einsamen Hof liebte und, wenn er ihn als Burg befestigte,
auch dort nur mit seiner Familie und selbst m der S^t-
zeit nur mit seinen Ganerben wohnte.

Aber Italien ist seit dem Verfall der römischen Herr-
schaft so vielen fremden Herren oder Durchzügen aller
Völker ausgesetzt gewesen, daß sich auf dem Gebiete
des Befe.stigungswescns durch das ganze Mittelalter die
mannigfaltigsten Einflüsse geltend machten. So sehen
wir die Burgbauten in verschiedene Arten zerfallen, von
denen wir nach der Grundriflbildung zwei Kernformen
unterscheiden. Fanmal wurde in allen l'eilcn des Landes
die vom Altertum übernommene, regelmäßig vier- oder
mehreckige Grundrtßform angewandt, bei welcher um
einen Innenhof Flügcibauten angeordnet sind, deren
Außenecken durch Türme verstärkt wurden. Natürlich
zeigt sich diese Bauart in zahlreichen Spielarten. Von
den frühen apolischen Burgen wie Bari, Gioja de! Coile,
dem achteckigen Kastell dcl Monte bis zu den entwickel-
ten Anlagen des 14. und 15. Jahrhunderts in der Ro-
magna, wo schließlich ein regelmäßiges Quadrat mit
vier Erktürmen die Grundform bildet, lebt aber der
Grundgedanke kräftig fort,

Solchen regelmäötccn Anlagen, bei denen nament-
lich in der Frühzeit übrigens auch deutsche Verwandt-
schaft in den Etnzelformen der Türen und Fenster und
in den Protilierungen deutlich erkennbar ist, stehen die

349



unregelmäßigen Anlagen gegendber, d. h. solche, die
lieh in ihrer GrundriS-Gcstaltunff völlig der zufälligen
Bildung des Bauplatzes anschlieflen.

Tritt bei diesen letzteren noch die Gliederung der
Burganlage in Bergfried, Pallas und Nebenbauten wie
Zwinger und Torbauten ein, so kann man sicher auf
deutsche Einflüsse schließen. Beispiele dieser Art bieten

die ihncn( nicht unähnlich sind, und von denen sich
einer z. B. in Paterno am Aetna erhalten hat, sich mit
eringen Aenderungen auch im Orient bei Kreuzfahrer-
auten und bis an <las En<le des Jahrh. in N'orditalien

wie in Deutschland und Oesterreich wiederholen.
Von der Mitte des XIII. Jahrhunderts ab wird in

manchen Teilen Italiens französischer Einfluß bemerk*

Casteito di Torestiava poDcntc.

Italienische BurgenbaukunsL Cutclio ili KcviglufH) hei Neapel.

As.sisi, das in den Grundmauern Hohenstaufenbau ist,

die Burg Canossa in N'orditalien, dann die Cirenzburg
anula bei Monte ('assino, ferner in Sizilien die Burg der
'hiaramonte bei Mussomeli.

Auf eine kurze Zeit und geringe Kaumausdehnung
beschränkt sintl die sarazenisch-normannischen Burgen
Palermos, die eine dritte, ganz selbstämlige Bauart bil-

den, während die auch bei uns bekannten Wohntürme,

3SO

bar, <lem freilich neuere Franzosen, z. B. Berteaux (wie
ich glaube, völlig mit Unrecht) schon die sämtlichen
apulischen Hohenstaufenburgen zuschreiben wollen. Die
französische Form des hohen Hurgmantcls mit zahlreichen
MauertUrmen gleicher Höhe zeigt sich dagegen beim
Caste! Bracciano, (‘astel nunvo in Neapel und anderen.
Es konnte nicht ausbleiben, <iaß alle fliese Bauweisen sich
vermischten, wie in Bellinzona; wurden doch in den fort-

No. s<x
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dauernden erbitterten Kämpfen, die Italien das ganze Mit- vielfältigsten Burgenbauten bietet, die für die Geschichte
telalter verwüsteten, von Fremden und Einheimischen oder der PromnarchiteKtur eine unerschöpfliche Quelle bilden.

vonbeidengemeinsamimmerwiederneueBautenerrichteL Eine eigene Entwicklung hat dagegen der italie-
sodaö dieses Land eine Fundgrube der grofiartigsten und nische Befestigungsbau vielleicht auch deshalb erst spä-

33 Juni 1906.
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ter genommen, weil aus der Römerzcit die Städte viel-

fach noch ihre alten Mauern hatten und alte Monumente
aller Art zu mittelalterlichen Verteidtgung-swerken um-
geschaffen wurden, so wurde z. aus einem Triumphbogen
in Rimini ein Staattor gemacht, indem man Schwalben-
schwanz-Zinnen einfach aufsetzte; an der V'ia Appia in

Rom wurde aus dem Grabmal der Cäcilia Metelfa eine
Burg, aus dem Grabmal Hadrians machte man dicEngcls-
burg, und in Aosta baute man eine Stadtburg in und an
ein Kömertor. Diese Beispiele kdnntc man leicht vermehren.

So entstand eine typische italienische Entwicklung
des Burgenbaues erst spät und nur in einzelnen Landes-
teilen. Im Norden namentlich, soweit der Einfluß Mai-
lands reichte, das unter den Storza seine heute wieder-
hcrgestelltc Burg erhielt. Aber auch in dem ganzen Ge-
biet zwischen dem Apennin, Ancona, Venedig und Turin
findet sich vom 14. und n.imentUch 15. Jahrhundert ab
eine typische Burgform von auffallend einheitlicher Aus-
bildung. Die Türme sind nicht sehr hoch, meist wenig
höher als die dazwischen liegende Mantclmaucr; das un-
terste Drittel ist bei Mauern und Türmen nach außen ge-
böscht, den oberen Abschluß bilden Mordgänge auf
langen Konsolen, die durch Auskragung von m—40 Stein-
schichten gebildet sind. Die Zinnen und Scharten sind
sehr groß, crstcre oben mit runden, schwalbcnschwanz-
förmigen Endungen bekrönt. Hinter der Brustwehr und
zwischen den Konsolen ist der ganze Fußboden der Gänge
unten offen zum Herabgiefien von siedendem Oel so-
wie zum Werfen von Steinen und Kalkpulver auf die den
Kuß der Mauern Bestürmenden. Eine solche Anordnung,
M a s c h i k u I i, wurde in Deutschland sehr selten angewanat.

Die 'Tore sind meist geteilt für Fuhrwerk und Reiter
und für Fußgänger, l'eber dem erstcren größeren be-
finden sich 3 Sclilitze für die Schwunggerten der Zug-
brücke. die kleinen Brücken hatten nur einen mittleren
TragcbaJken, Zugbrückenanlagen vermittelten auch im
Inneren der Burgen den Zugang von einem Rau zum an-
deren. Das Baumaterial ist m der großen Ebene nörd-
lich vom A^nnin meist ein roter Ziegelstein. Gräben um-
geben die Burgen, doch fehlen heute meist die Spuren
von Außenwerken.

Einen abweichenden Charakter zeigen die Burgen
südlich vom Apennin in der Gegend von Florenz, wo
der Hausteinbau vorliegt, ln Florenz selbst, wo die
meisten altenV'erteidigungsbauten für Wohnzwecke umge-
formt wurden, sind doch noch zahlreiche Bekrönungen an
sonst veränderten Bauten erhalten, die ursprünglich krie-

gerischen Zwecken dienten. Die Schwalbenschwanz-
zinnc tritt hier geradlinig auf, die Rö.schong .am Fuße
der Mauer fehlt meistens, eine gewisse Neigung zu hohen,
ziemlich steifen Bauten ist kennzeichnend. Ein allbe-

kanntes Beispiel solcher Palastbekrönung mit Zinnen
bietet der Palazzo Vecchio in Florenz.

Genua und die gesamten Küstenstriche südlich des
Apennin bis zum Golf von Spezia haben wieder ihre
eigenen Formen gewählt, und zwar scheinbar besonders
wunderliche und launische Bildungen. Zwei Beispiele
von den Grenzen dieses Gebietes sind am nordöstlichen
Teile clesselbenCasteKiovone bei Finalborgo, mit einem
Bergfried von herzförmigem Grundriß, der «em Feinde
seine scharfe Kante entgegenstreckt und ganz aus dia-

mantförmigen Quadern erbaut ist, und die Burg Lerici
nahe dem südöstlichen Enuc am Golf von Spezia, welche
die deutsche Bergfriedform eines (^)uadrates mit vorgclcg-
tem Dreieck hinter einer hohen bchildmauer zeigt. Sie
ist oben mit der typischen Dekoration der ganzer.
Gegend mit mehrfach übereinander hinlaufenden Bo-
genfriesen unter den Zinnen abgeschlossen.

Süditalien unterliegt dauernd so viel fremden Ein-
flüssen, daßbestimmte Grundformen schwer aus der .Menge
der Erscheinungen hcrauszuschälen sind. Wohl fallen
einzelne sonst seltene Formen auf, wie die jener merk-
würdigen kleinen Küstenburgen am Busen von Salerno, die
die gjinze Küste entlang jede Talöffnung zum Meere vor
den Seeräubern alter Art schützen sollten. Selbst noch
zu Goeihe’s Zeiten waren diese Gewässer sehr unsicher,
wie vielmehr während eines fortdauernden Krieges zwi-
schen den zahllosen kleinen italicni.schen Seemächten
des Mittelalters und den sarazenischen, normannischen
und türkischen Meerhcrrschaftcn. Apulien, das Fürsten-

tum 'Tarent und Uberliaupl ganz Süditalien zeigen von
der Hohenstaufenzeit bis zur beginoenden Renaissance,
d. h. bis ins 16. Jahrhundert, kaum irgend eine Fortent
Wicklung der Burgbauten; die großartigen vorhandenen
Werke mußten bis dahin noch genügen.

Diesen flüchtigen Ueberblick über die gesamte Bur-
genbaukunst Italiens fasse ich noch einmaFkurz zusam-
men; In engster Beziehung zur Geschichte des Landes
zeigen sich oeim Burgenhau Einflüsse, welche die größte
Mannigfaltigkeit hervorbringen. Zuerst dienen den alten

Bewohnern o<ler neuen Eindringlingen die römischen
Baureste als Verteidigungswerke; dann dringen, für län-

ere Zeit wirkend, von Norden mit den Longobarden
eutsche Einflüsse, von Süden mit den Sarazenen morgen-

ländische Strömungen ein, welch’ letztere noch auf die
Normannen fortwirzen.

Durch die ganze Halbinsel tragen d.ann deutsche
Kaiser, vor allem die Hohenstaufen, deutsche Art, die,

innig verschmolzen mit antiker 'Tradition, in Apulien
dem Capitanat und Kalabrien eine frühmittelalterliche

Renaissance schafft. Dann bringen die Anjous franzö-

sischen, die Arragonier spanischen Einfluß, bis endlich
im 14. und 1 $. Jahrhundert eine Zeit eigener Entwicklung
beginnt, die im 16. Jahrhundert im Süden schon wieder
von den spanischen Herrschern beeinflußt wird. D^
Baumaterial wirkt gerade wie in Deutschland auch in

Italien vielfach ausschlaggebend auf die Gestaltung. In

den großen Ebenen Norilitaliens ist der Ziegelbau vor-

herrschend und hochentwickelt, Quaderbau d^agegen be-
herrscht die Apenningegend und den gesamten südliche-

ren Teil der Halbinsel,
Grundsätzlich unterscheidend zwischen deutschen

und italienischen Burgen ist das Vorherrschen des rei-

nen Stein- oder besser Gewölbebaues in dem holzarmen
Italien; der Rau mit Holzbalken nach deutscher Art fimlel

sich nur im Noiden, namentlich in den Alpenländern.
Die italienischen Burgen sind wenig bekannt Es

ist das kein W’under. denn italienische Burgen zu be-

suchen, führt weit ab von der allgemeinen gangbaren
Fremdenstrafle. Hier finden die Kunsischriftstcller, durch
die Fülle schöner Formen geblendet, soviel des Erwäh-
nens- und Beschreibenswerten, daß der Reiz, in den un-

wirtlichen Berge des Apennins zu streifen, gar nicht auf-

taucht Die Größe dieser klargestaltctcn, ernsten Bauten
Obersahen sie daher jahraus, jahrein. Selten sind die

Burgen erwähnt, beiläufig wohl die der großen Kunst-
städte, oder auch diejenigen, welche sich durch schöne
Kleinkunst auszeichnen, wie etwa die Cuba oder Zisa

in Palermo. Diese Lücke auszufüllen, arbeite ich seit

Jahren, denn sic besteht auch in der Kunstgeschichte
Deutschlands, obgleich diese Hauten nicht nur künstle-

risch, sondern auch durch ihre Geschichte in Italien und
l>eutschland dem Herzen nahe stehen.

Wieviel großartiger als die Bauern- und Bürger-
häuser. die sovicle Freunde fanden, sind die Reste der
Burgenhauten, die mit der äußersten Anspannung des
Geistes errichtet wurden, damit sie ihrem Zweck, sieg-

reich dem Ansturm der Feinde zu widerstehen und den
Verteidiger sicher zu schützen, genügen möchten. Die
eiserne Notwendigkeit zwang zur Unterordnung aller

'Teile des Baues unter einen klaren Gedanken, und wenn
irgcnilwo, so kommUlaherbei den mittelalterlichen Kriegs-

bauten der Grundgedanke aller Architektur zum vollende-
ten Ausdruck, daß der ganze Bau außen uml innen seine

Bestimmung in schönen und hier oft über alle Maßen ge-

waltigen und hochstrebenden Formen wicdcrspiegele.

Wie kein anderer Bau passen sich die Burgen dem Ge-
lände an. Hochsirebend und wie aus den Felsenmassen
emporgewachsen, ruhen sie unerschütterlich auf den
(iipfeln der Berge (S. 351), breit hingelagert mit mäch-
tigen Türmen und Mauern, spiegeln sie sich in den
senützenden Wassergräben der F.bene wieder (S. 347).

KeineArt von Bauten auch hat einen solchen Einnußauf
den Charakter der Landschaft (S. 350 u. 351). In Sage und
Lied spielen sie daher eine unsterbliche Kolle, und selbst

mitten in dem trüben Strome des Realismus und Mate-
rialismus unserer 'Tage gewinnen sic durch den Idealis-

mus, der sie zu Denkmälern einer heldenhaften Vergangen-
heit verklärt, und durch die Schönheit, die ihre malerisimen

Umrisse darbielen, täglich zu den alten neue Freunde.

—

Dwokäcbrift des Großberzoslicb Badiacbea Finanzministeriums betreffend die Erhaltung

des Otto Heinrichs-Baues des Heidelberger Schlosses. (SchtaU.)

er in dem Cramer’schcn Gutachten erwähnte zweite
Eggert'sche Entwurf ist veranlaßt worden durch
eine Aufforderung des Heidelberger Schloüvereines

anEggcrt.sich über seine Vorschläge vom Jahre iqo» noch-
mals zu äußern. Da diese Vorschläge damals Prof. Kriem-

1 er von der Technisclien Hochschule in Karlsruhe, die

Großh. Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues und
die Bauräte Koch und Seitz begutachtet hatten, so ging

an diese die Aufforderung, sich auch über die neuen Vor-
schläge zu äußern. Die Vorschläge hatten die Verstär-
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kang der FrotUmauem mit 4 Strebepfeilern zum Ziel und
waren durch umfangreiche rechnerische Nachweise Eg-
gerts, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann,
gestützt. Von ihnen nun erklärt Kriemler^ «die neuen
Projekte enthalten in ihren statisch-rechnenschen Grund-
lagen Irrtümer, welche dieselben in der vorgelegten Form
vollständig wertlos machen''. Er kommt nach eingehen-
der Begründung zu der Annahme, daS die Voraussetzun-

f

;en Eggert's nicht richtig seien und dieser in allen Tci-
en seiner Berechnungen von seinen eigenen Voraus-
setzungen abweiche. Üie beabsichtigte V'erstärkung könne
leicht zu einer Schwächung führen, ^ie geplante Verstei-
fung sei einEingriff in das Kräftespiel, dessen Folgen unbe-
rechenbar seien. Bei dem bestellenden Bauwerke seien
die Lasten auf einem gewissen Wege zum festen Boden
abgeleitet, die vorgeschlagene Versteifung dagegen werde
der Lastübertragung ganz neue Wege zuweisen, die nicht
erprobt seien und von denen man nicht wisse, ob sie

nicht über schwache Stellen des alten Bauwerkes führen,
diebeiderbisherigenlnanspruchnahmeunschädlich waren.

Die Grofih. Oberdirektion des Wasser- und Straflen-
Baues, die lediglich die Aufforderung hatte, die rech-
nerischen Nachweise Eggert’s zu prüfen, kommt zu dem
Nachweis, dafi die vorausgesetztenSpannungen die durch
die preuÖ. Bestimmungen für die Ausführung von Kon-
struktionen aus Eisenbeton bei Hochbauten gezogenen
Grenzen überschreiten und die Träger des Vorschlages
von 1903 nicht hinreichend seien. Bei einigen Berech-
nungen sei der Winddruck unrichtig angenommen, so
namentlich bei der statischen Berechnung der Strebe-
mauer über dem durchgehenden Mittelpfeiler; diese
Strebemauer sei ungenügend. Die Verstärkungskonstruk-
rionderFassadedesOttoHeinrichs-n.iuesdurchvierStrebe-
pfeiler und kleine Winddruckträger bedürfe in den meisten
Abmessungen teilweise sehr erheblicher Abänderungen.

Zu seinen neuen Vorschlägen hatte Eggert auch eine
ausführliche, allgemein gehaltene Begründung gegeben,
in welcher er die Angriffe auf seine Vonenläge vom
Jahre 1903 zu entkräften suchte.

Zu ihr haben Koch und Seitz Stellung genommen.
Sie bezeichnen es als die Hauptfrage, ob man an der
vorgeschlagenen, vielleicht genügend stark gemachten
Hilfskonstruktion cias gefährdete Bauwerk so sicher be-
festigen könne, daß es in allen Teilen ohne eigenen
Schaden unlöslich mit ihr verbunden bfeibe, und ob da-
mit alle Gef.nhrcn für das Bauwerk beseitigt oder wenig-
stens auf ein geringstes .Maß zurückgeführt seien? Könne
man diese Frage bejahen, dann erst wäre die weitere zu
erw'ägen, ob die empfohlene technische Hilfe mit der
künstlerischen Erscheinung des Bauwerkes in Einklang
zu bringen sei. Könne man das aber nicht, dann seien
alle äs^etiseben Betrachtungen, die auf itersönlicben
Empfindungen beruhen, gegenstandslos. Es habe auch
keinen großen Nutzen, sich darüber auszulassen, wann
zum ersten Male die Bewegungen in der Fassade statt-
efunden haben. Nicht richtig sei die Annahme Eggert's,
all der Tunnelbau unter dem Schlofibcrg sie veranlaßt

habe. Das Bedenkliche sei nicht das Abweichen der
Fassade vom Lot, sondern die gleichzeitige Lockerung
des Verbandes der Mauer. -NiAt sehr erhebliche Ver-
schiebungen an vielen Stellen von nicht einheitlicher
Richtung, die das Durchspringen der Quadersteine nach
sich gezogen haben, oder die von gesprungenen Quadern
veranlaßt wurden, sind das i biirakuTistische Merkmal
der Bewegungen.“ Diese Bewegungen glaubt Eggert
durch die überall wirkenden Nnturkr.iftc genügena er-
klären zu können, „einerseits durch die mächtigen An-
griffe der Stürme, welche auf sie einfallen, und ander-
Mits durch die gleichmäßig fortw'irkende Verwillerung
im kleinen durch Regen und Sonnenschein, Wind und
Wetter“. Er glaubt, «daß die Lebensdauer der Stauer
schon durch eine geringe Verstärkung erheblich ver-
längert werden kann“; mit einer so weitgehenden Ver-
witterung der Werksteine, daß die Standfestigkeit der
Fassadenmauer dadurch bedroht werden könnte, habe
es noch gute Weile, zunächst stehe die Gefahr durch
dje Stürme bei weitem im Vordergründe. Er verteidigt
die von ihm befürwortete Konstruktion nicht ohne Ge-
schick und, wie zugegeben werden muß, mit sachlicher
Ruhe. Eggen meint, die Ruine, wie sie sei, bilde einen
anz unschätzbaren, festen Besitz; es sei nicht schwer,
iesen für absehbare Zeit unverändert zu erhalten, „un-

möglich^ ihn durch eine Wiederherstellung zu verbessern“.
Das ist jedoch eine subjektive Empfindung und auch nur
als solche zu würdigen. Er hält eine so starke Vergröße-
rung der Stabilität, wie sie durch die beiden Entwürfe

f
eschaffen werde, nicht für erforderlich, solange die
assade unter Windschutz stehe, wie es jetzt und wohl

immer der Fall sei. „Wenn daher die Forrlerung ge-
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stellt wird, die Erscheinung der Ruine möglichst wenig
zu verändern, so könnte es in Frage kommen, sich einst-

weilen mit einer geringeren Verstärkung, als in den Ent-
würfen angenommen ist, zu begnügen Man würde
dann noch immer eine so weitgehende Verstärkung der
Fassadenmauer erzielen, daß eine Gefährdung derselben
für eine Reihe von Generationen als ausgeschlossen an-
gesehen werden kann.“

Zuden Vorschlägen Eggert's kommen nochVorschläge
der Hm. Prof. Böhm von ucrTechnischenHochschuleund
Arch. Reuter, beide in Dresden. Ersterer will hinter je-

dem zweiten Fensterpfeilcrder Fassadeeinen Strebepfeiler
errichten und diesen mit der Mauer durch eine sinnreiche
Konstruktion verbinden. I.etztererwill die Fassadenmauer
durch eine mit ihr verbundene, in einemAbstand von i.fion

parallel laufende zweite Mauer stützen. Allen diesen Vor-
schlägen steht jedoch die Mangelhaftigkeit der materiel-
len Substanz des Mauerwerkes der Hoifassade entgegen.

Die sämtlichen bisher erörterten Gutachten und Vor-
schläge wurden der Ministerial-Kommission für das Hoch-
bauwesen zu einem abschließenden Gutachten übergeben.
Dasselbe erstatteten die Hm. Baudir. Meckel in Frei-

burg und Brt Behaghel in Heidelberg. Meckel meint,
daß auch der größte Ruinenschwärmer erkennen mü.sse,

daß hinsichtlich der Ausführbarkeit und Zweckmäßig-
keit der Vorschläge die größte Unsicherheit herrsche;
er betont, es gebe kein Mittel, bei Erhaltung seiner gegen-
wärtigen Gestalt den Otto Heinrichs-Bau auf mehrere
Generationen zu schützen. Das einzige Mittel, das Kunst-
werk den späteren Geschlechtern zu erhalten, sei die
Erneuerung der Fassade, die Bedachung und die damit
zusammenhängende Aufführung der Innenwände des
Baues. Auch Behaghel verneint die Möglichkeit der
Erhaltung des Otto Heinrichs-Baues in seinem jetzigen
Zustande und ist der Ansicht daß alle Vorschläge zur
Sicherung derRuine ausnahmslos an dem Mangel kranken,
daß sie auf die schlechte bauliche Beschaffenheit der
Pfeiler der Umfassungsmauern nicht die erforderliche
Rücksicht nehmen. Bebagbel hat die Emeuerungsarbei-
ten am Dom von Worms oesichtigt und zweifelt nicht,

daß das dort von Hofmann eingeschlagenc Verfahren
für den Erfolg der Arbeiten am Otto Heinrichs-Bau
ebenso günstig sein werde.

In den neuen Gutachten erblickt die grofih. had.
Regierung mit Recht eine neue Bekräftigung ihres schon
1004 eingenommenen Standpunktes und kann sich daher
der Ueberzeugung nicht länger verschließen, daß der
Augenblick gekommen sei, ^in dem die Wiederherstellung
des Otto Heinrirhs-Baues in die Wege geleitet werden
muß. Als leitender Grundsatz bat hierbei zu gelten, daß
die Wiederherstellung auf das unumgänglich Notwen-
dige zu beschränken ist. Nach dem Urteil der Sach-
verständigen, dem die Groflh. Regierung sich anschließt,
hat die Wiederherstellung die Ausbesserung der Um-
fassungsmauern, clie Ergänzung und soweit nötig, Neu-
herstellung der zur Gewährleistung der Standfestigkeit
des Baues notwendigen Innenroauem und endlich die
Aufbringung eines Daches zu umfassen. Nur das Erd-
geschoß soll vollständig ausgebaut werden, weil in die-
ser Maßnahme ein besonders wirksames Mittel zur Er-
höhung der Standfestigkeit des Baues gegeben ist, wäh-
rend die Obergeschosse nur mit den von Konstmktions-
wegen erforderlichen Decken und Stützwänden zu ver-

sehen sind, wobei von einer künstlerischen Herstellung
und Ausschmückung der Räume der Obergeschosse nicht
die Rede ist.

Die Gesamtheit der auszuführenden Arbeiten kann
in zwei Abschnitte zerlegt werden. Zunächst ist der Bau
wieder vollständig standfest zu machen. Zu diesemZwcck
sind dieUmfassungsmauemsoweit nötig instand zusetzeii,

und es sind die Decken und Innenwände einzuziehen.
Nach Beendigung dieser Arbeiten ist der Bau mit einem
Dach und mit Fensteni zu versehen. Die Arbeiten des
ersten Bauabschnittes sind auf 300000 M. berechnet.

Es ist in Aussicht genommen, die Arbeiten unter der
Oberleitung und Ueberwachung einer Kommission aus-
führen zu lassen. Bei der Auswahl der Mitglieder dieser
Kommission wird besonderes Gewicht auf Erfahrung in

der Fliege alter Baudenkmäler zu legen sein.

Die Frage, welche Form dem aufzubringenden Dacb
zu geben sein wird, ist noch nicht gelöst. Es besteht
die Absicht, sic während des ersten Bauabschnittes durch
geeignete Sachverständige prüfen zu lassen und zur Ent-
scheidung vorzubereiten. Das Ergebnis wird dem I.and-
tag mit der Anforderung der Mittel für den zweiten Bau-
abschnitt vorgelegt werden. Nach einer vorläufigeii
Schätzung wird es sich hierbei je nach der .Ausgestaltung
des Daches um einen Aufwand handeln, der sich zwischen
150000—300000 M. bewegt“ —
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Damit ist die Entwicklung derFrage der Erhaltung des
Otto Heinrichs-Baues des Heidelberger Schlosses an dem
einzig möglichen Punkte angelangt, den wir von Anfang an
vertreten haben. Der badischen Regierung gebilhrtderDank
aller Kunstfreunde dafür, dafi sie den l^k&mpfungen der
Gegnerschaft gegenüber, deren aufrichtige Absichten voll

anerkannt werden sollen, diesen Punkt nie aus dem Auge
verlor. Es wSre auch ein zu merkwürdiges Beispiel mo-
derner Logik, etwas erhalten zu wollen, was leider l&ngst

einer eisernen Notwendigkeit zum Opfer gebracht werden
mußte und etwas gelassen untergehen zu lassen, das noch
nach Jahrhunderten seine unvergleichliche Kunst auf körn-
mencie Geschlechter ausstrahlen kann. Schon beginnen
die großen und einsichtsvollen Tagesblitter, die lebhaft
im Kampfe standen für ein Ideal, das alle, ohncAus-
nahme, verehren, sich der Gewalt der Umstände zu

Vereine.
Verein Ar EUenbahnkuode. In der Maisitzung machte,

nachdem der stcliv. Vorsitzemlc, Geh. Rcg.-Kat Prof.

Goering, dem verstorbenen Mitgliede, Staatsminister
V. Budde, einen warmempfundenen Nachruf gewidmet
hatte, der Geh. Ob.-Brt. Sarre ausführliche Mitteilun-
gen Uber die American Kailway .-Vssociation und
ihr Wirken. Dieser „Verein amerikanischer Eisenhahn-
V'erwaitungen” nimmt unter den äußerst zahlreichen
Vereinigungen, die in Nordamerika rum Zweck der Ver-
vollkommnung der Verwaltungs-, Betriebs- und Verkehrs-
einrichtunceii der Eisenbahnen bestehen, einen hervor-
ragenden Platz ein. Ihm gehören 220 Eiscnbahn-Ge-sell-
sebaften mit rd. 355000 km Betriebslänge, d. s. ungefähr

^ V. H. des gesamten Bahnnctzes der Vereinigten Staaten,
Canadas und Mexikos an. Er ist aus den seit 187a von
höheren Eisenbahnbeamten zur Verabredung von Kahr-
plinen für durchlaufende Personenrüge abgchaltenen
Zusammenkünften hervorgegangen. Unter dem ursprüng-
lichen Namen der „General Time Convention'* nat er

im fahre 1883 die Vereinbarung eines einheitlichen l'hr-

zeit-Systemes für die Eisenbahnen zustande gebracht,
dem Stadt und Land sich alsbald anschlosscn. Im Jahre
1891 nahm der Verein seinen jetzigen Namen an. Der
verhältnismäßig .späte Z.usammcnschluO der Kisenbahn*
Verwaltungen von Nordamerika (der Verein deutscher
Kisenbalmverwaltungen besteht bereits seit 18.^6) ist aus
der höchst eigenartigen F.ntwicklung des Eisenbahn-
wesens dieses Landes zu erklären. Während die europä-
ischen Flisenbahnen in den stark bevölkerten Ländern
einen alten, hoch entwickelten Verkehr vorfanden, mußten
die amerikanischen Eisenbahnen, indem sie ungeheure
Wildnisse der Besiedelung erschlossen, den Verkehr erst

hervorrufen. So ist es nicht zu verwundern, daß die

Eiscnbahnverwaltungen lange nur in lockeren Beziehungen
zueinander standen und erst spät das Bedürfnis zu ge-

meinsamem Handeln empfunden haben. Auch konnte man
sich lange Zeit hinduren mit den denkbar einfachsten
Betriebseinrichtungen begnügen, zumal in dem verhält-

nismäßig dünn bevölkerten Lande der Personenverkehr
stets sehr stark hinter den Güterverkehr zurücktrat. In-

dessen hat sich in neuerer Zeit die Erkenntnis Bahn
cbrochen, daß bei den jetzigen Verkehrsverhaltnissen
ie auf den nordamcrikanischcn Bahnen bestehenden

Einrichtungen zur Sicherung des Betriebes vielfach nicht
ausreichen, um das unbedingt zu fordernde Maß der
Betriebssicherheit zu gewälirleisten. Dem entspricht auch
die besonders rege und fruchtbare Tätigkeit^ die der
Verein amerikanischer Eisenbahnverwaltungcn in neuerer
Zeit entfaltet hat. Es sind einheitliche Hand- und Zug-
signale. Fahrdienstvorschriften, Vorschriften über die Ab-
hängigkeit zwischen Weichen und Signalen, selbsttätige

Gülerwagcnkuppelungund Kraftbremsen, ferner Vorschrif-

ten über die BeiänigungderEisenbahnbetriebsbcamten und
anderes vereinbart worden. Dazu kommen Vereinbarungen
über die gegenseitige Wagenbenutzung und Wagenmiete,
über einheitliche Bauart von Güterwagen und dgl. mehr.
DerVortragendebcIeuchtetediecinzelncnVercinbarungen
unter Bezugnahme auf die in Deutschland bestehenden
Einrichtungen und kam bei aller Anerkennung des be-

reits Geschaffenen zu dem Schlüsse, rlaß tler American
Railw.ay Association bis zur Erreichung des Zieles noch
vieles zu tun übrig bleibe. —

Vermischte«.
Zur Durchführung der Mafinahmen zur Regelung der

Hocbwaiter-, Deich- und Vorflut -Verb&ltoiMe an der oberen
und mittleren Oder nach dem Gesetz vom 12. August 1905
hat die Regierung schon jetzt den Betrag von 15 Mill. hl,

gefordert, und das Abgeordnetenhaus hat diese Summe
in seiner Sitzung vom ^o. Mai d.

J.,
bewilligt. Hiervon

sollen zunächst bis zu 5 Mill.^ür Vorarbeiten und Grund-

beugen und den ruhigen Erwägungen sachlicher Gründe
zuzuneigen. .Die Sornalt, mit wefeber die badische Re-
gierung die Angelegenheit bisher verfolgte, läßt die zuver-
sichtliche Erwartung zu. daß in Heidelberg alles geschieht,
den idealen Besitzstand, den wir in den Ueberresten des
Schlosses haben, so zu bewahren und der Nachwelt au
überliefern, daß er an seinem geistigen und künstlerischen
Gehalt möglichst wenig Schaden leidet Wenn der Kampf
um dieses ideale Gut, so wild er bisweilen aufloderte
und so scharfe Formen er zu manchen Zeiten annahm, das
künstlerische Gewissen für die in Aussicht stehenden
Arbeiten geschärft hat, dann war er nicht überflüssig,

ln dieser beruhigenden Ueberlegung wird auch der ba-
dische Landtag seine Zustimmung zu den in Aussicht
genommenen Arbeiten nicht versagen können.

erwerb verausgabt werden, um mit einigen dringlichen
Arbeiten baldigst beginnen zu können. Bekanntlich ist

durch das genannte (besetz bestimmt worden, dafi ein
Plan für das Gesamt-Unternehmen aufzustellen ist, der
60 Mill. M. nicht überschreiten darf. Der grundlegende
Gedanke für den Meliorationsplan ist nun der. unter
teilweiser Beseitigung der im I.aufe der 2. Hälfte des
vorigen Jahrhunderts vorgenommenen Einengung des
Stromabfluß-Gebietes dem Wasser Abfluß zu schaffen.

Es sollen dabei Hochwassermengen auf hierzu ausersehe-
nen, künstlich hergerichteten Ueberflutungs-Gebieten
vorübergehend bis zum schadlosen Abfluß zurQckgebal-
ten werden. In je höherem Maße das gelingt, desto
mehr werden die Unterlieger vom Hochwasser entlastet,

desto unbedenklicher kann den Städten ausreichender
Deichschutz gewähr^ desto geringer können die Anfor-
derungen an die DeichprotUe für hochwasserfreie Polder
werden. Das wichtigste ist zunächst die Schaffung dieser

Staugebiete (Ueberlauf-Polder). die Sicherung des dazu
erforderlichen Grund und Bodens, die Ausführung der
Vorarbeiten für die Sonderpläne. Die Kosten sind auf

15 Mill. M. geschätzt, die der Staat schon jetzt über-
nimmt, da sein Kosten-Anteil sich jedenfalls höher stellt,

und da die genannten Arbeiten dringlich sind. —
Wettbewerbe.

Ein PrdsauMchrelben um Entwürfe tu eloem Rathaus
Ar Neustadt 1 . W.-Pr. erläßt der Magistrat mit Frist zum
1. Sept. d. J. Drei Preise von 1000. 500. 300 M.. Ankauf
weiterer Entwürfe für je 100 M. vorbenalten. Bauiumme
höchstens 80—<>ooooM. Die Preisrichter sind noch nicht
genannt. Bedingungen und Unterlagen gegen 5 M. (!)

zu beziehen vom Bürgermeister. —
Ein Wettbewerb zur Erlangung von Entworfen Ar dnen

Stadtpark in SchOneberg b. Berlin wird demnächst erlassen.

Die Kosten der Parkanlagen dürfen 250000 M. nicht über-

schreiten. 3 Preise von 3000, aooo und 1000 M. gelangen
zur Verteilung. Das Preisgericht wird aus |e a Mit-

gliedern des Magistrates und der Stadtverordneten-Ver-
Sammlung, sowie aus $ Fachmännern des Gartenbaues
bestehen. Wir geben der Hoffnung Raum, daß sich unter
ersteren auch ein Architekt befinden möge. —

,Elo Wettbewerb zur Erlangung von Entworfen Ar «in

jOdlscbes Krankeobaus ln Berlin g^angt mit 3 Preisen von
6000, 4000 und 2000 M. demnächst zur Ausschreibung. —

Einen iniematiooaleo Wettbewerb zur Erlangung von
Entwürfen Ar die Anlage von Lager- und Schlfnaodunge-

platzen an der Bibi-Eybat-Bucht Im Handelahafen von Baku
durch Zuschüttung eines Teiles der Bucht erläßt ein

Komitee in Baku zum 1./14. Okt. 1906. Es handelt sich

um die Zuschüttung einer Buchtflächc von 2 600 000 q*»

mit etwa 15 Mill. et'« Erdmassen. Die Ausdehnung der
zu planenden Uferbefestigungen beträgt 4 k». 3 Preise

von 10000. 8000 und 5000 Rbl. gelangen zur Verteilung;

ein Ankauf nicht preisgekrönter Entwürfe für je 2000 Rbl.

ist vorbeh-xltcn. —
Ein internationaler Wettbewerb betr. EntwOrfe Ar doen

Zentral-Schlaehtbof ln Sofia wird von der Gemeindcverwal-
tungausgeschriehen. Bedingungen durch diese zu beziehen.

Die im Wettbewerb um die beiden Volksscbulen ln Hilden

l. W. (vgl. No. 41) mit je einem I. Pr. ausgezeichneten
Entwürfe des Hrn. Arch. Kl Otzbach, Lehrer a. d. Kunst-
gewerbeschule in Barmen, sind zur Ausführung bestimmt
und cs i.st dem Verfasser die weitere Bc.arbeitung über*

tragen. — •

lahali: Verband Öcaticher Archtlekten- und Infenlevr-Vereliie. --

lUlieniscbeHurgeabaukuost. — Denkschrilt de«Grn6berznallch Badlscbco
Fintntmlnlslerlum« betrellend die Erlialtuac de» Otlu Hclnrich»-Bau«a
de% Heidelberger S«;tiluaaes (bchSgS.) — Vereine. — Vcrmiacblua. —
We«be«*rbe. — _

Hierzu eine Biltü)cilage: CHStelio del Monte in j\pulien.

Verlag der Oeuucticn Uauieitung, Ü. m. b. dJe Rcdaktlöi
veraatwortlicb Albert Holmann. tierlkn.

Druck von O. Sctaeack Nachflg., P. M. Weber Bcrlia.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRGANG. N2; 51. BERLIN, DEN 27. JUNI 1906.

Die Bestrebuogeo zur Wiederbelebung einer deutschen landltcben Baukunst.
Hierzu die AbbUduncen aut S. 3Hb. 357.

Hmmer starker sind in den letzten Jahrzehnten die

Klagen über die Verwahrlosung unserer ländlichen
Bauweise und mit ihnen die Forderung auf Um-

kehr in natürliche und gesundere Verhältnisse her\’or-

etreten. Sie haben in diesen Blättern so häufigen Aus-
ruck gefunden und entsprechen so sehrcincrallgemeinen

Ueberzeugung, daö es überflüssig wäre, sie hier noch
einmal vorzutragen. Dagegen dürfte es erwünscht sein,

in Kürze Über die seither unternommenen Versuche zur

Anbahnung einer solchen Umkehr und über die dabei
erzielten Erfolge zu berichten.

Wie zu jenem Verfall der ländlichen Baukunst in

Deutschland verschiedene Ursachen beigetragen haben,
so mufi auch die Abhilfe auf verschiedenen wegen und
mit verschiedenen Mitteln angestrebt werden. Auf eine
schnelle Wirkung dieser Mittel darf freilich nicht ge-

rechnet werden; man wirtl sich in C»eduld fassen müssen,
wenn fürs erste eine Besserung nur in sehr geringem
l'mfange sich bemerklich macht.

Als die nächste und vielleicht vornehmste Ursache
<ier auf jenem Gebiete obwaltenden Uebelstände mu6
es angesehen werden, dail die Aufgaben desselben über-
wiegend handwerklienen Technikern anvertraul werden,
die ihnen ohne jedes Verständnis gegenüberstchen und
sich — sofern überhaupt über das rtmeste, in schablonen-
hafter Weise befriedige Bedürfnis hinausgegangen wer-
den soll — in mißverstandenen Kopien städtisener Bau-
weise gefallen. Ob man hierfür den Unterricht an
unseren Baugcwcrkschulen mit seiner weitgehenden
Berücksichtigung derSäulenorrinungenusw. verantwortlich
machen darf, wie wiederholt geschehen ist, kann insofern
zweifelhaft erscheinen, als ja nur der kleinere Teil der
vorzugswei.se mit ländlichen Bauten beschäftigten Bau-
gewcf^en eine Fachschule besucht haben dürfte. Immer-
hin verdienen die schon an mehreren dieser Schulen in

die Tat umgesetzten und durch sehr befriedigende Ergeb-
nisse belohnten Bestrebungen, neben der azademi-s^en
Baukunst, und bevorzugt vor dieser, auch die altheimische
Voiksbaukunst zu pflyten, die wänn.ste Unterstützung.
Sie werden im Laufe der Zeit ihre Wirkung nicht verfehlen.

Nicht minder hemmend hat auf eine gedeihliche
Entwicklung unseres ländlichen Bauwesens der Umstand
eingewirkt, daß es an anregenden Vorbildern dafür
fehlte. Als die besten Vorbilder in künstlerischer Hin-
sicht können die alten Bauernhäuser Deutschlands aus
früheren Jahrhunderten gelten, die in naiver, aber von
sicherem natürlichen Stilgefühl geleiteter Anpassung der
landesüblichen Anordnungen und Konstruktionen an
die Bedingungen jedes Einzelfalles entstanden sind.

Freilich können sie wegen der veränderten Wirtschafts-
und Betriebs-Verhältnisse nicht unmittelbar kopiert, son-

dern nur als Wegweiser für die ganze Art des Schaffens
sowie als Fundgrube dankbarer Motive verwertet werden.
Aber diese alten Bauten sind in vielen Gegenden Deutsch-
lands bereits nahezu verschwunden und werden in ab-
sehbarer Zeit vielleicht sämtlich dem Untergänge ver-

fallen sein. Es bleibt nichts übrig, als die noch jetzt

vorhandenen Reste wenigstens im Bilde featzuhalten —
einUnternehmen,das der,\'erband deutscher Architekten-
und Ingenieur-Vereine“ im Bunde mit der Fachgenossen-
schaft Oesterreiclis und der Schweiz bekanntlich schon
vor mehr als einem Jahrzehnt eingeleitet hat, und dessen
glänzende Ergebnisse nahezu vollständig vortiegen.

Endlich und vor allen Dingen erscheint es notwendig,
dafür zu sorgen, <laü das lntcrcs.se der deutschen Architek-
ten an einer Betätigung auf dem in Rede stehenden, den
meisten von ihnen bisher noch fremden Gebiete dadurch
erweckt und rege gehalten werile, daß man ihnen Ge-
legenheit gewährt, sich an dankbaren, für <lie Zwecke
der wirklichen Ausführung gestellten Aufgaben des länd-
lichen Bauwesens zu verbuchen. Und da fürs erste wohl
nicht daran zu denken ist, daß das in ausgiebiger Weise

von seiten der in Betracht kommenden Bauherren ge-
schehen dürfte, so muß für diese vorläufig eine Initia-
tive von öffentlicher Stelle cintreten. Darf man
doch hoffen, daß das von solcher Stelle gegebene Bei-

spiel seinen aneifemden Einfluü auf die Bauherren um
so weniger verfehlen wird, je bessere Erfolge aus ihrem
Vorgehen erzielt worden sind und je wirksamere Mittel

ihr zu Gebote stehen, sie in den weitesten Kreisen be-
kannt zu machen.

Es sind in der Hauptsache einige Untemehmungeii
der zuletzt erwähnten Art mit denen die nachfolgenden
Mitteilungen sich beschäftigen wollen.

Unter den hierbei beteiligten deutschen Staaten
und Körperschaften kommt — wenn von einigen schon
früher durch die „Deutsche I^andwirtschafts-Gesellschaft“
erlassenen Preisausschreiben abgesehen wird — an erster

Stelle das Königreich Sachsen in Betracht, wo der
V’erein für sächsische Volkskunde den von .architekto-

nischer Seite ausgehenden Bestrebungen entgegen kam.
Besonderes Verdienst haben sich um die Förderung der
letzteren der jetzige Ob.-Brt. Hr. Karl Schmidt, sowie
der Direktor aer Zittauer Baugewerkschule, Hr. Prof. Brt.

Knothe-Sceck erworben. Neben ihnen müssen noch
die Hm. Ob.-Baukomm. a. D.,Brt.Gruner undGeh.Hofrt.
Prof. Dr. Guriitt in Drcstlcn genannt werden, die mit
bestem Erfolge literarisch bemüht waren, Interesse für

die uns in unseren alten Bauernhäusern überkommenen
Reste der ehemaligen deutschen Voiksbaukunst zu er-

wecken. Der letztere ist es bekanntlich auch gewesen,
der als Mitglied der „Vereinigung Berliner Architekten“
die erste Anregung zu dem von dem „Verbände d. Arch.-
u.Ing.-V.“ veranstalteten Sammelwerke über das deutsche
Bauernhaus gegeben hat.

Von entscheidender Beileutung aber war cs, daß rs

den Bemühungen der betreffenden Kreise gelang, ihren
Bestrebungen auch die Unterstützung der kgl. sächsischen
Staatsregicrung zu verschaffen, allerdings zunächst nicht
in rein künstlerischem Sinne, sondern vorwiegend unter
dem Gesichtspunkte, eine Anzahl von Vorbildern für

die zweckmäßigste Lösung gewisser typischer Auf-
gaben des landwirtschaftlichen Bauwesens zu gewinnen.
Und das mit vollem Recht. Denn abgesehen von der
Tatsache, daß die ländlichen Bauten unserer Zeit in

ihrer Mehrzahl ebenso unzweckmäßig wie unschön sind,

eine Besserung also nach beiden Richtungen gleich er-

wünscht ist, würde es auch wenig nützen, die einseitige

künstlerische Teilnahme der Architekten für jene Be-
strebungen anzuregen, wenn nicht gleichzeitig die breite

Masse der ländlichen Bauherren, die bei tatsächlichen
Bauuntemebmungen schließlich doch das letzte Wort
zu sagen haben, dafür interessiert wird. Das kann unter
den ODWahenden Verhältnissen aber nur gelingen, wenn
vor ihren Augen der Beweis geliefert wird, daß es sehr
wohl möglich ist, nicht nur reizvoll, sondern dabei auch
zweckmäßig und — vor allen Dingen — auch billig
zu hauen.

AU der gangbarste Weg, um zu diesem Ziele zu ge-
langen, ersenien der Erlaß eines allgemeinen Preis-

ausschreibens unter den deutschen Architekten. Der
sächsische I^ndcskulturrat, von dem das Ministerium
i. J. 1894 eine gutachtliche Aeußerung über sein Vor-
haben erbeten hatte, stimmte diesem durchaus zu und
unterbreitete der Regierung bestimmte Vorschläge zu

einem solchen Preisausschreiben
^

das demnächst am
1. April erlassen und auf die Men besonderen särhsi-

sehen Verhältnissen anzupasscnticn) Entwürfe für die
fichöftbauten von 4 verschiedenen Besitzgrößen (zu i,

S. 10 und erstreckt wurde. Die Beurteilung der
Entwürfe wurde einem Preisgericht übertragen, in wel-
chem unter dem Vorsitze eines Regicrungs-K<’mmissars
Landwirte und Architekten in gleicher Anzahl vertreten
waren. An «lern Wettbewerb bcieiligten sich nicht wen»-
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er als 63 Architekten mit 83 Arbeiten, von denen 13

urch Preise ausgezeichnet, 6 weitere angekauft wurden.
Eine Ausw.ahl von iH derselben, unter denen einige Ab-
&nderungs>VorschlAge der Preisrichter zu den ursprüng-
lichen Entwürfen mehrerer Bewerber sich befinden, ist

demnächst veröffentlicht worden^). Sie enthalten eine
Fülle beachtenswerter Motive sowohl für die zweck-
mäßigste Anordnung wie für die gefällige äußere Ge-
staltung der fraglichen Anlagen, wenn es auch nicht zu

Durchschnitt der beim Wettbewerb von 1^ zutage ge-
tretenen Leistungen hinausging. Auch diese Entwürfe
sind durch eine Veröffentlichung^) der Allgemeinheit
zugänglich gemacht worden. Eine besondere Bedeutung
hat unter innen der mit dem I. Preise ausgezeich-
nete und (mit einigen Veränderungen) auf dem Gelände
der Ausstellung zur Ausführung gebrachte Kühn’sche
Entwurf gewonnen — nicht nur, weil er an Zweckmäßig-
keit und künstlerischer Haltung tatsächlich den Vor-

verkennen ist,daß

die Mehrzahl der
Verfasser das Ge-
biet des ländli-
chen Bauwesens
nochnichtmitsol*
eher Sicherheit
beherrschte, daß
es ihnen gelan-
gen wäre^ etwas
schlechthin Ue-
berzeugendes zu
schaffen. —

Ein noch zu-
friedenstellende-
res Ergebnis wur-
de durch einen
zweiten Wettbe-
werb erzielt, der
aus Anlaß der i. f.

1900 zu Dresden
veranstalteten

Deutschen Bau-
Aus.stcltung aus-

S
eschrieben wor-
en war und den

Wüha- und Stallgeblude. AeuBere GiebcUeite.

Das landwimchaftliche MuttergebOft auf der Deutsebea Bauausstellung in Dresden 1900.

Architekt: Ernit Ktthn in Dresden.

Entwurf eines landwirtschaftlichen Mustergehöf-
tes für einen Grundbesitz von 15b« zum Gegenstand hatte.

sten Kreise des Publikums ent^

die Ausstellung besucht hat, wird

rang behauptete,
sondern vor allem
auch dadurch,
daßerzufolge sei-

ner Uebersetzung
in die Wirklich-
keit bereits der
letzten entschei-
denden Probe sei-

nes Wertes unter-
worfenworden ist
Er hat diese Pro-
be geradezu glän-
zend bestanden,
und cs sind die
Erwartungen,wel-
che man an das
Unternehmen ge-
knüpfthatte, wohl
nach jeder Rich-
tung Inn über-
tronen worden.
Hauptsächlich in-

bezug auf das In-
teresse, das ihm
seitens der weitc-

ebracht wurde. Wer
sich erinnern, daß

leicheUnter den eingegangenen 12 Entwürfen wurden die bei- kein Teil derselben auch nur annähernd eine gleiche
den uusgesetzten Preise denjenigen des Arcb. Hrn. Ernst Anziehungskraft ausgeübt und gleichen Beifall gefunden
Kühn in Dresden zuteil, der s^on bei jenem früheren hat, wie jenes Mustergehöft.
Wettbewerb sehr vorteilhaft hervorgetreten war. Doch
waren auch die 3 zum Ank.iuf gelangten Entwürfe der
Arch. Hm. H. Tscharmann in Dresden, Richard Hart-
mann in Dresden und Constantin Wille in Cöln sehr
beachtenswerte Arbeiten, deren Wert weit über den

I Sammlunf von Bntwürlcn kleinbäuerlicher GchOftanlagen lUr
das KOnUrcich bachsea. KommlssionsverUg von Baurofkrtoera Buch-
handlunz in Leipsig.

Wenn zu diesem F.rfolge allerdings wohl der Um-
stand nicht unwesentlich beigetragen hat, daß die An-
lage nicht als toter Bau, sondern belebt von dem ent-

sprechenden Personal, mit dem zugehörigen Viehbestände
und in vollem Betriebe vorgeführt wurde, so wird doch

*1 Das landvirtsrhaftliche MustvrgrhMi auf der Dculiichen aaO'Aus*
siellung ln Dresden ISOO und die hierzu eingeganKeiren prelsgekrOotea
Weilbcwerbs-EntwUrle. Dresden, Gilbcrs'schc Vciisgsbuchbandlunf.
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I

du Verdienst des Architekten, der sie geschtBen h»t, »usreichen. Allen Bedingungen der Zweckmäßigkeit ist

dadurch in keiner Weise geschmälert. Die oben er- aufs beste entsprochen — selbstverständlich unter An-

wähnte eingehende Verßflentlichung gibt noch heute passung an die m Sachsen übliche Betriebsweise, aber

iedem Gelegenheit, sich davon lu überseugen, mit wel- nicht ohneHeraniiehungneuerAnordnungen, untetdenen
’ ® ^ insbesondere die

Woho® und Slallgcbftudc. Hofieitc.

Wnhn- und Stallfcblude. AcuBerc Laogsette.

D;is Undwiruchaft). Miitlcrxchi'ift auf tier Deutsch. Baoausstcllunc in Dresden i</ia Arch.: Emst Ktthn in Dresden.

eher l.icbc und welchem Verständnis sich Hr. Kühn
in die ihm gestellte .Aufgabe vertieft h.it. 1.1, schon
die hier (auf S. 356 u. 157) mitgeteilten Grundrisse und
Ansichten tlürften, auch ohne nähere Erläuterung hierzu.

Anlage einer als

Durchfahrt zu be«

nutzenden Futter«

Tenne zwischen
den Wohn- und
Stallräumeu des
Hauptgebäudes
groOen Beifall ge-

funden hat Die
Konstruktionen
sind alle einfach,

beschränken sich
aber keineswegs
auf das Altherge-
brachte, sondern
bedienen sich, so-

weit hierzu Ver-
anlassung vorlag,

auch aller neuen
Hilfsmittel und
Rrhndun^n. Die
äubere Erschei-
nung der fjebäu-
de endlich, die
überall aus der in-

neren Anordnung
derselben sowie
dem Bedürfnis her-
geleitet ist und
sich frei von der
Heranziehung

willkUrlicber —
geschweige denn
der städtischen
Bauweise ent-

lehnter — Motive
hält, ist ungesuebt
malerisch, in ho-
hem Grade gefäl-

lig und trä^ ein
echt deutsches
Gepräge. In glei-

chem Sinne und
in .Anlehnung an
eine Ausgestal-
tung alter stilvol

1er Bauernhäuser
waren auch die
Wohnräume des
Inneren durchge-
bildet und mit

eenden Md-
versehen —

letzteres aller-

dings wohl etwas
über das Bedürf-
nis hinaus. -Das
Ganze war eine
liebenswürdige
Schöpfung wjrk-
licher Volksbau-
kunst, wie sie in

solcher Echtheit
neuerdings wohl
nur selten ge-
glückt ist, und
zum anregenden
Vorbiide umso-
mehr geeignet

,

als auch die Her-
stellungs-Kosten
der Anlage (je

nach der Höhe
der Arbeitslöhne
und der Matcria-

licnprcisc in <lcn verschiedenen Gegenden Sachsens zoouo
bi^ a2(MK> .M.) die Grenzen nicht überschreiten, <lic ein in

gesicherten Verhältnissen lebender Landwirt für den Ibau

semes Gehöftes sich setzen dürfte. — (l oruetxung Mut ,

Vereine.
Arch.- u. Ing.-Verdn zu Hamburg. Vers, am 16. März

iqo6. Vors. Hr. Bubendey, Anwes. 109 Fers. Aufgen.
a. Milgl. Hr. Dipl. Ing. Kurt Beyer. — Der Vorsitzende be-

grüßt die Gäste, insbesondere Hm. Geh. Hofrat Engels-
Dresden, und die Hrn.Reg.-Kat Scholer und Hn.GiToert
vom kais. Kanalamt in Kiel.

Hr. Engels spricht über seine Arbeiten am Kaiser-

I

27. Juni 1906.

I
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Wilhelm-Kanül. Er erliutert die Örtlichen Verhüt-
nisse an der Mündung des Kanals bei Brunsbüttel, wo
infolge der Einbiegang des Ufers eine bedeutende Wasser-
tiefe ständig vorhanden ist. Der Kanal muOle wegen
der Unterschiede der Flut- und Ebbehflhen in Nord- und
Ostsee als Schteusenkanal angelegt werden. Das Mittel-
wasser liegt auf der Westseite 0,12s höher als auf der
Ostseite. Itn Kanal beträgt die Wassertiefe 8,5 bis 9«.
Der Wasser<|uerschnitt beträgt tSo ‘i™ gegen das auf An-
forderungen der kais. Marine beruhende Bauprogramm
mit 340 q« (Verschnitt. (Der Suezkanal hat 4», der
Man'chesterkanal 352 4« Querschnitt). Die Einfahrt bei
Brunsbüttel ist durch bogenförmige Molen eingefaÜt
und hat eine größte Breite von 31 1 n. Die Molen sind
zwischen Pfahlwänden auf Senkstücken und Pfahlram-
mting gegründet. Da eine regelmäßige Ausströmung aus
dem Kanal nicht stattfindet, die Schleusen vielmehr in

der Regel gcschlos.scn sind, so wirkt nichts der ziemlich
starken Aufschlickung und Versandung zwischen den
Mulen entgegen, welche daher andauernde Baggerung
besonders zwisenen den Molcnköpfcn erfordert. Die
Kanal verwaltung wünscht bauliche Maßnahmen zu treffen,

um die V’erschUckung zu vermindern und hat Redner
beauftragt, die zweckmäßigsten Maßregeln durch Modell-
versuche festzustellen. — Redner hat zunächst — gestützt
auf Angaben von Gotifr Hagen, Lentz, Hübbe u. a. — ge-
funden, daß die Schlickbewegung vorzugsweise am Boden
stattfindet, also bei Niedrigwasscr am stärksten ist Der
Schlickgehalt des Hochwassers ist besonders an der(.)ber-
fläche viel geringer. Hei Brunsbüttel läuft ein starker Ebbe-
strom bei jeder Title während etwa 4 Stunden, ein starker
Flutstrom während 3 Stunden, ersterer überwiegt also. —

Redner hat .schon früher Untersuchungen über das
Versanden an Molcnköpfcn, insbesondere beim Hafen
von ^*muiden angestellt, wobei er fand, daß bogenför-
mige Molen sich günstiger verhalten als geknickte Grund-
rißtormen. Im Brunsbüttelcr Kalle bedurfte es hauptsäch-
lich eines Versuchsmateri.ils zum Ersätze des für l.abo-
raioriumsvcrsuchc ungeeigneten Schlickes. Als ausge-
zeichneter Ersatzstoft erwies sich Braunkohlengrus von
t— 3 i3 Korngröße. Nachdem die Molcnform im \'cr-

surhsgerinne in der richtigen Lage und nach dem Spiegel-
bild, also zweimal, mittels Zinitblechstreifen eingebaut
war, wurden bei gleichblcibendcr Durchflufirirhtung die
Erscheinungen bet Ebbe an dem einen Modell, diejenigen
bei Flut an dem Sjuegelbüdmodell untersucht, indem
jedesmal eine bestimmte Grusmenge dem \Vasscr beige-
mischt und genau festgestellt wuro^e, wieviel Grus und
in welcher I.agc an den Molen liegen blieb. Dabei fand
Redner in längeren Versuchsreihen die vorhandenen
Verlandungsvernältnisse durch denVcrsuch voll bestätigt,

indem in der Verbindungslinie der Molenköpfc die größ-
ten Verlandungen stattfanden, während geringere Sink-
stoffmengen durch Wirbelbewegung in den Vorhafen
zwischen den Molen eindrangen. Hierauf untersuchte
Redner die Wirkung einer Verlängerung der Ostmole,
die von anderer Seile vorgeschlagen war. Das Ergebnis
w’ar noch ungünstiger als bei der jetzigen .Molenform.
Wesentlich gün.stigcr erw’ies sich die vom Redner er-

dachte Anord^nung von Unterwasser-Leitwerken außerhalb
der Molen, welche die Verlandungen der Einfahrt tal-

sichlich verhinderten. Besonders wirksam war das Leit-
werk für den Ebbestrom. Die zweckmäßigste Form die-
ser Leitwerke wurde gleichfalls durch Versuche ermittelt.

Redner hat hiernach vorgeschlagen, zunächst ein
Ebbestrom-Leitwerk nach seinen Angaben zu erbauen.
Bei gutem Erfolg kann später ein Flutstrom-Lcitwerk
hinzugefUgt werden. Auch in anderen, der Verlandung
stark Husgesetzten Häfen, z. B. in Swakopmund, können
ähnliche Maßnahmen nützen. —

Hr. Reg.-Kat Scholer gibt ergänzende Angaben über
Baukosten und Verkehrsleistung des Kanals. Der Verkehr
ist von anfangs rf , .Mül. t auf jV'j Mill. 1 jährlich gestiegen.
Die Zahl der sich im Kanal kreuzcmicn Schiffe ist sehr
roß, daher auch die Schwierigkeit der Kanalschiffahrt
eträchtlich. Um Strömungen im Kanal zu vermeiden,

werden die Schleusen nur gelegentlich zur Entwässerung
benutzt. Die Niederungen am Kanal werden durch Schöpf-
werke in den Kanal entwässert. Die Baggerkosten m-
tragen z. Z. 4,8 Pf. für i chm, einschl. Ausbesserungskosten

5,7 Pf. Neue größere Doppelschleuscn von 260« Länge
und ao m Breite sind geplant. Im Anschluß an die neu
zu eroauemle Osimole ist auch ein Untcrwasserleitwerk
nach den Vorechlägen von Prof. Engels geplant — St

Vermischtes.

VII. Internadonaler Architektco-Kougrefl London 1906.

Der -Architekten- und Ingenieur-Verein für Niederrhein
und Westfalen“ in Cöln a. Rh. veranstaltet zur Erlcich-
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terung des Besuches des Internationalen Kongresses eine
Gesellschaftsfahrt mit Damen nach London. Die Hin-
und Rückreise von Cöln nach London mit J5 'l äge gül-
tigen Fahrkarten wird bei genügender Teilnahme zum
einfachen Fahroreise ermöglicht werden. (V’onCöln nach
London via Vlissingen— (^^ueenboro* II. KI. Eisenbahn,
I. Kl. Schiff 36 Mark.) Anmeldungen umgehend an Hm.
Arch.H. Siegen, Cöln a.Rh., Christophstr. 4t Prospekte
werden aufWunsch von dieser Stelle aus versandt weroen.

—

Baupolizei in Berlin. Zu Anfang A])ril wurde bei der
Bau- (III.) Abteilung des Polizei-Präsidiums zu Berlin,

und zwar zunächst die Bezirke der II., V., VII., IX. und
X. Polizei - Bauinspektionen umfa-ssend, ein statisches
Bureau eingerichtet, dessen Diensträume sich im Ill.Stock
des Polizei-Dienstgebäudes anschließend an die Dienst-
räume der Bauabtcilung in den Zimmern 389 39^ be-
finden. Dem Bureau ist die Prüfung der zu gröberen
Bauentwürfen gehörigen besonders umfangreichen oder
besonders schwierigen statischen Berechnungen und zu-
gehörigen Unterlagen übertragen wonlen, während die
Prüfung dieser Entwürfe in sonstiger baupolizeilicher
Hinsicht nach wie vor durch die Polizei-Bauinspektionen
erfolgen wird. Dadurch, daß die Prüfungen im statischen
Bureau gleichzeitig mit den Prüfungen in den Polizei-
Bauinsp^tionen vorgenommen werden sollen, wird es
sich ermöglichen lassen, die Baucrlaubnis für derartige
Entwürfe schneller zu erteilen, als bisher.

In Zukunft bedarf es, da ein S.atz der zugehörigen
Zeichnungen nebst einem Exemplar der statiseben Be-
rechnungen dem statischen Bureau vorgelegt werden
müssen, der Einreichung der Zeichnungen in vier Exem-
plaren — statt bisher in drei —, während die statischen Be-
rechnungen usw. wie bisher nur doppelt beizufügen sind.

Die Baugesuche, sowie auch etwaige Nachträge zu
diesen sind unter Beachtung der Vorschriften des $ 28
der Bau-Polizeiordnung und der zugehörigen Bekannt-
machung vom 15. August 1897 bei der Bau- (III.) Abtei-
lung des Polizei-Präsidiums einzureichen. Im Interesse
der Schonung der Zeichnungen ist es geboten, diese im
Aktenformat zusammengetaltet den Anträgen beizulepen;
statische Berechnungen usw., welche b«i der Prüfung
als unrichtig oder besonders mangelhaft befunden wer-
den, werden zur Umarbeitung zurückgegeben.

Im übrigen werden der Vorsteher und die Beamten
des statischen Bureaus bereit sein, an den Wochentagen
— außer Mittwoch — in der Zeit zwischen 10 und iz Uhr
vormittags jede gewünschte Auskunft Uber die Behand-
lung der statischen Unterlagen zu erteilen und etwaige
Anstände, die sich bei deren Prüfung ergeben haben,
mit den Bau-Interessenten mündlich zu erörtern. Zum
Zweck der tunlichsten Förderung der Bauentwürfe rich-

tet der Hr. Polizei-Präsident an das bauende Publikum
die Bitte, <len Aufforderungen der Beamten wegen Er-
läuterungen und Besprechungen der eingereichten stati-

schen Unterlagen bereitwillig zu entsprechen.
Eine ErweiterungdesstatlscheoBurcausfürdie übrigen

Berliner PoL-Bauinsp. ist in Aussicht genommen.
Diese vom Hm. Polizei -Präsidenten eingefübrten

Neuerungen wertlen sicher auf den Beifall der beteilig-

ten Kreise rechnen dürfen. —
lieber NeucruDgeo Im MaeeeDtrassport. Hierzu geht

uns vom Verfasser folgende Richtigstellung zu: Den in

No. 44 auf S. 304 beschriebenen und in Abbildgn. 39 u. 40
auf b. 305 veranschaulichten Verladckran hat im Aufträge
und mit der Firma David Francke-Söhne in Berlin, Hr.
Reg.-Bmstr. Karl Bernhard, Charlottenburg, als beraten-
der Ingenieur hinsichtlich der Gestaltung und smtischen
Berechnung der eisernen Brücke bearbeitet Die Eisen*
konstruktion der letzteren ist von Braß & Hertslet,
Marienfelde, angefertigt. Von der Benrather Maschi-
ncn-Fabrik A.-G. stammt die m:ischinelle Installation.

Dresden, den ai. Juni 1906. M. Buhle.

Wettbewerbe.
Id einem engeren Wettbewerb betr. Entwürfe für ein

Natlonal-Denkmal ln Memel blieb der Uihlhauer Prof. Pet
Breuer in Berlin Sieger. Das auf architektonischer

Grundlage aufgebaute Denkmiil, zu dessen Erstellung

80000 M' zur Verfügung stehen, wird vordem Rathause
in Memel errichtet —

Bel dem engeren Wettbewerb für eine vierte evangellache

Kirche ln Wiesbaden entschied sich das Preisgericht für

den von Prof. Pütze r in Darmstadt cingcrcichten Entwurf.
Die Anlage sieht eine Kirche mit 1400 Sitzplätzen, Ge
meinderäume, Küslerwohnung und zwei Pfarrhäuser vor.

—

Die Be»irrhune«n lur WiederleUuiiK tln<r OeuitchepTlind-
lichen Baukunbt — Vefcin«. — VermiKlU«. Weubewerbe.

VerUf der DeutKheo B«uicUuoff, U. m. b. H- Berlin. Für die Redaküoa
vennlwartlich Albert Holmaon, Berlin.

Druck von O. Schenek NtchÜf- P. M. Weber Berün.
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DEUTSCHE BAU-
ZEITUNG. XL.JAHR-
GANG. N^52.BERLIN,
«DEN 30. JUNI 1906.*

Geschäftshaus der „Münchener
Neueste Nachrichten“, München.

Architekten: Heilmann & Littmann
in München.

Hitrfi eine »o«le die Orandrisec S.MI.

hat sich nach dem
französischen, eng*
lischen und amen*
kanischen \'orbilde
seit einiger Zeit

auch in Deutsch-
land eingebürgert,
dieKedeutungeiner
politischen Tages-
zeitung auch äu^r-
lieh durch die ar-

chitektonische Anlage und Ausstattung
ihres Gescheiftshauses zum Ausdruck zu
bringen. Da.s .Rerliner I'ageblatt“ hat
durch die Architekten CremertS: Wolf-
fenstein in der Jerusalemer Straße in

Berlin einen stolzen Geschäftspalast er-

halten, der die Bedeutung der Mosse’schen
Unternehmungen zu beretltcm und wür-
digem Ausdruck bringt: die .„Kölnische
ZeiUing“ in Utiln a. Rn. j>lant schon seit

längerer Zeit eine \’ergrößening und Aus-
stattung ihrer (ieschäTtsräume, die dem
internationalen Charakter dieses alten

Zeitungs-Unternehmens entspricht. Die
„Times“ besitzen in Queen \*ictüria Street
in l.undon einen Backstein-Palast, der die
hinter ihm liegenden umfangreichen Ge-
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schiiftÄrüume dieses Wclfblaites nur ahnen läßt, ln

Paris hat der .Figaro“ Geschäftsräume, die in An-
lage und Hestimmung den Bedürfnissen des großen
Pi^likums in besonderer Weise entgegenkommen.
V'or mehreren Jahren schon hat die .Allgemeine
Zeitung“ in München durch Martin Dülfer in Dres-
den da-s eigenartige Geschäftshaus erhalten, welches
wir in Jahrg. n/it, No. 6o ,

veröffentlichen konnten,
und zu Beginn dieses Jahres haben die „Münchener
Neueste Nachrichten“ ihre Betriebe durch den schö-
nen Cicschäfispalast anderScndlingerStraße erweitert,

den Hcilmann & Littmann in München planten und
trotz reberwimlung der größten Schwierigkeiten in

überraschend kurzer Zeit seiner l^timmimg überge-
ben konnten. Zeigen alle die erwähnten Bauwerke das
Bestreben, die Bedeutung eines weltumspannenden
Zeitungs-Unternehmens als eine.s einflußreichen Fak-
tors im nati<»naleii Wirtschaftsleben und als einerüroß-
macht im modernen Kultur-und Geistesleben durch die
Anlage seiner Geburtsstälte sprechen zu lassen, so ist

doch nach dem Willen des Bauherrn uml seines Künst-
lers kaum eine literarische Arbeit.sstälte mit der zielbe-

wußten Art zeitungstechnisch, und künstlerisch ge-
schaffen worden, wie der in Rede stehende Neubau.

Winkelig und seit langem schon unzulänglich
waren die allen Geschäftsräume der „Münchener
Neueste Nachrichten“, die auf den Färbergraben mün-
deten und neben dem Zeitungsunternenmen selbst

auch anderen literarischen Unternehmen, z. B. der
.Jugend“, dem .Formenschatz“ usw., dienten. Daher
wurde die Frwcilemng nach der Sendlinger-Straße
zu einer Notwendigkeit; sic erst gcslatlclc cs, den Be-
trieb so in seine einzelnen Abteilungen zu sondern,
daß Freiheit der Bewegung und Uebersichtlichkeit
der Leitung in höherem Alafe als bis dahin möglich
wurden. Die Grundrisse S. 3Ö1 zeigen durch die ver-

schiedenen Geschosse die nunmehrige Verteilung der
einzelnen Raumgruppen für alle Gebäudeteile. Wir
beschäftigen uns hier jedoch haupts,ächlich mit dem
Gebäudeteil an der Sendlinger-Straße, welcher im
Erdgeschoß dem Anzeigenwesen und dem V’erschleiß

der Zeitung mit allem dem modernen Reklame-Ap-
parat dient, ohne den ein Zeitungsuntcrnchmen heule
seine Basis verlieren würde. Hier flutet der V'erkehr
von der belebten Straße in die dreibogige, stattliche

Halle, in welcher die Tagesere»gnis.se in Wort und
Bild dem nach Neuigkeiten gierigen Passanten dar-
geboten werden, ln dem w'eilräumigen, zw’eischiffi-

gen, gewölbten Expeditionssaal strömt zusammen, w;is

sich durcli Angebot und Nachfrage wirtschaftlich er-

halten und fordern will, ln den Obergeschossen lie-

gen je an einem breiten, als statlliclic, mittelalterliche

Diele ausgebildeten Flur nach vorwärts und rückwärts
die Räume der Arbeiter des Geistes, aus deren I ätig-

keit das Mosaik der täglichen Zeitungsnummer ent-

steht; im ersten Obergeschoß die Zimmer der Chefs
mit V'orzimmer, des Geschäft.sführcrs, desVorstande.s,
der Buchhaltung und der Kas.se. Nach rückwärts liegt

ein großes Konlerenzzimmer des Verlages, an das sich

Räume für den Inspektor, die Registratur usw. anrei-

hen. Im zweiten und dritten Obergeschoß herrscht
der Redaktionsstab; jedem Redakteur ist ein beson-
deres, künstlerisch ausgcstaltctcs, in vornehmer Ein-
fachheit gehaltenes Zimmer zugewiesen; im zweiten
Obergesurnoß wird die rückwärtige Flucht der Räume
durch das Konferenzzimmer der Redaktion abge-
schlossen, im UI. Obergeschoß die vordere Raum-
flucht durch die Bibliothek unterbrochen. Ein seit-

licher Lichthüf erhellt den Vorplatz, eine geräumige,
zweiiäiiflge Treppe stellt im V'erein mit mehreren Auf-
zügen den Versehr unter den Geschos.sen her. ~

(SchluB folgt)

Der ioternatioDale Wettbewerb zur Erlaoguog von Entwürfen für einen Friedenepalast im Haag.

<Fort*eUuog tu« No. 49). Hierzu dte Abbildungea S. u. 363.

eit unserer letzten Veröffentlichung Ober den be-
deutsamen Wettbewerb ist das Protokoll des Preis-
gerichtes zu unserer Kenntnis gekommen. Das-

selbe ist in zwei Au.sgaben erschienen: einer Ausgabe
in besserer Ausstattung, versehen mit den Ansichten der
durch Preise ausgezeichneten Entwürfe, nach welchen
wir den mit dem I. Preis bedachten Entwurf des Hm.
L. M. Cordonnierin Lille wiedergeben, dessen Vor-
züge in dem uns noch unbekannten Grundriß Hegen
müssen, denn der Aufl>au rechtfertigt die Rangstellung,
die dem Entwurf gegeben wurde, nicht, und in einer
geringeren Ausgabe. Die erslerc Ausgabe scheint an
.alle Preisträger, sowie an sonstige mit der Angelegen-
heit des Friedenspalastes hervorragend verbundene Per-
sönlichkeiten, die letztere an die Teilnehmer gegangen
zu sein, die vom Glücke nicht begünstigt waren. Ge-
rade für diese aber bestand ein erhöhtes Interesse, durch
Vergleich zu erfahren, warum ihr Entwurf eines Preises
nicht teilhaftig werden konnte. E.s wäre auch eine nur
geringe Anerkennung für die große Summe geleisteter
Arbeit gewesen, wenn man den nicht preisgekrönten
Teilnehmern des Wettbewerbes die illustrierte Ausgabe
des Protokoiles zugestellt hätte. Indessen, es besteht
noch die Möglichkeit, daß nach «lern V'organg verschie-
dener größerer deutscherWettbewerbe sämtl ichen Kon-
kurrenten das in Aussicht genommene Prachtwerk über
den Wettbewerb .als Anerkennung für die geleistete Ar-
beit zugestelit werde, ein Gedanke, der bei den reichen
Mitteln der ( hmegie-Stiftung kaum auf Schwierigkeiten
stoßen dürfte,

Das Protokoll ist in 4 Sprachen verfaßt: französisch,
deutsch, englisch und holländisch. Sein Inhalt ist mehr
als knapp, er ist dürftig. Er beschäftigt sich nach einer
Mitteilung über die Wanigänge lediglich mit einer kurzen
Charakteristik der preisgekrönten Entwürfe. Unter zi6
Entwürfen wurden 44 zu einer ersten Wahl ausgeschieden;
vor. ihnen gelangten 16 Arbeiten zur engsten Wahl und
zwar außer den mit Preisen ausgezeichneten Entwürfen
die Arbeiten mit <ieit Kennworten bezw. Kennzeichen:
„Aedes Pacis“, „Pax Vobiscum“ (in Rot), Verf. Ernst
Kentsch in Berlin und Otto Herold in Düsseldorf;
„Fax“ (im DoppclkrcisJ; „Triumphant Dcmocracy“, Fluc-
tuat Ncc Mergitur“, „TempJuni Pacis“; „Pax Vobiscum“
(auf einem durch eine weibliche Figur gehaltenen Schild);
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„Sol“; ,Ecco“ und „Vogue La Galdre“. Unter den 6

preisgekrönten Entwürfen befinden sich 4 von Verfassern,

die zum Wettbewerb eine besondere Einladung erhalten
hatten. Diese Verfasser aber werden nicht einmal hier
genannt Bemerkenswert ist die von uns bereits erwähnte
Tatsache, daß die Rangfolge unter den preisgekrönten
Entwürfen „in mehreren Fällen“ mit nur einer Stimme
Mehrheit festgesiellt wurde. Zu einer Auszeichnung
nicht preisgekrönter Entwürfe durch öflentlicbe Aner-
kennung oder durch Ankauf hat sich das Preisgericht
nicht entschlossen; die <}ründe dafür sind nicht ange-
geben. In den Konkurrenzbedingungen war allerdings
ein Ankauf von Entwürfen nicht in Aussicht gestellt;

aber auch hier hätten die reichen Mittel der Carnegie-
Stiftung sowie die ungemein hohe Arbeitsleistung der
Konkurrenten über etwaige formale Bedenken hinweg-
hclfen können. Die preisgekrönten Entwürfe wurden
nach der .Auflassung des Preisgerichtes mit Rücksicht
auf die V'crteilung der Räume m einem geschlossenen
Gebäude oder in zwei organisch getrennten Baukörpem
ausgewählt Von verschiedenen ;Uiten jedoch wird die
letztere Auffassung mit Hinweis auf den Wortlaut des
Programmes, welcher stets nurvon einem„Friedenspalast“
spreche, bekämpft Wir möchten jedoch <ler Auflassung
dos Preisgerichtes zuneigen, nach welcher die Bezeich-
nung „Friedcnspalast“ auch auf eine mehrgliedrige Bau-
gruppe .apgewendet werden kann. Eine formelle Be-
gründung findet die Auffassung des Preisgerichtes durch
die Programm-Bestimmung über die Bibliothek, von
welcher offenbar aus Gründen der Feuensicherheit ver-
langt ist daß sie einen getrennten Teil des Palastes
bilü^e und einen eigenen Haupteingang vom Park erhalte,

im übrigen aber doch im Hauptgeschoß eine Verbindung
mit dem Hause für den Gerichtshof habe. Auch die
Forderung besonderer Heizräume spricht für die An
nähme eines organisch getrennten Bibliothek-Gebäudes.

Die preisgekrönten Entwürfe fanden durch das Preis-

gericht uie fol^nde Beurteilung, mit welcher der deut-
sche Text des Protokoiles wie<Jcrgcgcben ist

Entwurf *S’G“ des Hrn. M. L. Cordonnier in Lille

(I. Preis).

„Dieser Entwurf zeigt im Ganzen eine schöne .An-

ordnung. Der Verfasser war der Ansicht, daß. da der
Haag zum Sitz des Arbitrage-Hofes gewählt worden ist,
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die Arch'itektur des ^riedeos-Palastes sich in den srchi*
tektonischen Ueberlieferungen des 16. Jahrh. in den Nie*
dertanden bewegen solle. Dieser Meinung hat sich schliefi-

lich eine Mehrheit des Preisgerichtes angeschlossen.
In den Grundrissen, welcne den Anforderungen des

Programms entsprechen und in welchen, wie es verlangt

wurde, die Bibliothek vom Arbitrage-Hof getrennt wurde,
ist es dem Verfasser nicht gelungen, trotz dieser Tren-
nung die fflr das Ganze so sehr erwünschte Einheitlich-

keit und Zusammengehörigkeit zum Ausdruck zu brin-

gen^ Dann hätte der Entwurf aber auch nicht an die
erste Stelle kommen dürfen.

Entwurf „Pax“ (in goldenen Buchstaben) des
Hm. A. Marcel in Paris (II. Preis).

„Nur die ailffemeinen Dispositionen der
Grundrisse haben die besondere Aufmerksamkeit
des Preisgerichtes auf diesen Entwurf gelenkt

1 Die Gruppierung ist eine sehr gute. Es ist dies

V in hohem Mafie eine für das inmitten eines Parkes

\ gelegene Arbitrage-Palaischarakteristische Grund-
*\ ri^Anordnung.Die grofien Säle haben Seitenlichl;

I. Obergeschoß.

II. ObergeschnU.

Geschaftsbaus der „Münchener
Neueste Nachrichten** in Manchen.
Architekten: HeiliDsnaä
l.iitmann in Manchen.

Rrd-

geschoQ. ill. ObergesNioU.

Z3n
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Entwurf .('oncordta parvae res crescunt, disrordia
maximae dilabuntur“ des Hm. Franz Wendt in Char-
lottenburg nil. Preis).

^Die allgemeine Komposition ist einfach und die
Grundrisse bilden eine sehr gute Lösung der im Pro*
gramm gestellten Aufgabe, wenn auch Jen Vestibülen
und Verbindungsräumen eine übertrieben grofie Ausileh*
nung gege
ben ist. Im
ganzen zei*

gendieKas
saden einen
ruhigen

und monu-
mentalen
Charakter

,

der nicht
übel dem
Ausdruck
von Gröfle
und Würde
entspricht,
den man
diesem Bau
gern geben
möchte. Ks
machen

sich jedoch
ein gewis-
ser Mangel
an Ernn-
düng im ar-

chitektoni-
schen Auf-
bau und
eine grofie
Monotonie
fühlbar, die
den guten
Eigenscluif-

tendesRnt-
Wurfes Ein-
trag tun.“

Entwurf
gl/art de reiKKjue“ des Mm. Ob.-
Krt. Otto Wagner in Wien
<IV. Preis).

-Der V'erfasser tlieses Ent-
wurfes sagt in seinem Erläute-
rungs-Bericht, dafi er geglaubt
habe, durch neue Mittel und eine
neue Aestbetik den besonderen
Bedürfnissen eines Friedens-Pa-
lastes einen architektonischen
Ausdruck geben zu müssen.

Diese künstlerische Absicht
erschien interessant, und es ist

auch ein Entwurf entstanden,
dem eine gewisse Originalität
nicht abzusprechen ist. Wenn
auch einige Anordnungen der
Grundrisse als fehlerhau zu be-
zeichnen sind, so enthalten diese
im allgemeinen eine gute Lösung
der gestellten Aufgabe.“

Entwurf mit dem Kennzeichen
des Kreuzes im Halbkreise der
Hm. Howard Greenley und
II. S. Oün in New \'ofk fein

V. Preis).

«Die Fassaden dieses Entwur-
fes geben ein gutes Gesamtbild
von lobenswerter Einfachheit;
die abgerundeten Teile bilden
aber einen schlechten Abschlufi
der Haupt-Fassade. Zu bedauern
ist, daß die an den Seitenfronten gelegenen Räume, be-
sonders der Sitzungssaal des Conseil Administratif im
Obergeschoß, nur sekundäres Licht unter einer Säulen-
halle erhalten. Die Grundrisse sind im nligemeincn
gut (lurchgearheitet und zeichnen sich vortenhaft aus

durch ein gewisses Mafihalten in den räumlichen Ab-
messungen.“

Entwurf .^irene“ des Hm. Geh. Brt Schwechten
in Berlin. (Ein V. Preis.)

«Die Architektur hat gute allgemeine Verhältnisse;
es wurde jedoch befürchtet, d.ifi die Fassaden etwas
nüchtern und uninteressant wirken würden. Die Grand-

y Wg Kntwurf von l’rol.

(Q
^

‘ K. Hochedvr in MBncbra.

risse zeigen eine gewisse .-\bsichtlichkcit in ihrer asym-
metrischen Anorihuing. Leider enisprechen <lie kleinen
geschlossenen oder nicht genügend weiträumigen Höfe
nicht <lcm Charakter eines Gcb.äu<les. das inmitten eines
großen freien Gelämles errichtet werden soll“. —

tSchluO tolat.)

Die biologische Abwasserreioigung in Deutschland von Reg.-Bmstr. K. ImhofT.

(Hett 7 der .Miitcilungen d. K. V’ertuehiansL f.Waiserverv u. Abw.-\«serbr>eiL*. >57 5 .. j6 Textlig. Berlin >906, Hirtvhwald. Pr. 6M.)

oter biologischer Abwasserreinigung versteht man in

Deutschland die Reinigung des Abwassers in künst-

lich aufgeschichtetem Material (biologischen Kör-
pern). bestehend aus Schlacken, Koks, Kies, Steinschlag,

Ziegelbrocken, ist dies eine künstliche Nachbildung
clrroei der Abwassertich.-indlung auf Rieselfeldern sich im
natürlichen Boden abspielenden biologischen Reinigung.
Die Reinigungswirkung der Körper wird auf Absorpttons-
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vorgftn({e und BakterientAtigkeit zurückg«fühit. Um eine
vorzeitige Verschlammang der biologischen Brockenkör-
per SU vermeiden, ist man dazu übergegangen, das Ab-
wasser vor der Reinigung in den Körpern stets einer
Vorreinigung in Becken (oder Brunnen) zu unterwerfen,
je nachaem man aus diesen Becken den Schlamm regel-
mflflig innerhalb weniger Tage entfernt oder ihn absicht-
lich monate-, selbst j^relang liegen läfit, damit er aus-
fault, spricht man von einer Vorreinigung nach dem Ab-
sitz- oder nach dem Faul verfahren.

Die biologische Abwasserreinigung ist für gröOere
Stkdte zuerst in England angewendet worden; die in Eng-
land vorhandenen Anlagen und Einrichtungen sind vor
2 Jahren durch Bredtschneider und Tbumm (Heft.^ der
Anstalts-Mitteilungen) beschrieben worden; insbesondere
wegen seiner zahlreichen Einzelzeichnungen und -Be-
schreibungen bildet dieses Buch ein wertvolles Nach-
schlagewerk für den entwerfenden Ingenieur. In Deutsch-

Einwohnern und IO kleinere Anlagen beschrieben und
fast sämtlich durch Skizzen erläutert) sei hervorgehoben,
daß nachdrücklich auf die große Wichtigkeit einer rich-

tig durchgeftthrten KanalspQlung für die spätere Rei-
nigung des Abwassers hingewiesen wird. Bei Anlage
der biologischen Körper ist nicht lediglich die Menge
des tägli^en Abwassers, das auf die Anlage kommt, zu
berücksichtigen, sondern auch der Umstand, ob das
Wasser dick oder dünn, ob also der Wasserverbrauch
auf den K.<mf ein geringerer oder großer ist Wo die
Kanäle außer häuslichem Schmutzwasser auch Rejgen-
wasser führen, ist es, um eine Ueberlastung der biolo-
gischen Körper zu vermeiden, für deutsche Verhältnisse
ausreichend, wenn an Regent^en der i'lffuchc Trocken-
wetter-Abfluß biologisch gereinigt, das übrige Wasser
nur mechanisch behandelt wird. Für kleine Anlagen
wird Faulbetrieb, für große städtische Anlagen der Ab-
sitzbetrieb im allgemeinen für zweckmäßig erklärt Wo

Entwurf ron L. C'ord<

Dtr intematloaale Wettbewerb zur Erlangung v

land sind biologische Anlagen erst seit dem Jahre 1902
dauernd im Betriebe. Das vorliegende Huch Uber bio-
logische Anlagen in Deutschland bildet daher eine will-

kommene Ergänzung des vorgenannten Werkes. Das
Buch ist entstanden als Ergebnis von Besichtigungen und
Untersuchungen deutscher biologischer Anlagen durch
Mitglieder cler staatlichen Prüfungsanstalt Die Erfah-
rungen, die rn.in an etwa 60 deutschen biologischen
Anlagen gemacht hat, sind in allgemeiner Form aus-
führlich behandelt und daraus die für den Bau neuer
Anlagen, für den Umbau alter Antiken und für einen
zweezmäßigen Betrieb wichtigen Gesichtspunkte zu-
sammengetragen. In eingehender Weise sind insbeson-
dere die Punkte behandelt, hinsichtlich welcher die
deutschen Anlagen von den englischen abwcichen, die
Kosten, die Kältegefabr, die Desinfektionsfrage, die An-
forderungen, die jeweils zu stellen sind, um Mißstände
in der vorflut zu verhindern. Das Studium des Buches
kann jedem städtischen Baubeamten und jedem entwer-
fenden Ingenieur, der auf dem Gebiete der Abwasser-
reinigung tätig ist, auf das wärmste empfohlen werden.

Aus der Besprechung der Ergebnisse der Unter-
suchungen (es sind 18 Anlagen von Städten bis zu 55000
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inaier ia Lille, i. Preis.

)n EolwOrfeo für einen PriedeospaUit >m Haag.

man genötigt ist. biologische Anlagen nahe beim Bau-

f

'ebiet zu errichten, wird man Fliegen und Gerüche nur
emhalten können, wenn man die Vorreinigungsräume
Überdeckt und die biologischen Körper aus feinem Ma-
terial (besonders .als Füllkörper) herstellt Für städtische
Anlagen, wenn Keine Kälte zu fürchten ist, Gerüche und
Fliegen nicht unbedingt vermieden werden müssen, sind
Tropfkörper als vorteilhaft anzusehen, während für kleine
häusliche, meist nahe bei Wohnhäusern liegende Anlagen
Füllkörper vorzuziehen sind.

Von besonderem Interesse sind die Mitteilungen über
die Kosten der ausgeführten Anlagen, die einesteils
für Städte zwischen lo- und 50000 Einwohnern, anderen-
teils für die biologischen Anlagen einzelner Anstalten
usw. zusammengestellt sind. Billiger als mechanische
Reinigungs-Anlagen (Becken, Brunnen) können biolo-
gische Anlagen unter gleichen Verhältnissen niemals
sein, schon weil eine gute biologische Anlage stets eine
umfangreiche mechanische Vorreinigung erfordert.

Wichtig ist ferner die Gegenüberstellung der biolo-
gischen Reinigung mit anderen Reinigungsverfahren, der
mechanischen Reinigung und der Behandlung auf Riesel-
feldern. Eine biologische Anlage ist überflüssig, wo für

3^3
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die Vorflut eine mechanische Reinigung ausreicht, un* demnach keineswegs. In zwei dem Buche angehefteten
wirtschaftlich (wenn das Abwasser weitgehend gereinigt Zahlentafeln sind alle für die Beurteilung derbeschrie-
werdenmuQ), wo eineUerieselungmOglich und nient teurer benen Anlagen wesentlichen Punkte zusammengetragen
ist Ein Reinigungsverfahren, das in allen vorkommenden wodurch ein Vergleich der einzelnen Anlagen unterein
Fällen zweckmäDig wäre, ist das biologische Verfahren ander in rascher und einfacher Weise ermöglicht ist —

A. Schiele.
Ueber ErbdhQOg des Druckes io Wasserleitungen.

Von Kramcjrcr, FcucrlUschdUcktor fflr die Ptotü» Saclaen in Memehurg.

H n den letzten Jahren habe ich verschiedene Wasser-
leitungen, zu deren Anlagckosten Beihilfen seitens

der Feuersozietäten der Provinz Sachsen beantragt
wurden, vom Standpunkte des Feuerlöschwesens aus be-
gutachten müssen. Die hier zu stellenden Anforderun-
gen lassen sich in die Sätze zusammenfassen:

1. Es muß stets ausreichendes Wasser für Lösch-
zwecke vorhanden sein. 3. Die Wasserleitung muß mit
doDpcJtcr Sicherheit angelegt werden, d. h. für den Fall,

daB ein Teil der gesamten Anlage senadhaft wird, mufi
Ersatz vorhanden sein. 3. Die Wasserleitung muß Wasser-
Entnahmestellen für die Spritzen erhalten. Außerdem
ist es erwünscht, daß 4 der Druck in der Wasserleitung
so groß ist, daß unmittelbar von den Hydmnten aus ge-
»ntzt werden kann, auch bei Bränden der höchsten
Gebäudeteile. Nur über diese letzte wünschensw’erte
Forderung soll hier gesprochen werden.

Bei Wasserleitungen, deren Druck durch Maschinen-
kraft künstlich erzeugt werden muß, ergeben verglei-
chende Rentabilitäts- Berechnungen, daß es wirtschaft-
lich weit vorteilhafter ist, Niederdruck-Wasserleitungen
mit 2 bis 3 Atm. Druck anzulcgcn, und in größeren
Städten daneben Dampfspritzen vorzuhalten, als Wasser-
leitungen mit für I.üschzwecke ausreichendem Druck
(4 bis 6 Atm.) zu bauen. Diese Behauptung ist aber nur
da berechtigt, wo man das Wasser ständig unter hohem
Druck halt, denn wenn die Gcsamtanlage so getroffen
wird, daß für gewöhnlich nur Niederdruck vorhanden
ist, der in Brandfällen nach Bedarf erhöht werden kann,
dann sind Dampfspritzen überhaupt nicht notwendig.

Der Druck in Was.serleitungen läßt sich auf ein-
fachste Weise dadurch erhöhen, daß von den Pumpen
aus unmittelbar in das Rohrnetz gedrückt und der Strang
zum Hochbehälter abgeschlossen wiitl. Voraussetzung
ist hierbei jedoch, daß die Pumpen mit Rücklaufrohren
(Verbindungen zwischen Druck- und Saugraum) versehen
werden, deren Abscblußventil sich öffnet, wenn der Druck
iin Windkessel der Pumpe bezw. im Druckrohr nach
dem Rohrnetze zu eine bestimmte Höhe erreicht hat.

In Abbildg. 1, in welcher die Pumpstation mit PSt, der
Hochbehälter mitH.Bund dasRohmetzmitÄ.Vbczeichnet
sind, brauchten nur die Schieber a und Oj geschlossen
und der Schieber 6 geöffnet zu werden, um unmittelbar
in das Rohrnetz drücken zu können.

Eine im Grundgedanken ähnliche Anlage hat man
z. B. in der Stadt Göttingen getroffen, wo unmittelbar
in das Rohrnetz gepumpt wird, wenn die Wasserleitung
in den oberen Stadtteilen unter höheren Druck gestellt
werden soll. Für gewöhnlich begnügt man sich mit
Niederdruck, um die Rohrleitungen in «en unteren Stadt-
teilen nicht unnötig zu beanspruchen. Wenn, wie in
Abbildg. 2, das Rohrnetz zwischen Pumpstation und
Hochbehälter Hegt — eine Anordnung, die vom Stand-
unktc des Feuerlöschwesens sehr günstig ist, weil der
ufluß zum Rohrnetz von zwei Seiten her gewährleistet

ist — dann braucht nur der Schieber b geschlossen zu
werden, um in das Rohrnetz stärker drücken zu können.

Bei den besprochenen beiden Spiemcn ist ange-
nommen, daß die Rohrweiten Überafl genügend groß

S
enommen sind, um «las für Lösrhzwcckc nötige Wa.sscr
urchlassen zu können. Andere Einrichtungen werden

aber in kleineren Gemeinrien nötig, wo die Kosten der
Wasserleitung in jeder Weise zu beschränken sind, und
man die oftmals recht langen /.ulcitungen von der Pump-
station bis zum Hochbehälter nur so weit nimmt, daß
der für Haus- und Wirtschaftszwecke benötigte Tages-
bedarf zugefOhrt werden kann, während Pumpe und .Mo-
tor meist eine erheblich größere Leistungsfähigkeit haben.

Eine solche Anlage hatte ich für die Gemeinde Wuitz
im Kreise Zeitz zu begutachten. In Folge <les Betriebes
einer Braunkohlengrube war der Gemeinde Wirtschafts-
wasser entzogen und die Grubcnverwaltung behördlich
angewiesen, Ersatz zu schaßen. Gemeinde und Graben-
Verwaltung einigten sich über den Bau einer Wasser-
leitung. Das Wa-sscr wird einem Brunnen am seichten
Hange des Schnaudertales entnommen. Der Brunnen
ist etwa 10 m tief, und im unteren Teile desselben ist

eine lEweizylindrige einfach wirkende Pumpe aufgestellt,

die durch einen Elektromotor getrieben wird; Zylinder-
durchmesscr So««, Hubhöhe 130»®. Von der Pumpe

wird das Was-ser in 60®® weiten Röhren, die inmitten
der Feldwege verlegt sind, nach einem Hochbehälter
geleitet, der an der höchsten Stelle vor dem Dorfe an-
gelegt werden soll. Vom Hochbehälter aus führen mit
KQcksicbt auf Löschzwecke aber 80 ®® weite Rohre nach
dem Dorfe. Der Tagesbedarf im Dorfe, in dem auch
eine Brauerei liegt, ist auf 50«:^® veranschlagt, die Pumpe

leitungen mit Strahlrohren von 15®® Mundstückweile
speisen zu können, in 1 Min. 300 * dem Rohrnetz zuge-
fuhrt werden. Um nun bei Feuersgefahr noch wenigstens
etwas Löschwasscr zu habenj auch in dem Falle, d.afl der
Hochbehälter gerade gereinigt oder ausgebcssert wurde,
schlug ich vor, die Kohrstrecke m n, Abbildg. 3, einzu-
schalten und bei a a, und b Schieber cinzubauen.

In Folge von Rechtsstreitigkeiten konnte nun der
Bau des Hochbehälters nicht au.sgeführt werden, und so
wurden nur die Leitung vom Brunnen bis zum Hoch-
behälter in einer Länge von 800 ® mit 60®® Durchm.
und die Leitung zum Dorfe in einer Länge von 400® mit
Hu mra Durchm. sowie das Rohrnetz im Doile fertig gestellt.

F.S wurde nun von der Pumpe uniniltelbar ins Rohr-
netz gedrückt, wobei das Rücklaufventil auf 7 Atm. ein-
gestcHi war. Bei der Abnahme der Wasserleitung stellte

sich heraus, daß ein Hytlrant im oberen Teile des Dorfes,
dessen Lage ich etwa 30 bis 40 ® über der Pumpe
liegend schätzte (über einen Nivellcmemsphin verfüge
ich nicht) in der Minute 170 1 Wasser gab und der Strahl

noch etwa 15® hoch geworfen wurde, während die Pumpe
bei angespanntestem Betriebe bei 87 Doppelhuben
nur to$l Wasser fördern konnte. Die Ergiebigkeit der
Hydranten nahm natürlich allmählich ab, weil die Pumpe
nicht die gleiche Menge Wasser lieferte.
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[ch mofite mir nun sasen, da& die Wasserleitung in die Leitung gedrückte Wasser das iin Hochbehälter
jetzt eine gewisse Zeit lang für FeuerlOschzwecke befindliche unter höherem Drucke mit. Die Rinschal*
mehr leiste als später, wenn der Hochl>ehälter fertig tung von Strahlapparaten ist aber auch da von Nutzen,
wäre, weil dieser nur 7,501 über dem Standorte der wo Quellbecken aus verschiedener Höhenlage in einer
höch.sten Hydranten liegen wird. Dies hat mich veran* Leitung vereinigt werden sollen.

lafit zu prüfen, ob es wohl angebracht wäre, Strahl* Mir ist einFall vorgekommen, bei welchem räumlich
apparatein W:is.serleitungen etnzuschalten, und seitens sehr we it auseinander liegende Sammelbrunnen zu einer
der Firma Gebr. Körting, Körtingsdorf bei Hannover, Leitung vereinigt waren. Genaue Messungen ergaben
mit der ich die Sache näher behandelt habe, ist diese schlie&lich, dafi ein Teil des Was.sers der höher liegen*
Idee als praktisch verwendbar bezeichnet worden. Das den Quelle A bei B wieder ausflofi. Zeichnet man die
hierauf beruhende System der Wasserleitung ist in Ab* Sache schematisch auf (Abbildg. 6), so erscheint die'l'at-

bildg. 4 u. 5 näher erläutert Sache nach dem Gesetze der \\^sserstellung in vereinig-
\Vill man das Wasser in dem Rohrnetz unter höheren ten Röhren leicht erklärlich.

Druck bringen, als unt l'mst durch die Lage des Hoch* Auch hier wie bei den Quellenlagen in Abbildg. 7
behälters bedingt ist, so braucht nur bei n ein Strahl- würde von einem Zurückfliefien des Wassers wohl nicht
apparat eingesclialtet zu w*erden. Schließt man dann mehr die Rede sein können, wenn an den Vereinigungs*
Senivber a und öffnet 6, dann reifit das von der Pumpe stellen bei n Strahlapparate eingebaut würden. —

Die Bestrebtmgea zur Wiederbelebung einer deutschen ländlichen Baukunst. ^Fortwtzuna)-

nHincn außerordentlichen Umfang hat die Bautätigkeit während beim Aufbau der übrigen Gehöfte, d:r im we-
R^n für landwirtschaftliche Zwecke in den Provinzen sentlichen den Ansiedlern selbst überlassen blieb, di&

Posen und Westpreußen gewonnen, seitdem der Kommission nur iürsorgend und überwachend beteiligt

preußische Staat es unternommen hat, diese noch über* war. Auf diese Weise ist, da die aus den verschieden*

Abbildg. 8 u. 9. Geholt (tlr 32 tu.

Abbildg. 3—5. Gehüft lui8ha.

—V sten Gegenden
\ Deutscldands
\ stammendenW Aiisicdlernatür*

I lieh die Anlage

IBffl.on, ihrer Höfe, so*

I ^ weit dies an-

« ging, den Ge*
wohnheiten ihrer alten Hei-
mat anpaßten, eine große
Mannigtaltigkeit, insbeson-
dere der Grundrißlösungen,
entstanden . während die

wiegend reinpolnischen Lan-
desteile mit deutschen An-
siedlungen zu durchsetzen.
Bekanntlich erfolgt dies un-
ter der Leitung einer beson-
deren, zu diesem Zweck ein-

]

gesetzten Behörde, der Kgl. J
Ansiedlungs-Kommission in ^
Posen, derart, daß alljährlich
eine Anzahl großer, herr-
schaftlicher Besitzungen an-
gekauft und in Bauerngüter
zerlegt wird, die alldeutsche
Kolonisten verkauft oder
auch verpachtet werden. Für
alle diese Güter, die je nach
den örtlichen Verhältnissen
entweder an schon bestehen-
de Ortschaften angegliedert
oder zu neuen Ortschuften
vereinigt werden, sind voll-
ständige Neubauten erfor-

derlich, sodaß in jedem Jahre
etwa looobis 1500 (!) Bauernhöfe zur Ausführung gelangen.
Eine Leistung, mit der sich die Bautätigkeit im Ansied-
lungsgebicte übrigens nicht einmal erschöpft, da für die
neu entstandenen Dörfer auch Bauten anderer Art — Kir-
chen, Pfarr- und Schulhäuser, Gemeindehäuser, Gastwirt-
schaften (KrUg«), Wohnhäuser für Handwerker und Ar-
beiter usw. — notwendig werden. Für die letzteren, so-
wie für die Bauten der in Pacht zu vergebenden Bauern-
höfe sind die Entwürfe von den der Ansiedlungs-Kom-
mission angehörigeii Baubeamten aufgcstellt worden,
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entstanden ,

durch das Gebot der äußer-
sten Sparsamkeit auf größte
Schlichtheit eingeschränkte
äullere Erscheinung derBau-
ten gleichartiger ausgefallen
ist. Kinen interess.anten Ein-
blick in die Ergebnisse die-
ser riesenhaften Bautätig-
keit gewährt eine Veröffent-
lichung, die ein Baubeamter
der Kgl. Ansiedlungs-Kom-
mission, Hr. Reg.- u.Brt. Paul
Fischer, voretwa Jahresfrist
hat erscheinen lassen, und
die um so willkommener ist,

als jener Einblick im wesent-
lichen als ein erfreulicher
angesehen werden kann.

Es sind nicht weniger als 7c Bauernhöfe (darunter
auch solche, die von den Ansiedlern ausgeführt wurden)
und 35 jener anderen Gebäude (mit Ausnahme der keine
Besonderheiten darbietenden Kirchen, Pfarr- und Schul-
häuscr), die in diesem Werke®) zur Darstellung gelangt
sind. Bei sämtlichen handelt es sich um Bauten, die tat-

Anilcdlune«b>u(«n in den Pro v inten Pofcn und
WevIpreußcD. im AuftrsKc der Kul. Anj>iedlung»-Knminis»lon ln

PoMn hcrausgciieben von Paul Pixcher, u. BuuraL Halle a. S.
Verlan von l.uo«. Hofficiter,

Abbildg. 6 u. 7.

Gchöli fUr 15 ba
Abbild;'. IO u. 1 1.

Dorfknig mit SnaJ.



sichlich ausffefOhrt worden sind, und cs konnten daher
auch deren Herstellungskosten genau angegeben werden.
Der letxtere Umstand spielt im vorliegenden Falle inso*
fern eine besondere Rolle, als das oberste Erfordernis
für die Hauten dieser zumeist nur Ober ein kleines Ver*
mögen verfügenden Ansiedler größte Hilligkeit der
Au^hrung war. Was man in dieser Beziehung erreicht
hat, ist in der Tat überraschend. Man hat es erreicht
durch möglichste Einfachheit und Sparsamkeit sowohl
der Anordnung wie der Konstruktion; doch ist bei der
letzteren überall die nötige Solidität gewahrt worden.
Die Wohn- und Stallgebäude sind fast durchweg völlig
massiv, unter /.iegelciach, angelegt, während die Scheu-
nen meist nur aus Kachwerk mit Bretterverkleidung beste-

hen und überwiegend Pappdächer erhalten haben. Die
Forderungen der Zweckmäßigkeit scheinen im allge-
meinen genügend erfüllt. Wenn sich von einem idealen
Standpunkte aus auch Einwendungen gegen manche An-
ordnungen erheben lassen — so z. B. gegen die ziemlich
häufige unmittelbare Verbindung von Stall und Küche
in den Gehöften, bei welchen Wohnhaus und Stall unter
einem Dache vereinigt sind — so muß doch anderseits
berücksichtigt werden, daß die betreffenden, den Be-
sitzern gewohnten und bcc|uemen Anor<lnungcn von <len

letzteren wohl kaum aU Fehler betrachtet werden dürf-
ten. — Was endlich die äußere Erscheinung der
Bauten betrifft, so ist — wie schon erwähnt — unter
dem eisernen Zwange größter Sparsamkeit diese so ein-
fach wie nur möglich gehalten und fast ausschließlich
aus dem konstruKtiv Notwendigen abgeleitet worden.
Doch liefern die in dem Werk mitgeteilten Proben, die
freilich nur eine Auswahl der gelungensten Lösungen
vorführen dürften, den Beweis, daß auch bei einer der-
artigen Einschränkung, insbe.sondere durch die Anmut
der Verhältnisse, eigenartige Schöpfungen erzielt werden
können, die eines gewissen künstlerischen Reizes nicht ganz
entbehren. Jedenfalls ist bei allen zur Veröffentlichung
gebrachten Bauten der Eindruck des Ländlichen durch-
aus gewahrt und jeder Anklang an städtische Bauweise
völlig vermieden worden. So können auch sie, trotzdem
bei ihrer Errichtung künstlerische Absichten nur völlig
nebensächlich obgcwaltet haben, als beachtenswerte Bei-

Vereioe.
Verband Deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

An die Besucher des VII. internationalen Architekten-
Kongresseszu I.ondon. Die South Eastern- and Chatham-
Bahn gibt Rückfahrkarten 1 . Klasse London—Vlisstngcn
zum Preise von 37 sh. 6 d. aus. Die Karten können an
Bord in Vlissingen genommen w'erden. —

Der Geschäftsführer: Franz Franzius.
Arcb.- u. Ing.-Vereln su Hamburg. Vers, am 33. März

1906- Vors. Hr. Bubendey. Anw. 77 Pers.

Hr. Rambatz hält einen Vortrag über den bürger-
schaftlichen Ausschußbericht oetr. Erlaß eines
Baupolizei-Gesetzes, und zwar insbesondere überden
dritten Abschnitt der Vorlage, welcher Bestimmungen über
die Bebaubarkeit von Grundstücken, über Lage und Zu-
gänglichkeit der Bauplätze, über Beschränkung der Be-
bauung sowie über die HöhederGebäude enthält. — £.

Vers, am 30. März 1906. Vors. Hr. Bubendey. Anwes.
öaPers. DeralsCfast anwesende Hr. KechtsanwahD. Wolf-
hagen spricht überdievon ihm bearbeitetenPunkte
des neuen Haupolizei-Gesetzes. Bei den zuerst von
ihm bearbeiteten Abschnitten, so etwa führte Redner aus,

war der Ausschuß bestrebt, Widersprüche des Bau])o1 izei-

Gesetzes mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch zu vermeiden,
da die fraglichen Punkte, in der Hau])tsache: das Ver-
hältnis des Anliegers zu benachbarten Grundstücken
und zum öffentlichen Grunde, bereits vielfach von dem
Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt werden. — Die wich-
tigsten Aenderungen und Vorschläge in den weiteren
Abschnitten des bürgerschafilichen Ausschußherichtes,
die von dem Verhältnis des Anliegers zu neuen Fuß-
wegen und Ueberfahrten, von der Anlage neuer Straßen,
Plätze und Kanäle durch den Staat, von der Feststellung
neuer Bau-. Straßen- und Uferlinien an öffentlichen

Straßen und Gewässern, sowie von der Anlegung neuer
Str:iBen, Plätze und Kanäle durch Privatpersonen han-
deln, wurden vtm Hni. Wolfhagen im weiteren Verlaufe
seines V'ortrages eingehend gewürdigt.

Der Vorsitzende dankte dem Redner für seine Mit-
teilungen und bat Hm. Heubcl um den zugesagten
Bericht über seine Miurbeit im BaupoIizci-Gesetz-.\us-
schuß. Herr Heubel machte zunächst darauf aufmerk-
sam, <laß er der Versammlung, um der zum größten Teil
konstruktiven Natur der von ihm bearbeiteten Abschnitte
der Vorlage gerecht zu werden, gewissermaßen mit Klein-
arbeit kommen müsse, und erörterte dann an den cin-
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träge zur Wiederbelebung einer Volksbaukunst dankbar
begrüßt werden. —

Dem Vorstehenden mögen einige dem Fischer'scben
Werke entlehnte Beispiele -"-es sind absichtlich solche
der einfachsten Art gewählt — zur Erläuterung dienen.— Zunächst in Abbiidg. 1 und 2 das mit einem Kosten-
aufwande von nur 3500 M. errichtete Wohnung, Stall

und Scheune unter einem Dach enthaltende Gebäude
für ein Gehöft von 3ha Grundbesitz. — In Abbiidg. 3
bis $ die für 4700 M. hergesiellten Bauten eines Gehörtes
für 8ha, dasWohnhaus isoliert, Stall und Scheune vereinigt
— ln Abbiidg. 6 und 7 das Wohn- und Stallgebäude
eines Gehöftes für neben ihm noch eine aus
Brettwerk errichtete ^heune enthält. Es ist nicht un-
interessant, diese Anlage mit dem für einen Grundbe-
sitz von gleicher Größe bestimmten Dresdener .Muster-

f

;eböft zu vergleichen. An Zweckmäßigkeit und künst-
erischer Erscheinung behauptet letzteres zweifellos den
Vorrang; d.agegen haben die Baukosten für diesen An-
siedlungsbau nur 6S00 M. betragen, während sie für jene«
bestenfalls auf aouoo bis azoooM. geschätzt werden
sind. — In Abbiidg. 8 und 9 die ihrer Anordnung nach
dein vorhergehenden Beispiel entsprechenden, für eine
Bausumme von 9700 M. ausgeführten Bauten für ein Ge-
höft von — In Abbiidg. 10 u. ii endlich als Bei-
spiel eines Baues von nicht unmittelbar landwirtschaft-
licher Bestimmung ein Dorfkrug mit Saal, dessen Her-
stellung eine Summe von 32400 M. erfordert hat.

Wer das in Rede .stehende Werk näher einsieht, wird
in ihm noch viele anregende und belehrende Zeunisse
dafür finden, was sich bei liebevoller Sorgfalt auf dem
Gebiete des ländlichen Bauwesens selbst mit den gering-
sten Mitteln leisten läßt. Vielleicht erfüllt sich im Laure
der Zeit auch die vom Herausgeber am Schlüsse seines
Vorwortes angedeutete Hoffnung, daß nach vollständiger
Klärung aller obwaltenden Bedürinisse und Voraussetzun-
gen durch das Zusammenwirken so vieler Kräfte im An-
siedlungsgebiet ein neuer Typus des deutschen Baoem-
gehöftes sich entwickeln möge, der berechtigt wäre, eine
selbständige Stellung neben den schon vorhandenen
Typen dieser Gattung einzunehmen. —

(SebiuB lolft.)

zelnen Paragraphen die Gründe, die den Ausschuß ver-
anlaßten, Aenderungen vurzunenmen. Zum Schluß bat
Hr. Heubel den Verein, tunlichst bald Stellung zu dem
Ausschußbericht zu nehmen. Reicher Beifall lohnte Ihn

für seine AusfUlirungen. In .-Vnbetraebt der vorgerückten
Zeit bat der dritte Redner des Abends, Hr. Rambatz,
die Fortsetzung seines früheren Berichtes auf die nächste
Sitzung verschieben zu dürfen, womit sich die Versamm-
lung einverstanden erklärte. — \V(j

Wettbewerbe.
EId Wettbewerb zur Erlaogung von EotwUrfeo fUr die

Erbauung det Empfangsgebäudes auf dem Hauptbabphof
Leipzig kommt demnächst unter deutschen Architekten
deutscher Staatsangehörigkeit zur Ausschreibang. Die
Preise sind: ein 1 . Preis von 15000 M.; ein II. Preis von
10000 M.; sowie zwei III. Preise von je jßoo M., zus.

40000 M. Diese Gesamtsumme kommt auf jeden Fall

zur Verteilung; außerdem besteht die Absicht, drei nicht

preisgekrönte Entwürfe für je 3000 M. anzukaufen. Ueber
die Zusammensetzung des rreisrichter-Kol!cgium% das
voraussichtlich aus 25 Herren der sächs. und preußischen
Staatseisenbahnverwaltung, ferner aus Herren der Leip-
zigcrStadtverwaltung sowie aus Privatarchitekten bestehen
wird, liegteincemigültige Entschließung noch nichtvor. —

In dtm Wettbewerb betr. Entwürfe für die neuen Pried-

bofbauten in Frankfurt a. M. erhielten den I. Preis von
4000 M. die Hrn. Reinhardt & Süssenguth in Char-
lottenburg; den II. Preis von tooo.Vl. Hr. \Vilh. Opfer-
mann in Mcngcringhausen (\vald«:k); <len III. Preis von
2000 M. die Hrn. Adolf Schmidt in Fr.mkfurt a. M. und
ü. F/. Bieber in .München. Zum Ankauf für 1000 M.
empfohlen wurde der Entwurf des Hm. Wilh. Müller in

Frankfurt a. M. Sämtliche Entwürfe sind bis ein.schl. lu,

Juli im Hürgersaal des Rathauses in Frankfurt öffentlich

und unentgeltlich ausgestellt. —
ImIibU: 0«tclUllutiau«> der , MUnebenrr ScueoicNiichrlchten*. Milncbcn.

— Der internationale Wettbewerb xur brlanzung von Fntwürlcn liir einen
FrkdenipaUn im Haac. (FortMttunzl. Die biotoglache Abwancr-
reluigunz In Deutschland von He(.>{im»tr. K. ImhoK. — li'cber Frbdhunz
de» Drocketin WtvierleUungcn. — Die Bestrebungen lur Wiederbelebung
einer deutschen ländlichen Haukunat. (Fortacixung^ — Vereine. —
Wettben-erhe.

Hierzu eine Bildbeilage; (JeBt häfishaus der „Münchener
Neuesten Nachrichten“ in München.

Verlag der Dcuiecben Bautcitung, U. m. b. n.. Berlin. Für dl« HcdtZtloo
verantwotUlch Albert Ho t man n, Berlin.

Druck von n. Scheack Nuhflg., P. M. Weber. Berlio.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRGANG. N2: 53. BERLIN, DEN 4. JULI 1906.

l/Yvl/¥vl/Y\ m AMAM
BaugewerlucholbauteD.

n No. 38 der J[)eut»chen Bauleitung“ spricht Hr.
Hirsch aus Eckcmfönic sein Bedauern darüber
aus, da6 unter all' den Neubauten staatlicher und

städtischer Bauschulen nicht ein einziger sei, welcher
sich über das Maß eines beliebigen Schulbaues erhebe,
während doch für eine Baugewerkschule ein Heim ge-
fordert werden müsse, welches innen und außen, vom
Keller bis zum Dachfirst .^Lehrmittel für das Bauen“
sein sollte. Er fährt dann wörtlich fort: „Was hätte sich
aus den neueren Schulen z. B. in Hildesheim, Erfurt,

Breslau und Magdeburg machen lassen.“

So sympathisA und selbstverständlich mir der von
Hirsch ausgesprochene Gedanke ist, so sehr hat mich
doch der letzte Satz betroffen, in welchem der Verfasser
schlechtweg alle Hauschulneubauten über einen Kamm
schert. Die anderen genannten Bauschulen sind mir
nicht bekannt, ich weio daher nicht, wie viel Wahres
der Satz über sie enthalt; das aber ist unzweifelhaft, daß
er auf Breslau in keiner Weise paßt. Es ist augenschein-
lich, daß Hirsch die Breslauer Baugewerkschule weder
in Natur noch in der Abbildung gesehen hat Ich lade
ihn daher hiermit frcundlichst zur Besichtigung dersel-
ben nach Breslau ein.

Die Breslauer Anlage, bestehend aus dem eigent-
lichen Schulhause mit 3 Abteilungen für Hochbau, Tief-
bau und Masebtnenbau, dem Mascninenlaboratorium und
dem Wohnhause, wurde iQot bis 1904 von der Stadtver-
waltung für die Königliche Stnatsregierung erbaut Schon
irn Entwurf — also vor dem Jahre 1000 — habe ich es
mir angelegen sein lassen, die Bauanlage zu eittein leib-
haftigen, riesigen „Lehrmittel für das Bauen“ zu machen,
und Hr. Ralsbaumeister Klimm, welchem im besonderen
Entwurf und Ausführung anvertraut waren, hat diesen
Gedanken mit Liebe und Eifer weiter gesponnen. Da
findet man Ziegeldach, aber auch Pappdach, Holzzemcnl-
dach, Kupferdacb und Glasdach, ferner Putzbau mit
Granit und Sandsteinarchitektur, daneben auch Ziegel-
bau und Fachwerk. Im Inneren sind allerhand Arten
von Decken, Gewölben und Stützen vertreten: Tonne
mit und ohne Stichkappen, preufli.'ichc Kappe, böhmische
Kappe, Kreuzgewölbe, Sterngewölbe una Hängekuppel
aus Ziegeln, Haustein un<l Eisenbeton, ferner flache Decke
in Eisenbeton, geputzte Balkendecke und sichtbare Holz-
decke, granitene Bündelpfeiler, Säulen aus rotem und
weißem Sandstein mit und ohne Kämpferstein, hölzerne
und eiserne Stützen. Da findet man Terrazzo als Fuß-
boden, als Scheuerleiste, als Schutz der .Mauerkante und
als Tisch zum Waschen der Reißbretter, Xylopal und
andere Magnesitfußböden, Linoleum, Hartholzfußbödcn,
kieferne Dielen, Flicscnbelag, Asphalt, Zement usw. Die

Treppen sind teils in Eisenbeton mit Linoleum und me-
tallener Schotzkante, teils in Granit, teils in Eisen mit
eichenem Belag hergestellt.

Der Grunirriß cics Wohnhau.ses für die Direktoren
weist keine „Zimmerflucht“ mit „Flügeltüren“ auf, er ist

nicht palastartig sondern bürgerlich b^aglich; die Fenster
sitzen da, wo das Zimmer solche erheischt, ohne Achsen-
teilung; sie entsprechen in Höhe, Breite und Form dem
dahinter liegenden Raume.

Ebenso erstreckt sich die Ausgestaltung des Bau*
schulhauses als Lehrmittel auf Türen, Fenster, Paneele,
Verglasungen, Aborte, (ieländer, Gitter, Umfriedigungen,
Bürgersteige, Hof- und Gartenanlagen.

In der äußeren und inneren Architektur ist dabei
tunlichst jedwede archaistische Nachahmung irgend einer
vergangenen Zeitepoche vermieden, eite Form vielmehr
der Konstruktion, dem Wesen des Materiales und der
Zweckmäßigkeit .angepaUt. Der Schmuck an plastischen
und malerischen Einzelformen und Inschriften hält sich

in bescheidenen Grenzen und besteht nur in sachlichen
Hinweisen auf den Staat, die Stadt und die Gewerke
oder I^hrstoffe.

Ich bin allerdings der Ansicht, daß der Architekt —
namentlich wenn reichere Mittel zu Gebote stehen —
sieb davor hüten muß, allzuviele I.ehrmittel mit Gew'alt

an einem Hause anzuwenden, damit c.s die Einheitlich-
keit des Organismus behalte und nicht zu einer Muster-
karte .xusartc. FiTr noch schlimmer würde ich es hallen,
wenn man den Begrifl des Lehrmittels so deuten wollte,

als wären darunter die verschiedenen Stilarten zu ver-
stehen. Hiermit würde der organische Aufliau des Hauses
vollends vernichtet und wir gerieten wieder in die kaum
überwundene Zeit zurück, da man einen Raum griechisch,
einen anderen zum Verwechseln richtigindäniscncrRcn.nis-
sance, einen dritten in dem so beliebten maurischen Sid
einrichtete. Ich bin .aber nicht ganz frei von der Besorg-
nis, daß Hirsch vielieicht eine solche Stilmusterkarte als

Lehrmittel vorgeschwebt habe, denn davon ist .m dem
Breslauer Bauschulhause allerdings nichts wahrzunehmen.

Es unterliegt für mich keinem Zweifel, liaß bei dem
hiesigen Bau Manches übersehen worden ist, was hätte
berücksichtigt werden können und Manches mehr oder
weniger mißlungen oder allzuschrvon pcrsönlicherUeber-
zeugung einseitig durchdrungen ist; aber die Tatsache
kann man nicht leugnen, daß hier ein ernster Versuch
gemacht worden ist, das Heim der Baugewerkschule in
allen seinen Teilen zu einem „Lehrmittel hervorragend-
ster Art“ zu machen. —

Breslau, im Juni 1906.

Der Stadtbaurat: Piüddcmann, Cieheimer Baurat.

Die BeatrebQQgeD zur Wiederbelebung einer deutschen l&adlichea Baukunst, («tcutue».

ie durch die Vorführung des Kühn'schen Muster-
gehöftes, von welchem wir in dieser Nummer noch
eine innere Ansicht des Stalles darbieten, gege-

bene Anregung hat sich Inzwischen schon fruchtbar er-

wiesen. Bereits in den Jahren 1899—1901 war durch das
kgl. sächsische Ministenum des Inneren den landwirt-
schaftlichen Kreisvereinen des Landes eine staatliche
Beihilfe zu dem Zwecke gewährt worden, sich der stän-
digen Unterstützung eines erfahrenen Bausachverstän-
digen zu versichern, von dem die Landwirte Rat für
ihre Bauuntemehmungen sich holen könnten. Mehrere
Kreisvereine haben —- aufgrund jener hervorragenden
Probe seines Könnens — Hrn. Kühn zum Beirute er-
wählt und es ist diesem demzufolge eine Reihe dank-
barer Aufgaben anvertraut worden, deren Lösungen
zumteil erst im Entwurf vorliegen, zum anderen Teil aber
schon zur Ausführung gelangt sind. Es ist mit Genug-
tuung zu begrüßen, daß er darauf bedacht gewesen ist,

dieses wertvolle Material — wertvoll insbesondere da-
durch, daß es sich nicht auf die Grundzüge der ein-

zelnen Anlagen beschränkt, sondern auf alle technischen
unti künstlerischen Einzelheiten derselben eingeht —
schon jetzt der Oeffentlichkeit zu übergeben.

Das inrede stehende \Verk‘l umfaßt die Entwürfe
von Wohn- und Wirtschaft.s-Gebäuden aus 3 größeren
Gütern des Erzgebirges und der sächsischen Lausitz,
(} mittleren und kleineren Bauerngütern in der Nähe
Dresdens und im Erzgebirge und 2 Gärtnerwohnungen
auf Rittergütern. Eingereiht ist der Sammlung noch
eine Anzahl größerer Dctailzcichnungcn von der bau-
lichen Anlage und den Ausstattungs-Geräten des Mustcr-
gehöltes a. d. j. 1900. Der Eindruck <les Ganzen ist ein
überaus gewinnender und zeigt den Verfasser als einen
Meister, der das von ihm gewählte Gebiet schöpferischer
Tätigkeit nachjcdcrRichtung hin vollkommen beherrscht
Es kann für Architekten, welchen Aufgaben ähnlicher
Art übertragen werden, keine bessere Studien-(Juellc

) Der neareitliche Dnrlbaa. Sammtune von Eotvlirfen Und-
«Irtichaftlkhcr Bauten, entwurien und zeleltcl durch Architekt trnat
Kühn, Dreudtn. VerUz von C«rl Scholtxe, Lelprif.
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geben> als die in diesen Ent-
würfen dargebotene. Allerdings
darf nicht verhehlt werden, daß
es sich bei denselben fast durch-
weg um Bauten einer höheren
(lattung. ja zumteil sogar um
Luxusbauten handelt, die schon
jenseits der Grenze liegen, wel-

che die Gegenwart dem Be-
griffe „Bauenihaas“ zu ziehen
geneigt sein dürfte. Selbstver-

ständlich soll damit nicht der
geringste Tadel gegen den Ar-

t:hjtek!en ausgesprochen wer-
den. Es ist ganz natürlich, daß
die Bestrebungen zur Neuge-
staltung unseres landwirtschkft-

iieherj Bauwesens zunächst bei
denjenigen LandwirtenAnklaog
hnrlen, die durch Besitz und
höhere Bildung an feinere ästhe-

tische Bedürfnisse gewöhnt und
daher nicht geneigt sind, sich

mit Bauten der schlichtesten
Art zu begnügen. Aus dem Rah-
men ländlicher Baukunst fällt

trotzdem keiner der inrede ste-

henden Entwürfe heraus und für

den schöpferisch befähigten Ar-
chitekten wäre es Ici^l, aus
ilmen Motive auch für die ein-

fachsten Anlagen zu entneh-
men. Als Bci.spiel dieser Bau-
ten ist nebenstehend und auf

S. das mit einem Kostenauf-
wand von insgesauit iioooo M.
von Grund aus neu erbaute Ge-
höft desGuts- und Kolilenwerks-
Besitzers G. Sarfert in Bockwa
bei Zwickau in z Ansichten und
einem Grundriß dargestellt.

Nach dem Vorlnidc Sacji«

sens sind in den letzten Jahren
auch in den westlichen Provin-
zen Prcuöcin Schritte zur He-
bung des ländlichen Bauwesens

eingeleitet worden. Man ist hier in gleicher

Weise vorgegangen wie dort; d. h. man hat

im Wege *fe» öffentlichen Wettbewerbes eine

größere Anzahl von entsprechenden Entwür-
fen zu erlangen versucht und die besten da-
von demnächst durch eine Verößcntlichung

zur allgemeinen Kenntnis gebracht. Ziemlich

S
Icichzeitig wurden im Sommer 1903 durch
en Regienrngs-Prasidenten von Trier, Hrn.

Dr. zur N’eddcn, und durch den Verein zur

Förderung des Arbcitcr-WohiumgswcserMi in

Frankfurt a. M- zwei daliin zielende X*rei*-

ausschreiben erlassen. Das erstgenannte be-
zog sich allerdings nur zum Teil auf eine Auf-

gabe der Undlichen Baukunst (Bauernhof in

einer Gebirgsgegend mit Wohn- und Stall-

gebäude unter einem Dacb), neben denen
drei die Gestaltung des kleinstädtischen Bür-

gerhauses betreffende Aufgaben zur Lösung
gestellt waren; cs gingen auf Grund desselben

von 4a Verfassern 163 Arbeiten ein, von denen

4 durch Preise ausgezeichnet, 10 angekauft
und 10 weitere mit einer lobenden Anerken-
nung bedacht wurden. — Einen ähnlichen
Erfolg hatte das von Frankfurt a. M. ausge-

gangene Ausschreiben, durch welche» Ent-

würfe für den Bau von Anwesen für Klein-

bauern und Industrie -Arbeiter mit kleinem
landwirtschaftlichen Betrieb in der Provinz
Hessen-Nassau eingehrrdert wurden, gin-

gen irvS Arfieitcn von 87 Architekten ein

;

q derselben erhielten Preise, 11 vreitere wur-
den angekauft. Für die Zwecke der Ver-

öffcntlicnung^isinddieEntwürfc noch einigen
Verbesserungen, insbesondere inbezug auf

Der neuzeitliche Dorfbau. Gabofic dvi Gut*- und Kohl^vmkcbetiticis G. Serfrrt io

Hockvit, Arcbilckt Krnsi KSbo in Drcsüeo.

II. Frei». Afihilekt Prüf. Ju»tu* ^trehl ln 0>»et,

!. PffU: Architekt

Heiar. Stomp f in

Danuiuot

*1 t. V'orblider-SammlHDK fUrEatwUrleein-
Itchcr Bauern - und BUrfterliiluscr. Ergcbni« clnea

vom RegicrungcPrlaidenien <o Trier auageschriebeaen
Wetlbewcrbea. W Folio-Tafeln In Mappe. verU* v. See-
mann S Co. in Leipzig. — 7. Llndlichc Anwesen IDr
Kleinbauern und Industrie-Arbeiter. Hcraua-
gegeben im Aufträge des Verein» zur Forderung des Ar-
beiier-Wotmungswesvns in Franklurl a. M. 38 Tafeln.

Verlag von Seemann S Co. in Leipzig.Aus: LäodUche Anwesen für Kleinbauern u. Industrie-Arbeiter.
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Geholte de« Ouubeetuen G. Sufert ln Boekwa.
Architekt: Brut Kühn in Dresden.

ihre Anpassan^ an die bestehen-
den baopolizeiHchen Vorschrif-

ten, untertogen and in einheit*

iicher Art umgezeichnet worden.
Es ist damit wiederum ein sehr
reiches Material von dankbaren
Motiven für Anordnung und Auf-
bau landwirtschaftlicher Bauten

g
ewonnen worden, durch welches
er aus Sachsen gelieferte, in den

bishererwihntenVeröfientlichun-
^en dargebotene StoS namentlich
insofern eine sehr erwünschte Er-
ginzung erffth^ als die architek-

tonischen Motive zur Gestaltung
des Aeuüeren sich vielfach nicht
ohne Glück an die Vorbilder der
betreffenden deutschen Landes-
teile anlehnen. Zu bedauern ist

» mit Hinsicht auf den Zweck
dieserVerOffentlichungen —

,
daß

Angaben über die Herstellungs-
kosten der einzelnen Entwürfe
fast durchweg fehlen. — Die hier
(auf S. 368) mitgeteilten Beispiele
geben die in dem Frankfurter
Wettbewerb mit dem i. und dem
3. Preise gekrönten Entwürfe der
Hm. Aren. Heinrich Stumpf in

Darmstadt und Prof. Streb I in
Cassel wieder und vertreten je ein
Muster der in dem Preisausschrei-
ben zur Bedingung gemachten
zweifachen I^sung na^ dem hes-
sischen Typ und nach dem sogen.
Westerwald-Typ (Wohnhaus und
Wirtschafts - Gebäude getrennt
bezw. unter einem Dach). — Ob
die den beiden Preisausschreiben
zugrunde liegendeAbsicht, einen
Fortschritt in der Ausgestaltung
der ländlichen Bauwerke jener
Landesteile anzubahnen, bereits
einen tatsächlichen Erfolg gezei-
tigt hat, entzieht sich der Ver-
mutung. Wie schon früher betont
wurde, ist auf diesemWege jeden-
falls nur ein langsamer Fort-
schritt zu erzielen und es dürfte
infrage kommen, ob es sich nicht
vielleicht empfehlen möchte, ihn
dadurch zu beschleunigen, daß
man zunächst einzelnen Land-
wirten, welche zu derartigen bes-
seren Bauten sich entschließen,

eine Beihilfe aus öf-

fentlichen Mitteln ge-
währt. Immerhin muß
man auch das Vor-
gehen in bisheriger
Weise als sehr ver-
dienstlich anerken-
nen, und es kann nur
gewünscht werden,
daß noch andere Staa-
ten und Provinzen un-
seres Vaterlandes dem
Beispiel Folge geben.

Uns luxlwitucluüUiche Musicrgcböft. (SulUuiere«.) AicfaUckt: Enut Kahn in Drcidea.

Vereine.

Sichslscber Inge-
nieur- und Archltekten-
Verelo. Die regelmäßi-
gen DresdnerWochen-
versammlungen nah-
men im neuen Jahre
ihren Anfang am 8. Ja-
nuar. An diesem Tage
sprach Hr.Reg.-Bmstr.
Hofmeister über
„die Kessel-, Heiz*
und Elektrizitäts-
Zentrale der Neu-
bauten derTechni-
sehen Hochschule
in Dresden**. Da für
I.aboratorien- und Ex-
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perimentierzwecke sehr miinnigfaltige und weitgehende
Anforderungen an diese Anlagen gestellt werden, so
ist es begreiflich, dafi sie besonders scharf durchdacht
und dem heutigen Begriffe der Vollkommenheit mög-
lichst nahe ^bracht werden mufften. — Am 15. Januar
machte Hr. Geh. Hofrat ProL Lucas interessante Mit-
teilungen über den Einsturz der Heidelberger
NeckarbrUcke, auf Grund seiner eigenen W^r-
nehmungen als zugezogener Experte. Xacn seiner An-
sicht war die ai weit gespannte Hilfsbrücke, deren Be-
rechnung ungenau gewesen zu sein scheint, vielleicht in

Zusammenhang mit dem nicht ganz einwandfreien, fahr-

baren Krahn,die Ursache des Einsturzes, der am 2. Oktbr.
(einem Montag) n)o5 früh, nach Beginn der Arbeit er-

tolgte. Der Fall lehrt, daff bparsamkeit an Montage-Gerüs-
ten und Hilfsvorkehrungen nicht am Platze ist, und dafidie
Knickfestigkeit nie genug berücksichtigt werden kann.

Am 22. Jan. ^rach Hr. Landbauinsp. Schmiedel
über Stein - und EisenbrOcken. Seine Betrachtungen
leitete er mit treffenden Bemerkungen über die maffgeben-
den Momente bei der Wahl der Form, des Baustoffes,

der architektonischen Gesbiltung, der Verwendungsweise
der Materialien usw. ein. wobei er die häufige Vernach-
lässigung des einen oaer anderen Momentes tadelte.

Die gc|dante Ausführung der neuen Augustus-Brücke
in Dresden aus Stampfbeton-Kern mit Sandstein-Ver-
kleidung bczcichnete er als „unecht“, was dann eine
lebhafte Aussprache hervorrief. Die bei demselben Ent-
wurf vermifltc architektonische Wirkung könnte durch
Ueberdachung der Brücke in unvergleichlicher Weise
erzielt werden, neben allen anderen praztischen Vorteilen.
— Für die Abende des 2q. Jan. und 5. Fcbr. hatte sich
Hr. Geh. Hofrat, Prof. Dr, Gurlitt dem Sächs. Ing.- u.

Arch.-Verein und zwei verwandten Dresdner Vereinen er-

boten, von seiner Studienreise nach dem Orient
zu berichten. Dies geschah in der Aula der Technischen
Hochschule vor einer zahlreichen, auch aus Damen be-
stehenden Zuhörerschaft. Der Vortragende gab, zum Teil
an der Hand vortrefflicher Lichtbilder, eine anschauliche
Entwicklungsgeschichte der arabischen und türkischen
Kunst und lieff die Annahme einer, von der italienischen
unabhängigen, aber mit jener gleichzeitigen türkischen
Renaissance-Periode zweifellos erscheinen.

Der Versammlung am 12. Feb. bot Hr. Geh. Baural
Waldow einen ausfimriiehen Vortrag Über das im Ent-
stehen begriffene „Deutsche Museum in München“,
das — wie bekannt — eine Sammlung von Maschinen,
Apparaten und Instrumenten, ein Archiv, eine ßiblioüiek,
Hörsäle und ein Observatorium umfassen soll. Obgleich
von Prof. v. Seidl bereits ein — vom Vortragenden vor-

f

gezeigter — brauchbarer Entwarf zu dem sehr umfäng-
ichen Neubau vorliegt, hat die Museumsleitung doi^
einen Wettbewerb für alle deutschen Architekten veran-
staltet. — Der 19. Feb. brachte die übliche winterliche
Vergnügung auf dem Kgl. Belvedere, bestehend aus künst-
lerischen Verträgen, Tafel und Ball, eine fröhliche Ver-
einigung der Mitglieder und ihrer Angehörigen.

Am 26. Feb. sprach Hr. Marine-Baut. u. Ing. Gebers
über die staatlich subventionierte Anstalt zur Prüfung
von Schiffswiderständen und hydrometrischen
Instrumenten bei der Dresdener Maschinen-
E'abrik und Schiffswerft in Uebigau-Dresden. Da
Theorie und Erfahrung nicht ausreichen, um den Kraft-
bedarf zur Erreichung einer bestimmten Geschwindig-
keit, den Nutzeffekt der Prtmeller, die beste Trimmlage,
die Wcllcnbildung, den Einnufi einer beschränkten Was-
sertiefe u. dergl.m. berechnen oder schätzen zu können,
sind derartige Versuchsanstalten unentbehrlich. Die Dres-
dener besteht aus einem SB » langen, 6,5 breiten und
^5™ tiefen Becken mit 7

m langem Vorbecken. Dazu ge-

hört der auf Schienen elektrisch getriebene Messungs-
wagen, der die Meffinstrumente trägt; die Modelle wer-
den .aus Holt angefertigt und mit Paraffin überzogen.
Die Ergebnisse zeigen, auch in den Unregelmäßigkeiten,
übenaschende UeMreinstimmung mit den Beobachtun-
gen der Praxis, wie sie z. B. das Tort>edoboot „S. iiq“

angestellt hat. — Auch der 5. März brachte ein schiffs-

bauterhnisches 'Ihcma; Hr. Ob-Ing. Jahnel schilderte

die Schiffsgattung der Minenleger, von denen die
Uebigauer Werft durch das Reichsmarineamt fünf Stück
in Auftrag erhalten hat. Auf- und Ausbau des Schiffes,

maschinelle und sonstige Ausrüstung, Bedienung und Be-
satzung wurden in Wort und Bild anschaulich vorgeführt.

Hr. Rcg.-Bfhr. Langenegger, der 2’, 1 Jahre lang
bei den deutschen Ausgrabungen in Mesopotamien ge-
holfen batte, machte die Versammlung, die am 12. März
in den „Drei Raben“ staltfand und an tier auch Damen
teünalimcn, mit den „Sorgen und Freuden desFor-
schcrlebens in Babylon“ bekannt. Unterstützt wurde

er dabei durch zahlreiche Lichtbilder und gewürzt wur-
den seine Schilderungen durch spannende Situationen
und humorvolle Auffassung der Zustände. — Am i<). März
bot Hr. Geh. Hofrat Prof. Pattenhausen einen sehr
interessanten und belehrenden Vortrag Über „die ameri-
kanischen Gradmessungsarbeiten“, aem als Ein-
leitung eine Beschreibung der grundlegenden Arbeiten
und ein Ueberblick der bisher ausgeführten Gradmessun-
gen. sowie Erläuterung der dabei nenutzten Instrumente
vorausging. Ueber die amerikanischen Arbeiten im be-
sonderen, die der V^ortragende als Mitglied des inter-

nationalen geographischen Kongresses m St. Louis ge-
nau kennen gelernt hatte, sprach er sich höchst aner-
kennend aus; besonderes Interesse erweckten die dabei
errichteten, bis zu 100 m hohen Signalstationen in un-
glaublich einfacher Konstruktion. — Der Wochenver-
sammlung am 26. März machte Hr. Brt. Hase .Mittei-

lungen Uoer einige interessante bauliche Anlagen
beim viergleisigen Ausbau der Linie Dresden-
Bodenbacn. Neben der Verbesserung des Vorortver-
kehr.s handelte es sich um die Beseitigung der Ueber-
gänge in Schienenhöhe, deren auf der genannten Strecke
zwölf vorhanden waren. Davon verursachten zwei er-

hebliche Schwierigkeiten, namentlich durch die Anord-
nung derEntwässerungsanlagen fürdieStrafieneinschnitte.
Besonderes Interesse gewährt die eine (beim Stations-
gebäude Niedersedlitz) mit elektrisch betnebenemPumpr
werk, und eine andere, nahe der Gasanstalt Reick, mit
Dückernnlagen zur Unterführung des Landgrabens. Hier
hat eine Art Moniersvstem Anwendung gefunden.

(.Schlult loift.)

Vermiachtea.
Die Groäe goldene Medaille für Kunst der Großen Ber-

liner Kunst-Ausstellung iqo6 ist dem Architekten Ge-
heimen Baurat Franz Schwcchien in Charlottenburg
verliehen worden. —

Wettbewerbe.
Wettbewerb HoheozoUem-Brunnen Kleve. Zur Erinne-

rung an die im Jahre 1609 erfolgte E^inverleibung des
Herzogtums Kleve in das Kurfürstentum Brandenburg
soll auf dem Marktplatz in Kleve ein „Hohcnzollem-
Brunnen“ errichtet werden. Auf das zu diesem Zweck
erlassene, S. 14 erwähnte Preisausschreiben sind io Ent-
würfe cingegangen. Ausgew.ählt und mit den für die
sieben besten Arbeiten ausgesetzten Preisen von je 1000 M.
gekrönt wurden die Arbeiten der Hrn,: t. Fritz Bagdons,
Bildhauer in Dortmund, 2. J. B. Schreiner, Bildhauer
in Cöln, 3. B. Brü.v, Bildhauer in Kleve, 4. Joseph Moest,
Bildhauer in Cöln, 5. Paul Bachmann, Architekt in

Cöln, 6. Grasegger, Bildhauer in Cöln und 7. Ernst
Altmann, Bildhauer in Cöln. Ein besonderer Ausschuß
wird aus diesen sieben Entwürfen das zur Ausführung
kommende Modell bestimmen. —

Ein Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für die

Erweiterung der Stadt Pforzbelm wird für rcichsdeutsche
Architekten und Ingenieure zum 5. Januar IQ07 erlassen.

Es gelangen drei Preise von 3000, 2(k» und toon M. zur
Verteilung; die .Summe dieser Preise kann jedoch auch
auf 4 E'ntwürfe verteilt werden. Ein Ankauf nicht preis-

ekröntcr Entwürfe für je 750 M. ist Vorbehalten. Unter
en Preisrichtern befinaen sich die Hm. Geh. Reg.-Rat

Prof. Dr.-Ing. K. Henrici in Aachen, Brt. Kunn in

Mainz, Prof. Theod. Fischer in Stuttg.irl, Arch. Stadtrat
Kern, sowie Stadtbmstr. Herzberger in Pforzheim.
Unterlagen gegen 10 M. durch das städi. Tiefbauamt. —

Ein Wettbewerb betr. Entwürfe für eine Volkabücberel
ln Eger wird für Architekten deutscher Nationalität zum
30. beptember d. J. erlassen. Die Bausummc beträgt
lOüooo Kr. 3 Preise von 700, 500 und 300 Kr. gelangen
zur V'^crteilung. Dem Preisgericht gehören u. a. an <lie

Hrn. Ob.-Ing. Zdarek, Dir. Stübchen - Kirchner,
die Bauin^ A. Niklas und L. Krauschner in Teplitz-

Schönau, Brt. J. Pascher in Egcr, Arch. Dr. Fr. kick
in Prag und Arch. W. Fuchs in baaz. Unterlagen gegen
2 Kr, durch Bauing. Ad. Niklas in Tcplitz-.Schönau. —

Wettbewerb Bismarck-Attteichtsturm Guben. 3 gleiche
Preise von je 250 M. wurden den Hrn. Michel in Frank-
furt a. O., Beyer in Schöneberg und Thurm in Braun-
schweig verliehen.

In einem Wettbewerb betr. einen zweiten Wasterturm
ln Mannheim fiel der 1 . Preis von 1300 M. an Hrn. E. Plati-
ne r, <ler II- Preis von kkxjM. an Hrn. Friedr. Ripp art, der
III. Preis von soo M. an Hm. A. Speer in Mannheim. —

Inhalt: tiJiiiffrwtrIiuhuihRuicn. — Die BenneburiKen xiir Wieder-
belehuciK einer uouttchen Undlkhen Baukun»t. «SchluU). Vereine. —
Verml^cnic«. — Wcitbewerhe. —
Verlag der Deulacben Bauieiiung, U. m. b. H.. BerilfL FBr die Rndaktloii

eeraniwortllcti Albert Holmann, Herlin.

Dntek von O. Schenck Nächtig., P. M. Weber Berlla.
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Friedhofanlage zu Lahr in Baden.
Architekten: Oscar und Johannes (»rothc in Steglitz bei Berlin. «ne Bildbeilage, »owie «ii« Abwid«. s. 374 u.

S

7S.)

:\ der bisherige Friedhof der
Stadt I>ahr in Baden den räum-
lichen Anforderungen nicht
mehr entsprach, entschloß sich

im Jahre die Stadtvertre-

tung zu einer Ncu-Anlage.
Nat^dem die PlatzwalW auf ein
nördlich der Stadt, am Ab-
hänge des Schutterlindenber-
ges gelegenes, rd. 3,3 >•* gro-
ßes Gebiet gefallen war, wurde

ein Wettbewerb unter in Deutschland ansässigen Ar-
chitekten au^e.schricbcn, bei dem der Kntwurf der
Architekten Oscar und Johannes Grothe in Stcglitz-

ßerlin durch den f. Preis ausgezeichnet wurde. Da
der Kntwurf der Hochbauten die Zustimmung der
Gemeinde-Kollegien fand, entschloß sich der Stadtrat,

die Baulichkeiten in unveränderter Form unter Her-
anziehung der Preisträger ausführen zu lassen. Die
örtliche Bauleitung dagegen blieb in den Händen des
Sta<ltbauamtes. Die Architekten hatten bei dersel-

ben nur in künstlerischer Hinsicht Beihilfe zu leisten.

Auch die weitere Bearbeitung derFriedhof-Aufteilung
blieb, dem Wettbewerbs -Irogramm entsprechend,
dem Stadtbauamt Vorbehalten, das jedoch auch hier-

bei stets mit den Architekten Fühlung behielt.

\‘on der Stadt führt nach dem Friedhof die neu-
angelegte Friedhof-Straße. Diese Straße erreicht das
Friedhof-ticlände an der Südost-Kckc. Von hier steigt

dasselbe um ungefähr 43«». Die vorhandenen Ter-
rassen sollten nach Möglichkeit bei der Aufteilung be-
nutzt werden. Den Architekten schien es zweckmäßig,
die Gebäude unter Schaffung eines \‘orplatzes an der
Mündung der Friedhof -Straße aufzuführen. Wenn
auch der Lage auf der Höhe ein gewisser Reiz zuge-
sprochen werden muß, zwangen doch verschiedene
Ueberlegungen, von dieser Lage abzuschen. Für
Leichen-Behirderung und für das Trauergefolge lie

sich l’mw’ege, zumal über steigendes Gelände, am
besten vermet<len, wenn die Bauten am Haupt-Kii
gang und dieser an der der Stadt zugewandten süd-

östlichen (•eläntle-Kcke zu liegen kamen. Die Lage
am Bergabhang hätte umfangreiche und daher kost-

spielige Stützmauern bedingt. Auch wären für die
Wasserzuführung Schwierigkeiten entstanden.

An dem ausgedehnten, mit Brunnenanlage ver-

sehenen Vorplatz, welcher die Ueberwindung der
ersten Steigung und dadurch für alle Bauten eine an-

nähernd gleiche Höhe des umliegenden Geländes
ermöglichte, liegen reclits vom Haupteingang das Re-
amten-Wohnhaus, links die Räume für die Kinseg-
nung der I.eiche. An diese schließen sich die Räume
für <Uc vorhergehende, dreitägige Aufbahrung an.

Auf einem kleinen, abseits liegenden Nebenhof,
an dem auch der Schuppen für zw'ei Leichenw'agen
liegt, erfolgt die Kinliefcning der Leiche. Hier öffnet

sich die Leichenhalle mit drei Eingängen, von wel-

chen der erste zu den einzelnen Leichenzellen, der
zweite zu einem Raum für sechs infektiöse Tote und
der dritte zu dem als Reserve dienenden Keller unter
dem östlichen Teil des I.eichenhallen-(iebäudes führt.

Im allgemeinen werden die I.eichen in Einzelzellen,

deren zehn für Erwachsene und fünf für Kinder vor-

gesehen sind, offen aufgebahrt In Verbindung mit
dem zu den Zellen führenden Gang des Lcichcn-
hallcn-Gcbäudes steht der Sezierraum. An diesen
schließt sich ein Aerztezimmer nebst Bad und Ab-
ort, welch’ letztere Räume unmittelbar von dem Vor-

f

ilatze aus betreten werden können. Am Nordende
ührt der Gang der Leichenhalle in einen Vorraum,
der zur Aufbewahrung von Gerätschaften dient, und
wo auch die Ausschmückung der Särge erfolgen soll.

Von hier gelangt der Sarg am Tage tler Beisetzung
in den Einsegnungsrauni, der als Hauptraum etwas
reicher ausgestattet wonlen ist Der bis zu *50 Per-

sonen fassende Raum öffnet sich für den Weg zum
(irabe nordwärts in der Richtung nach dem Gräber-
feld. Von hier aus treten auch die dem Toten fer-

ner stehenden 'Teilnehmer bei Leichenfeierlichkeiten
ein. Für den Geistlichen und die näheren Ange-
hörigen sind enlsprechemle Räume mit unmittel-

barem Zugang am Haiipteingang vorgesehen. Die-

sen Räumen gegenüber im Wohnhaus befindet sich

der Eingang zum Dienstzimmer des Friedhofs- In-

spektors. Das Wohngebäude enthält zwei Wohnun-
gen von je 3 Zimmern, einige Kammern im Dach
und Waschküche im Keller. Hinter dem Gebäude
liegt ein kleiner Wirtschaft.sbof. An diesen stößt ein

für die Allgemeinheit bestimmtes Abortgebäude.
Die gesamte Anlage ist in Anlehnung an die be-
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sichtigtm^ aller modernen Anforderunj^en, die Grundlage
der Ausbildung gegeben.

Die Architckturtcilc sind in rotem Sandstein aus städti-

schen Brüchen, die FIftchen in gewci6tcm Kellenputz auf

BruchsteinmauffAverk ausgeführl. Oer Einsegmmgsraum hat

Kreuzgewölbe mit Rippen, die Leichenhalle rippcnlose Ge-
w^ilbe. Die Riiume für den Geistlichen und für die An-
gehörigen besitzen profilierte Balkendecken mit Rrettfüllun-

gen. Für die Dachtlcckung wurde rheinischer Schiefer be-

nutzt. Dachrinnen und Regenrohrc sind aus Kupfer, teil-

weise aus Blei. Die AuOentüren sind in Eichenholz aus-

geführt. Alle Tür- und Fensterbeschlage, Beleuchtungs-
körper, sowie alle anderen Schmiede- und Schlosser-Arbeiten
sino nach Zeichnung gefertigte Handarbeit.

Sämtliche Arbeiten und Lieferungen mit Ausnahme der
Bleivcrglasung wurden durch ortsansässige Unternehmer aus-

geführt, welche sich den ihnen vielfach in Stil und Technik
neuen Aufgaben mit dankenswerter Hingabe und vieleiti

Geschick unterzogen. ( )hne andere zurückziiselzen, seien

hier von den mit umfangreicheren Arbeiten Beteiligten ge^

nannt: Maurer- und Steinmetzarbeiten: Hermann ^Ieurer;
Zimmerarbeiten: Carl Aberle: Dachdeckerarbeiten: lohann
Fuchs; Blechnerarbeiten: August Zeh; Gipscraroeiten

Eduard Waümer W'itwe: In

stallationsarbeiten: Herrn. Vie
6erII, Carl Nestler: Rauschrei
nerei: Max Maurer jr, Adolf
Pottiez, Wilhelm Schw’arz
Möbelscbreinerei: Adolf Pot
tiez, Carl Hügel, Carl Fer
ber, Wilhelm Ringwald; Al
larschrcinwerk: Adolf Meurer;
Kunstschmiedearbeiten: Joseph
Jakob, Wilh. Sieferlc, Wilh.
Göhrie, Herrn. Bilett, Wilh
Herrn. Bühlcr: Glaserarbeiten
Bleiverglasung: Ludw. Gicbe-
ler in Freiburg: gewöhnliche
Verglasung: Carl Müller, Cari

Osiander: Maler- und Anstrei-

cherarb.: Carl Santo: Kachel-
öfen: (.‘arl Müller; Fliesen- u.

Tcrrazz<»arb.: Emst Schwarz
(Fliesen von N’illeroy & Hoch);
Tapezierarb.: Karl Pottiez,
Herrn. Geßler; Bildhauerarb.:
Wilhelm Obert, August Sie-
le rl c; Anpfianzungen : Stadt-

gärtner Brunnemann.
Die (iesamtkosten der Hoch-

bauten belaufen sich einschl.Bau-
leitungskostcn, Architekten-Ho-
norar und innerer Einrichtung
auf rd. 140010 M. Hierzu treten

für die vorläufig erforderlichen
scheidenen F«»rmen der Frühgotik erbaut. Dieser Gelände-, Weg- und Entwässerungsanlagen, Kinfrie-

Stil hat auch für die konstruktiven Teile und für die digungen. Stützmauern mit l'reppen. Brunnen. Sitz-

innere Einrichtung, selbstverständlich unter Berück- piätze, Anpfianzungen und dergl. rd. hkhioo M. ~
No. S4-37 »
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Der KOaiffUcbe ScbloBgarten la VeltsbOcbbeim.
Von Prof. K. Ehe man a in

ie Einzelanlasen
einer nAheren Be-
sprechung zu un-
terziehen, würde
in Anbetracht der
grofien Zahl der-
selben zuweit fuh-
ren, es mögen imr
die wesentlich-
sten einer kurzen
Beschreibung ge-
würdigt werden.

V'erfolgt man
die mittlere mit
dem Schlosse in

Verbindung ste-

hende Längsach-
se <4), vgl. den La-
geplan in Xo. 46,
so gewahrt man
am Schnittpunkte
einerder(^uerach-
sen den Schwer-
punkt der ganzen
Anlage, das grofie

Beckcn(6) von et-

wa 165 n Länge
und annähernd
Sz n Breite (siehe
die Beilage in

No. 46). Dasselbe
ist in seinen be-
wegten l'mriSli-

nien ringsum von
einem Rasenstrei-
fen umsSumt und
bat AnschluQ an
eine breite Pro-
menade,diedurch
hohe Laubwände
entsprechend der
Beciten-Kürm be-
grenzt wird; an

vier Stellen stehen auflerdem lauschige Ruheplätze mit
Bänken und Bildwerken mit ihr in Verbindung, die eine
gewisse .Abgeschlossenheit herbeiführen. Oie. laubwände

Berlin. (Sekluß au Nr. 4*).

sind oftmals nischenartig unterbrochen und durch grofie
Vasen, Figuren oder auch Kigurengroopen ausgezeichnet

;

diese beleben den Rundgang um aas Becken in har-
monischem Wechsel, dem an den vier Ecken des Beckens
durch große Skulpturen* die vier Jahreszeiten darstellend,
besonderer Ausdruck verliehen wird. Um das ßihl noch
stimmungsvoller zu gestalten, sind dicht an der Becken-
umfassung BaumgrupMn gepflanzt, dazwischen Trauer-
weiden, welche mit inren nängenden Zweigen den Was-
serspiegel berühren, eine äußerst malerische Wirkung
hervorbringen, eine gewisse Melancholie verraten und
zu der großartigen Gruppe, die sich in der Mitte des
Beckens erhebt, in vortrerflichem Gegensatz stehen. Die-
ser Aufbau, als Musenberg Helikonm aufgefafit, mit sei-

nem künstlichen Wasserspiel, das die Wirkung noch er-

höht, besteht aus grofien Felsma.ssen, die mit Früchten,
Masken und Ornament in Rokokoformen reich geschmückt
sind und in der Mitte über dem Wasserspiegel eine
Durchsicht gewähren, wodurch das Ganze sicti etwas
freier gestaltet ln der Mitte Uber der Durchsicht steht

Apollo^ in der Richtung der Diagonalen sind vier Grup-
pen, die neun Musen in Rokokogewand, angeordnet, und
das hochaufbäumende Musenroß, der Pegasus, verleiht
dem Aufbau seine Bekrönung.

Die dem Apollo entgegengesetzte Seite schmückt die
Muse des Trauerspiels MeTpomene, die Hand gegen den
Himmel erhebenci, zur linken Seite ist Urania mit der
Himmelskuppei, die Muse der astronomisch-mathemati-
schen Wissenschaften, gedacht, neben ihr Kalliope, eine
Scbreibtafel haltend, die Muse des Kpos, rechts davon
Erato mit der l..aute in den Händen als Muse der ero-
tischen Poesie, daneben Tbaii^ die Muse der heiteren
Dichtung, und Komödie mit einer Triangel als Symbol.
Weiterhin Klio, die Muse der Geschichte, sitzend in
die Lesung eines Buches sich versenkend , daneben
Euterpe als Muse der Musik, die Flöte blasend, ihnen
gegenüber Terpsichore, eine üppige Cymbalschligerin,
als Muse der lyrischen Poesie und des Tanzes, und zu
ihr aufblickena die rosengeschmückte Polyhymnia, auf
der Gambe spielend, als die gesangreiche Muse. Der
Maßstab ist groß gewählt; es wird die Höhe des Gan-
zen annähernd ii^iz» betragen.

In der Richtung der Längsachse des Beckens sind
zu beiden Seiten des Aufbaues zwei große Flufltiere, ein
Seewidder und ein Seeroß (8), angeordnet, welche die
Wasserfläche beleben und mit derTfauptgruppe in V'er-

Poiddoo-Kasksdr.
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bindung stehen. Als Meister dieses schönen Gedankens
wird der Bambergische Hofbildhauer Ferdinand Dietz
(»730—1755) genannt, dessen Schaffenskraft noch weitere

Hildwerlie in diesem Harke zu verdanken sind.

Tm Anschluß an dieses Seebecken fügt sich in der
Hauptquerachse ein großes Kondcl (9), die Halaistra an,

dessen Milte ei-

ne RasenßSche,
mitPIatanenbe*
pflanzt, bildet
und umgebenist
von einem brei-

ten kreisrunden
Promenaden-

weg. Dieser ist

von einem Bo-
gengang um-
schlossen, des-
sen OeHnungen
Bildwerke, ba-
tyren auf Her-
men gestellt,

Embleme der
Jagd und Musik
auTnehmen, die
wesentlich bei-

tragen zur Be-
lebung der grü-

nenl.aubwände.
Die ganze Anla-

S
e gewinnt da-
ur^einen köst-

lichen einheitli-

chen Abschfufl.

In weiterem
Verfolg dieser
Richtungdurch-
schneidet sie ei-

ne der Längs-
achsen, eine gro-
ße Allee, deren
Schnitt(Hinkt(io)

an den Ecken
durch a große
Skulpturen, den

Herakles , die körperliche Stärke, der von mm erlebe
I)rachen zu seinen Füßen liegend, und Pallas Athene, die

Göttin des Krieges und Friedens, den mit dem Haupte der

Medusa geschmückten Schild haltend, ausgezeichnet ist.

Die (Querachse weiterhin durchschreitend, befinden

sich zu beiilen Seiten rechts und links zwei kleine indische

No. 54-
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Temp«l (i I, ta), deren Dächer auf je 4 Palmensäulen, aus
San(lstein hcrgestellt, ruhen, an denen in der Diagonale
je 2 Sitzplätze angelegt sind, in der Mitte des Raumes

befindet sich ein Tisch, wie die Sitze aus Sandstein, in

Rukokoformen ausgeführt (S. 376).
In Verbindung damit stehen je eine Vertiefung von

g
eringem Umfange, durch mehrere Stufen zugänglich.
ie kleine Wasserspiele (ij) nebst Becken enthalten uiui

der Anlage einen traulichen Charakter gewähren.

6. Juli 1906.

Den Gesamtabschlufl dieser Querachse bildet eine
reichangelejgte Kaskade (14) — siehe die Abbildung —
mit architektonischem Aufbau als Hintergrund abschlie-

ßend, in deren Mitte Poseidon mit zwei
Wassergbitem die oberste Stelle einnimmt,
dazu das Wasserspiel, das auf Treppen im
Halbkreis rechts und links in die beiden
unteren Becken träufelt Seitlich schließen
sich Figuren an, links Kallisto, die Mond-
göttin mit zwei Nymphen, rechts drei Faune
mit BocksfOßen dargestellt, dort das schöne
gute Element, hier das begehrlich häßliche
Wesen, und in Verbindung mit der geschickt
angelegten Wasserkunst wird eine vortreff-

liche Wirkung erzielt.

^ Zu beiden Seiten folgen zwei Säulen-

a Italien (1$, 16^, als Ruinen behamlelt, um-
S rankt mit Weinlaub, das Weltgebäude dar-

g stellend, zwischen deren Achsen Figuren
•A Aufstellung gefunden haben. In der Ver-
a längerung der Achse gegen Norden gibt ein
> Laubenffangft?) ausgesprochenen Abschluß.

Z VeiTolgcn wir von hier aus die Längs-
achse nach Süden, so gewahren wir mehrere

S Bildwerke: Kronos, Apollon, Daphne, Ga-
^ nymedes, Dionysos und Persephone,
d Ein Tempel(i8), achteckig inderGrund-
*1 form, auf einer Grotte sich erhebend, schließt
n die Achse. Zu beiden Seiten führen ge-

Z .schwungenc Treppcnläufe zu dem Tempel,
^ dessen erhöhte Lage schönen L’mblick auf

J den Park zuläßt und, von dichtem Grün
M umschlossen, ein anmutiges Bild verschafft;

Ch das Ganze ist als Mitbras-Grotle gedacht.
a Zudem sind die U mfa.^sungswände des Tcm-
Z pels mit einer Säulenordnung versehen, die

f durch Muschel-Inkrustation wirksame He-

2 lebung erfahren haben. Wenden wir uns

U ^egen Westen, so wird das Auge durch ein
• bafetchen (10), im Lindenhain angelegt,

g mit seiner malerischen Erscheinung erfreut;

j schöne Figuren, Orpheus, Theseus usw. dar-

^ stellend, schmücken die nächstanliegenden

^ Park Anlagen.

g Eine Unterbrechung bietet ein an der

S
Südseite der Umfassungsmauer des Parkes
befindliches srhmicdeisemcsAbschloßgitter

5 <20), als Götterpforte gedacht, flankiert von
- zwei Steinpfeilern; mit Genien bekrönt und
S in der Längsachse (4) angelegt, bietet es

*S von weitem schon einen freien Blick in <las

Z Maintal. zugleich einen Gcgcns.atz zur Ab-
^ geschlossenncit des Parkes nach außen.
^ Vor der Pforte ist eine Platzanlage ge-

^
schaffen, die, durch eine Balustrade um-

V schlossen, einige Stufen höher als der Gar-
• ten gelegen ist. Sic soll eine große Grab-” Stätte versinnbildlichen, das lor mit den
.S Genien das himmlische Licht bedeuten,

^ das den abgeschiedenen Seelen hinauf-
w leuchtet. — Rechts davon gewahrt der Bc-

schauer einen in sich abgeschlossenen Teil,

S dessen Mitte durch einen kleinen recht-
t» eckigen See (a), das Reich des Kronos dar-
7 stellend, in Verbindung mit Skulpturen aus-
c gezeichnet und von Rasenflächen, in geo-
>5 metrische Figuren zerlegt, umgeben ist.

^ Von hier aus zurück aut der großen
» Mittel-Promenade (4) nach dem S^losse
£ führend, ergeben sich mehrmals Einblicke

in abgeschlossene Anlagen mit 'lempeln
und Wasserbecken (aa). Besonders über-
raschen zwei kreisruncle Saletchcn (22, 23)
mit je drei Zugängen und je drei ovalen
Kenstem, deren erstere mit je drei diagonal
angelegten Bogengängen verbunden sind,
an denen Satyren, auf Hermen gestellt, Platz
gefunden hauen.

Den Schluß bildet eine platzartige Er-
weiterung mit seitlich aufsteigenden Ram-
pen und erhöhtem Podium, das, zu beiden
Seiten durch Laubwände kulissenartig ein-
gefaßt, sich als Naturtheater (25) erkennen

läßt. Dazu ist die ganze Anlage mit mächtigen Bäumen
begrenzt, die den Gesamt-Eindruck wesentlich fördern.

Nur noch wenige Schritte, und wir betreten zum
Schlüsse mittels der bereits erwähnten Sphinzen-Treppe
das Schloß, das den Ausgangspunkt bildete. Jedem, der
Gelegenheit hat, die schön gelegene Mainstadt Würz-
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bürg kennen zu lernen, sei ein Besuch dies«s naheliegen* fohlen, die der ganzen Anlage ein erhöhtes Interesse
den Lus^arkes warm empfohlen; köstliche Stunden und schenken wollen; sie ist für die Besucher ein danken»-
reicher Genuß sind ihm gewiß. Eine weitere eingehen* werter und anregender Begleiter. —
dere Beschreibung des Parkes mit seinen Einzelneitcn
von kgl. Bauamtmann Heinrich Wehrle*) sei allen emp* •) KommiM.>VerUf derSuudiBcer'KheaBuchhaadi«.toWunbttrc.

Fahrbarer eljemer Kranmaet zoin Versetzen von Werkstücken bei Hochbauten.

ährend man in Amerika schon seit Jahrzehnten be-
ileutende Hochbauten mit Werksteinfassaden ohne
Anwendung fester Rüstungen lediglich mit Zuhilfe-

nahme von Kranen, und zwar mittels hoher feststehender
Drehkrane mit weitreichenden Auslegern oderauch mit ver-
schiebbarenTurmkranen ausführt,istmanaufdem europäi-
schen Festlande bisher in der Hauptsache bei dem alten
Verfahren stehen geblieben, die ganze Fassade in voller
Länge und Höhe mit fester, abgebundener Rüstung zu
umgeben, welche dann mit Winden, Schiebebühnen oder
auch wohl Laufkranen mit Auslegern ausgestattet wird,
um die Werkstücke zu heben und zu versetzen. Aus-
nahmen kamen bisher
vorwiegenil nur bei gro-
ßen Monumentalbauten
vor. So wurden die ge-
legentlich der Welt-Aus-
stellung in Paris igoo in

den Cbamps Eiysöes er-

richteten beiden Kunst-
paläste lediglich mitHilfe
elektrisch angetriebener
Krane aufgeiührt. Im
Jahrg. 1Q04, S. 81 haben
wir einen verschiebbaren
elektrischen Turmkran
zur Darstellung gebracht,
der, vondcr^Gesellschaft
fürelektrischelndustrie in

Karlsruhe i. B.** gebaut,
seine erste Anwendung
in Brüssel jgefunden hat.

Als ein Beispiel der Aus-
führung mittels festste*

hender Ausleger - Mast-
krane nach amerikani-
schem Muster sei ferner
die Versetzung des Ge-
wölbes der Gertraudten-
Brücke in Berlin ange-
^brt, vergl. Jahrg. 1897,

^tleuerdings scheint
nun auch bei uns eine
Wandlung einzutreten,
nachdem fUrVersetzkrane
zu dem gedachten Zweck
eine Konstruktion gefun-
den worden ist, welche
in hervorragender Weise
den besont^ren Ansprü-
chen zu genügen scheint,
die gerade bei Hochbau-
ten an solche Hebeein-
richtungen gestellt wer-
den müssen. Das sind:
geringster Raumbedarf und Fortfall aller die Ausführung
Dehindem<ler Hilfskonstruktionen, leichte Aufstellung
und einfacher Abbau, bequeme Handhabung sowohl hin-
sichtlich der Verschiebung des Kranes sowie hinsichtlich

der Hebung und Drehung der Last bei guter Leistungs-

Indltche Tempel.

Der KOnlgllcbe Schlofiganeo ln VeltahOchhelm.

art gefühlt, daß ein Ueberkippen nach vom und hinten ver-
hindert wira. Diese obere Rollenführung besitzt dabeieine
gewisse Nachgiebigkeit in senkrechter Richtung, sodaß
etwaige Unebenheiten, der unteren l4iuf$chiene und klei-

ne Senkungen derselben nicht ein Klemmen hervorrufen
können. Die Führungsrüstung besteht aus unter sich ver-
spannten Eisenpfosten, die nach den Fundamenten bezw.
aer Keliergescboß*Decke des aufzufUbrenden Baues ver-

ankert sind. Diese Verstrebungen lassen sich leicht

an Fenster- und Türöffnungen anbringen, sodaß der Fort-
schritt des Baues durch sie in keiner Weise behindert
ist, also die bei abgebundenen Rüstungen häußg erfor-

derlichen zeitraubenden
IJmsteifuiigen foitfallen.

An den Gebäudeecken
werden die untere Lauf-
schiene und die Verstei-
fungsschiene nebst Rüst-
ung herumgefUhrt. Gegen
ein Kippen in der Längs-
richtung der Front ist der
Kran durch 2 über seine
Rollen geführte Drahtsei-
le gesichert, deren Enden
an der Lauf- bezw. Füh-
rungsschiene befestigt
sind und durch welche
gleichzeitig die I.ängs-
verschiebung des ganzen
Kran - Gerüstes bewirkt
werden kann. DieWtnde-
Vorrichtung für den Be-
trieb des Kranes selbst
ist auf einer Plattform
aufgebaut, die auf der
Rückseite des Kran-Ge-
rüstes befestigt ist Die
Führung der Hebe-Draht-
seile von derWinde-Vor-
richtungzu den Leitrollen
und dem Flaschenzug,
welcher den Kranhaken
trägt, ist aus Abbildg. 1 a
ersicntiich. Die Drehung
des sehr leicht gelagerten
Drehannes erfolgt durch
entsprechenden Druck

S
egen das Lastsei] seitens
es die Versetzarbeit lei-

tenden Mannes. DieWin-
den werden für Hand-
oderelektrischen Betrieb
eingerichtet; letzterer ist

überall da vorzuziehen,
wo die Baustelle leicht

Anschluß an Kraftzentra-

fähigkeit,verhältnismäßig niedrigeAnschaffungskosten, so-

daß üei größeren Bauten zur Beschleunigung des Baufort-
sebrittes gleichzeitig eine grössere Anzahl von Kranen zur
Aufstellung kommen können. Es handelt sich um den in

Abbildg. la—c in der konstruktiven Anordnung und in

Abbildg 2 in Tätigkeit bei dem Neubau des Hotels
-Fürstenhop* der A.G. Aschinger in Berlin am Potsdamer
Platz dargestellten Kran, der von dem Ingenieur Wilh.
S. Voss in Berlin konstruiert und diesem patentiert ist

Bei einer großen Zahl bedeutender Hochbauten ist dieser
Kran z. Zt. in Berlin und auch in einer Reihe anderer
deutscher Städte in Anwendung. Wie aus den Abbil-
dungenersichtlich ist, besteht der Kran aus einem in Eisen
sehr leicht konstruierten, fahrbaren Gittermast von der
vollen Bauhöhe, an dessen Kopfende ein drehbarer Aus-
leger befestigt ist Das Krangerüst läuft mit einem Rad,
das gleichzeitig alsFührungsroTle für die später erwähnten,
verspannenden Drahtseile dient, in Geländehöhe auf einer
Schiene und wird in 10 m über Gelände, von einer, von
IcichterEisenrüstung gestützten Schiene mittelsRol lender-

len erhalten kann. Es genügt im letzteren Falle ein Mann
zur BedienungderKranwinden,während fürHandbetrieb 2

Leute erforderlich sind, welche die LastenJe nach dem
geringeren oder größeren Gewicht mit einer Geschwindig-
keit von 1,5—0,5 m (bei 1—3» Last) in der Minute heben
können. Bei elektrischem Antriebe ist je nach der Last
die erreichbare Hubgeschwindigkeit 3—6 mal so groß.
Wie aus Abbildg. ib hervorgeht. Kann der Dreharm mehr
als *

1» des vollen Kreises von 3,1 » Halbmesser bestreichen.
Die Krane werden mit einer I.eistungsfähigkeit von

~S '
gebaut, für gewöhnliche Fälle dürften jedoch die

Krane für 3t Hublast ausreichend sein. Die Krane sind
übrigens so eingerichtet, daß sie durch eine einfache
Hilfsvorrichtung auch fUrschwerere Lasten benutzt werden
können. In der Höhe werden die Krane bis 30 » gebaut.
Das ganze Gerüst ist dabei in solchen Teilen fest ver-
nietet, daß diese sich noch leicht transportieren und auf-
und abbauen lassen, sodaß auf der Baustelle nur wenige
Stofistellen zu verschrauben sind.

Es liegt auf der Hand, daß mit diesen Kranen, die
in sehr geschickter Weise den bei Hochbauten auftre-
tenden Bedürfnissen angepaflt sind, sich bedeutende
Vorteile, sowohl, was die Zeit der Ausführung, als die
Kosten derselben anbetrifft, gegenüber dem Bau mit ab-
gebundener Rüstung erzielen lassen, die natürlich, je
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Abbild^. I ft e. Konstruktive Aosbilduof des Kranes.

Abbild;. 2. Voss'sche Rrftoc in Ttti;keit beim Neubftu des Hotels
der A.-U. Asebiii;» am Potsdftiner Platx in Berlin.

nach dem EinteHalle verachieden j^roß sein werden.
Für den Bau des Institutes für chemische Technologie
in der Technischen Hochschule in Charlottenburg, bei

welchem als einem der ersten diese Krane sur Ver-

wendung kamen, gibt Brt. KOrber im „Zentralbl. d.

Bauverw.“, Jahrg. 1904, No. 9 an, daß die Kosten der
abgebundenen Rüstung für 1 <in> Fassadenfläche mit

3,8 M. nach dem Ang^ot angeseut waren, das Ver-
setzen mittels dieser Krane (mit Handbetrieb) jedoch
nur 3,5 M. für 1 a*» gekostet habe. Die Anschaifungs-
kosten eines Kranes — ohne Windevorrichtung — be-

tragen i. NL i6oo, für i» Führungsgerüst etwa 60M.

—

Vereine.

Slebsischer Ingenieur- u. Architekten -Verein. (Schluß.)

Am 2. April sprach Hr. Prof. Tscharmann ausführ-

lich über Zweck und Wesen der dritten deut-
schen Kunstgewerbc-Ausstellung in Dresden,

wozu er um so mehr berufen
war, als er Aufbau und Einrich-
tung eines Teiles dieser Aus-
stellung als Architekt selbst zu
leiten hatte. Zahlreiche Pläne
erläuterten das inzwischen ja

allgemein bekannt gewordene
schöne und großartige Unter-
nehmen.

Den Schluß der winterlichen
Zusammenkünfte bildete am 9.

April ein gemeinsam mit dem
Ausschüsse zur Pflege heimat-
licher Kunst und Bauweise (in

Meinhold ’sSälen)veranstalteter
Vortragsabend, an dem Hr. Brt.

Uiestel aus dem
heimiscbenRauleben alter
und neuer Zeit* in Wort und
Lichtbild vorfUhrte. Nach be-
währtem Muster zeigte eran gut
gewählten Beispielen, welche
vortrefflichen altenVoroilderfür

bürgerliche Baukunst wir nochinun-
serem Vaterlande besitzen, und wie
jammervoll und unzweckmäßig die
modernen Schöpfungen sich im Ver-
gleich damit ausnehmen. In freimü-
tiger Weise wies er auf die Haupt-
ursachen: Baugewerkenschuien,Bau-
polizei, lokale Bauordnungen, hin.
Besserung ist am ehesten von einem
einsichtigen, wohlwollenden Einfluß
der Regierungs-Behörden auf das
Bauwesen zu hoffen.

Den Vorsitz in den Wochenver-
sammlungen führten Hr. Dir. Thor-
ning, und nach dessen Erkrankung
die Hm. Geh. Bit. Grim m oder Geh.
Hofrat Lucas. Als Schriftführerwal-
tete meist Hr. Ziv.-lng.Stiasny; die
Zahl der Teilnehmer schwankte
zwischen 30 und 60. Mancherlei Auf-

S
ahen, die seitens der Regierung,
esVerbandes oderderZweigvereine

an denVorstand herantraten,wurden
in engeren oder erweiterten Aus-
schüssen bearbeitet und erledigt. —

Die übliche Frühjahrs-Hauptver-
sammlung führte zahlreiche Mitglie-
der aus dem ganzen Lande und von
jenseits derGrenzen in Dresden zu-
sammen. Der Beg
19. Mai, war i

schmückten, i
Städter Kasinos veranstaltet und er-

weckte bei allen Teilnebmem bald
eine frohe behagliche Stimmung.
Neben den musikalischen und bac-
chiachen Darbietungen fand der per-
sönliche, freundschaftliche Verkehr
in erwünschter Weise noch Zeit und
Raum. Sonntag, den 2o.Mai begannen
die Sitzungen in den Facnabtei-
lungen I, III und IV' in der Tech-
iiis^en Hochschule um lo^.^t'hr, in

der Fachabteilung II schon um Vfio
Uhr. In der I. Abt (Bauingenieur^
sprach Hr. Brt Lindig in vortreff-

lich klarerWeise über d 1 eAu fga be n

6. Juli 1906 377

Digitized bv Google



und das Wesen der Talsperren in Sachsen und
verstand es besonders gut, die statistischen und wissen-
schaftlichen Beobachtungen und Folgerungen in ihrer

Bedeutung für die Wahl des Platzes, der Abmessungen,
Konstruktion usw. solcher Anlagen zu erläutern. Ins
Auge gefaßt sind die Täler der Gottleuba, Müglitz,
Weisentz, Zwickauer und Freiberger Mulde. Im beson-
deren schilderte er dann noch die zunächst in Angriff
zu nehmende Talsperre des Weiseritztales bei Malter und
Klingenberg. Alle dabei in Betracht kommenden Inter-

essenten bilden eine Zwangsgenossenschaft; die Geschäfte
leitet die Regierung, die sich auch bei den Kosten be-
teiligt. Das arnänglicl) ziemlich kostspielige Unternehmen
verspricht in einer Reihe von Jahren einen reichlichen
Ueberschuß,

Die II. Kach-Abt. (Maschineningenieure) hatte sich

im Auditorium des elektrotechnischen Institutes '{an der
Helmholtzstraße) versammele wo Hr. Professor Gö rges
ihr über <lie interessantesten Einrichtungen dieser durch-
aus auf der Höhe stehenden Anstalt einen Vortrag hielt,

dem sich eine Führung durch ihre Räume anschloß.
ln der Ifl. Fach-Aot. (Architekten) sprach Hr. Prof.

Tscharniann über die III. Deutsche Kunstge-
werbc-AusstclIung in Dresden, die am Tage vor-
her eröffnet worden war. Er wies auf die grundsätzlichen
Unterschiede zu den beiden ersten derartigen Ausstel-
lungen (1876 und i888 in München) hin. War es dort
das Bemühen um heimatliche, väterliche Kunst, die Vor-
führung stilistischer und technischer Versuche, auf welche
das Hauptgewicht gelegt wurde, so sind es in Dresden
hau])lsäculichdasKunstnandwcrk und die Kunstindustrie,
die kirchliche und die profane Raumkunst und endlich
die Volkskunst, was gezeigt werden soll. Die Führung
mittels des Planes durch nie einzelnen Räume der Aus-
.stcllung dürfte vielen eine erwünschte Vorbereitung für

den wirklichen Besuch gewesen sein.

Der IV. Fach-Abteilung (Berg- und Hüitcnlcutc) hielt

zuerst Hr. Bergamtsrat Herold einen Vortrag über den
gegenwärtigen Stand der Beschaffung von At-
mungsapparaten in Sachsen. Nach einer übersicht-
lichen Gruppierung der für den Bergbau hauptsächlich
in Fr.agc kommenden bezQgl. Hilfsmittel (Respiratoren,
Schlauchapparate, Behälter, sowie Sauerstoff-Apparate)
empfahl er auf Grund angcstelltcr Versuche am meisten
den Draeger-Apparat, sowohl ohne als mit Helm, den er

auch vorzeigte und erklärte. Sodann erhielt das Wort Hr.
Berg.ass. Müller zu Mitteilungen Ober die Schrämm-
inaschinen Patent Neukirch und Königin Ma-
rienbütte. Bei der Zwickauer Bürgergewerkschaft hat
sich der Nfa.<ichinenbetrieb um »0% teurer hcrausgestellt,

als der Handbetrieb; die I.eistung könnte aber durch
geeignetere Abförderung der Kohle wesentlich erhöht
werden. — Um i' ^ Uhr begann unter Vorsitz des Hrn.
Geh.Brt Grimm wie üblich die Gesamtsitzung in der
Aula der Technischen Hochschule. Sie brachte zuerst

die Erledigung der geschäftlichen laufenden Angelegen-
heiten, Abstimmung über die Aufnahme neu angemel-
deter Mitglieder usw. Sodann wurde über die zum Ab-
schluß gebrachten sowie neuen Vcrcinsaufgaben (Mit-
wirkung l>eim Kongreß für protestantischen Kirchenbau,
Aufstellung eines Katalogesuer bei sächsischen Bauwerken
verwendeten Materialien U5w.)bcrichtctbczw. beschlossen.
Hierauf berichtete Hr. Ob.-Brt. Schmidt über den am
15. und 16. Mal zur F.nlscheidung gelangten Wettbewerb,
den der Verein zur Erlangung guter Entwürfe zu K lei 11-

wohnungen im Kgrch. Saemsen ausgeschrieben hatte. —
Den Rest des Nachmittages füllte ein gemeinsames Fesl-

mal in Hotel Bristol aus. Am Montag^ den 31. Mai,
fand ein Ausflug nach Meißen, mit Besichtigung der
Porzelianmanufaktur, Albrechtsburg usw., statt. —

(). Grüner.
Monchener (oberbayeritcher) Architekten- und Ingenieur-

Verein. Am 29. März sprach Hr. Arch. Albert Hotmann
aus Berlin vor einer sehr zahlreichen Versammlung und
unter dem lebhaftesten Beifall derselben über nWande-
rungen und Wandlungen“, „A rchttektonische Be-
trachtungen aus Anlaß der Deutschen Jahrhun-
dert-Ausstellung in Berlin 1906“. I7er Vortrag wird
an dieser Stelle im Wortlaut erscheinen. Mit dem Vor-
trag war eine umfassende Ausstellung deutscher Bau
werke und Stliltebilder der Vergar^enneit aus der unter
der trefflichen I/Citung des Hm. Geh. Brt. Prof. Dr. A.
Meydenbau er stehenden kgl. preufi. Meßbildanstalt ver
bunden. Die herrlichen Aufnahmen fanden einen solchen
Beifall, daß sie nach dem Vortrag noch zu einer mehr-
tägigen öffentlichen Ausstellung vereinigt blieben.

Der Vortrag des Maschineriedir. a. D. unserer Hof-
bühne K. Lautenschläger hatte am v April eine zahl-

reiche Zuhörerschaft angezogen. Der Redner erläuterte
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zunächst die technischen Begriffe der eigentlichen Bühne
als Ganzes, die in Vorder- und Hinterbühne, Unterbühne
Versenkung) und die Oberbühne oder Schnürboden zer-
ällt die zusammen ein recht verwickeltes System von
mecnanischen und maschinellen Vorrichtungen darstellen,
das auf den Nichtthcater])raktiker, der unvomercitet unter
die Bühneneinrichtungen gerät, wenn sie gerade in Tätig-
keit sind, beängstigeno wirken kann. I.autenschlägerzeigte
zunächst den Unterschied zwischen der in älteren Theatern
noch vorhandenen hölzernen Bühneneinrichtung und der
modernen eisernen, bei der außer dem Podium die Ver-
wendung von Holz so gut wie ausgeschlossen ist Soffit-

ten und Flugmaschinen, Versenkungs-Vorrichtungen und
Wandeldckorationen, Bclcuchtungscffckte und Eiscnvnr-
hang wurden eingehend in ihrer Beschaffenheit wie Wir-
kung beschrieben und eine besomlcrs sorgfältige Schil-
derung den modernen V^orkehrungen durch Strahlrohre
und Kegenapparat gegen Feuersgefahr gewidmet. Der
gewiß maßgebende Praktiker auf dem Gebiete der Büh-
nentechnik sprach sich dahin aus, daß dort, wo ein gut
eingerichteter und sowohl von der Bühne wie vom Schnür-
boden aus leicht und sicher zu handhabender Regen-
apparat vorhanden ist, jede Gefahr eines weiter um sich
greifenden Bühnenbranacsausgcschlosscn erscheine, wenn
jener rechtzeitig in Wirkung gesetzt wird. Katastrophen,
wie die des Wiener Kingtheaters, seien bei unseren neuen
Bühneneinrichtungen wohl nicht mehr möglich, auch
wenn ein Theater nicht nach dem Asphaleia-System ge-
baut sei. Nach der Vorführung einer großen Anzahl von
Bühncncinrichtungen verschiedener Art in Lichtbildern
zeigte Lauteiischläger auch die von ihm konstruierte und
in München verwendete Drehbühne, von der ein Modell
aufgcstellt war. Dann erläuterte er seine neueste Erfin-

dung, die drehb.are Doppell>ühne, deren Podium, durch
eine völlig feuersichere Teilung in zwei gleich große
Hälften getrennt, die Aufstellung zweier gänzlich isolier

ter Bühnenausstattungen erlaubt, die durch Rotation so-

fort gewechselt werden können. Auf der Nürnberger Aus
Stellung wird dieses System im kleinen als Marionetten-
bühnc vorgeführt wcrticn. Bei der Aktualität, die Theater-
bauten zurzeit haben, fanden die Ausführungen I.auten-

schläger's verdientes Interesse und lebhafteAnerkennung.—
J. K.

Totenschau.

August Waldner Am Abend des 3i). Juni starb in

Cannes, wo er seit einiger Zeit zur Kräftigung seiner
seit langem leidenden Gesundheit weilte, der Ingenieur
August Waldner, der Begründer, Herausgeber und Re-
dakteur der -Schweizerischen Bauzeitung“. Nur
f»2 Jahre ist der Verstorbene all geworden. Fjn reiches
Leben aber, begleitet von einem seltenen literarischen

Erfolge, liegt abgeschlossen vor uns. Wir behalten uns
vor, darauf zurückzukommen. —

Wettbewerbe.
Das PrelsauMchrelben betr. Entwürfe fUr den Neubau

eine# Krankenhauaea der jodiacben Gemeinde zu Berlin,

welches wir bereits S. 3S4 .'inkUndigten, ist nunmehr zum
i, Okt. d. J. erlassen. Es werden 3 Preise von 6000, 4000
und 2000 M., sowie ein Ankauf niclit preisgekrönter Ent-
würfe für je 1000 M. in Aussicht gestellt. Dem Preis-

richteramt gehören u. a. an die Hrn. städt. Brt. Hans
Grässcl in München, Bmstr. J. Hoeniger, Stadtbrt.

l.udw. Hoffman», Wirkl, Geh. Ob.-Brt. Dr. Thür in

Berlin, sowie Bauinsp. Fr. Kuppel in Hamburg. Unter-
lagen gegen 3 M.. die zurückerst.titct werden, vom Vor-
stände der jüdischen Gemeinde, Berlin N. 34, Oranien-
burgerstraße 3q. Da.s Ausschreiben ist för die Architekten
deutscher Zunge in Deutschland, Oesterreich und der
Schweiz erlassen. —

Wettbewerb Markthalle Sofia. Das Preisausschreiben
zur Erlangung von Entwürfen für eine Markthalle in

Sofia entspri^t so wenig den Vorschriften für Wettbe-
werbe, die in Deutschland sich eingebürgert hal^n, und
geht so weit in .seinen Anforderungen, daß wir eine Teil-

nahme an demselben nicht empfehlen können und daher
auch glauben, auf eine weitere Besprechung verzichten

zu solTcn. —
Aua einem engeren Wettbewerb betr. Entwürfe für eine

St. Joaephe-Kirche ln Berlin ging die Arbeit des Hrn. Reg.-
Bmstr. C. Moritz in Cöln a. Rh. siegreich hervor. —

labalt! I-ricclhiitanlaac zu l.ahr in Baden. - - Der K>)ni(|llche Scblntt»

gzrten in VeitslidcbheIm.iSchluin. — l'nhr barer eiserner Kran mi»t zun Ver-

heizen von Wertstücken Hei Hoetibtuten. • Vereine. — Toicn«h»u. —
Weiibewcrhe

Hierzu eine Rildheilagc: Friedhof zu Lahr in Baden.

Verlag der I>«uitcbeQ Uauieiluas, 0. m. b. H., Bortici. FUr die Redaktion
verantwortlich Aloert Hofmann, Berlin.

Dnek von O. Sebeoek Naehllf- P. M. Weber, Berlla.
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XL. JAHRGANG. N5; 55. BERLIN, DEN 11. JULI
es/"-'

Ein Beitrag zur Frage der Klärung etädtiacber Abwässer.
Von Franz Knippiof, Ktg.-Btnstr. a. D., Geiuemdebaumeiztcr von Lichtenbcri; bei Berlin.

achdem infolge der ,'mdauernden Bcvöllccnings-Zu-
nahme und der immer größer gewordenen Anfor-
derungen der Hygiene und des Komfort.«» wohl sämt-

liche Großstädte und zahlreiche mittlere und kleine Orte
dazu übergegangen sind, ihre (iebiete mit einer ordnungs-
mäßigen unterirdischen £ntwä.sscrungs- Anlage zu ver-
sehen, ist die Krage der Unschädlichmachung dieser städti-

schen Abwä.sscr immer brennender geworden. Wissen-
schaft und Technik haben sich bemünt, sowohl auf theo-
retischem wie auch besonders auf dem Wege praktischer
Versuche eine möglichst einwandfreie Lösung dieser
schwierigen Frage herbeizuführen. Zahlreiche Veröffent-
lichungen in den einschlägigen Fachzeitschriften behan-
deln flcn Gegenstand und suchen auf den verschieden-
sten Wegen die bei den einzelnen Verfahren auftreten-
den Erscheinungen zu erläutern und zu erklären.

Aus diesen Veröffentlichungen ist für die praktische
Lösung einer bestimmten Aufgabe aber meist nicht viel

zu entnehmen. Sie lassen hauptsächlich erkennen, daß
in jedem Kinzelfalle die den ^sonderen Verhältnissen
angcjiaßtc beste Lösung immer gesucht werden muß und
daß erst die neueste Zeit zu einigen allgemein gültigen
Sätzen in dieser Frage gelangt ist Das letztere ist er-

klärlich, wenn man Dedenkt, daß die intensivere und
allgemeinere Beschäftigung mit dem fraglichen Gegen-
stände in Deutschland erst verhältnismäßig jungen Da-
tums ist und daher große praktische Erfahrungen, welche
sich auf einen langjährigen Betrieb stützen, bis vor kurzem
noch nicht, wenigstens noch nicht viele Vorlagen.

M.an kann heute aber als allgemein anerkannt wohl
sagoi, daß d;is beste Verfahren zur Unschädlichmachung
und Reinigung städtischer Abwässer das Rieselverfahren
Ist, wenn und soweit geeigneter Boden in genügender
Fläche in nicht zu großer Entfernung zur Verfügung steht.

Ist diese Bedingung nicht erfüllt, so kann die Rieselet
durch das künstliche biologische Verfahren, je nach den
näheren Verhältnis.sen durch das Füll- otler Tropfver-
fahren mit gutem Erfolge ersetzt werden, sofern die An-
lage in genügender Größe und in zweckentsprechender,
durch Versuche näher bestimmter Weise hcrgcstcllt un(l

rationell betrieben wird.
Beide Verfahren .ibcr verlangen eine Vorklärung

durch ein drittes Verfahren, durch das am längsten be-
kannte mechanische Verfahren. Wenn ich sage, ,ver-
langcn eine Vorklärung“, so möchte ich das so verstan-

den haben, daß zwar für die beiden Verfahren, itrsbe-

sondere für das Ricselvcrfahrcn an sich diese Verklä-
rung nicht eine absolut notwendige Vorbedingung ist,

daß aber finanzielle Erwägungen mit zwingender Not-
wendigkeit diesen Wm weisen und in Zukunft noch
mehr weisen werden. Bedenkt man, <lafi die Verteuerung
des Grund und Hodens, welcher in erreichbarer Nähe
der Städte liegt, immer weitere Fortschritte macht, so
ergibt sich selbst für reichere Städte die Notwendigkeit,
auf Maßregeln zu sinnen, welche eine möglichst weit-

gehende Beschickung der Ricsclfcltler ermöglichen, d. h.

<lic Rieselfeldfiäche möglichst gering zu bemessen ge-
statten. Das geeignete Mittel hierzu ist die mechanische
Vorklärung, welche schon an und für sich vielfach not-
wendig ist, um überhaupt eine rationelle Rieselei mög-
lich zu machen. Ja, man wird wohl mit der Zeit hierin
noch weiter gehen und gehen müssen, man wirtl mit
Erfolg zu einer Dreiteilung kommen dergestalt, daß auf
die mechanische Vorklärung eine biologische folgt und
erst an diese d.as Rieseln sich anschlicßt.

Dort, wo wegen der örtlichen Verhältnisse das Riesel-
Verfahren nicht anwendbar erscheint und daher das bio-
logische Verfahren gewählt wcnlcn muß, ist eine ziemlich
weitgehende mechanische Vorklärung erst recht notwendig
und zweckmäßig. Von Fachleuten ist schon häufig darauf
hingewiesen worxlen, daß die in Deutschland in verschie-
denen Fällen mit dem biologischen Verfahren gemachten

schlechten Erfahrungen fast ausschließlich auf unzurei-
chende Größe der Anlage oder ungenügende Verklärung
zurückzuführen sind, abgesehen von den Fällen, bei

welchen in der Anlage direkte Konstruktionsfehler ge-
macht waren. Beim biologischen Verfahren ist im all-

gemeinen zur Verhütung der Verschlammung der Füll-

materialien und der Verteilungseinrichtungen eine ziem-
lich weitgehende Vorklärung nicht zu umgehen, sie ist

aber weiter auch im Betriebe rtnstig, weil .sic es ge-
stattet. die Beschickung der Füll- oder Tropfkörper er-

heblich zu steigern, bis auf das i'’jfache, unter Um-
ständen bis auf das Doppelte.

Durch diesen Gang der Entwicklung, durch die all-

mählich gewonnene Erkenntnis des grol^n Wertes einer
guten Vorklärung hat die mechanische Klärungsmethode
wieder eine erhöhte Wichtigkeit erlangt, .aber auch noch
aus einem anderen (»runde. Wir haben in Deutschland im
Gegensatz zu England, der eigentlichen Heimat des bio-

logischen Reinigungsverfahrens, eine größere Anzahl
wasserreicher Striime und Flüsse mit reicnlichem Gefälle.

Die selbstreinigende Kraft dieser Vorfluter ist eine sehr
erhebliche, und es genügt deshalb für sehr viele Orte
nicht nur kleinerer und mittlerer Größe, sondern sogar
für einige Großstädte, welche den Vorzug haben, an
einem derartigen Vorfluter zu liegen, daß sie durch eine
mechanische Klärung dieSchlammstoffe von demFluBlaufe
fernhallen und gegebenenfalls durch chemische Zusätze
etwaige gewerbliche Abwässer unschädlich machen. Was
hier zunächst von den Strömen und größeren Flüssen
gesagt ist, gilt auch noch bedingt von kleineren Flüssen,
Hofeni sie nur großes Gefälle haben unti ihr Wa.Hser
nicht eine Verwendung, wie z. B. die Benutzung als

Trinkwasser, findet, welche besonders große Vorsicht
verlangt. In allen Fällen wird es die erste und wicb-
tig.ste Aufgabe sein, den durch die Reinigung erreich-
baren Effekt in ein richtiges V'erhältni.« zu den aufzu-
wendenden Mitteln zu bringen, um nicht blühende In-

dustrien schwer zu schädigen und in der Entwicklung
begriffene Gemeinwesen durch Auferlegung allzugroßer
Kosten zu hemmen. Es wir<l sich daher nur von Fall

zu F'all entscheiden lassen, wie weit man unter Berück-
sichtigung der örtlichen Verhältnisse, der Beschaffenheit
des Abwassers und des Vorfluters, sowie des Charakters
der Gegend und der finanziellen f.cistungsfähigkeit der
(iemeinwesen in der Klärung der Abwässer zu gehen hat.

Efi empfiehlt sich unter diesen Uin.standen in vielen

Fällen, zunächst eine Anlage zu schaffen, welche unter
Umständen allein als genügend bestehen bleiben kann,
welche aber auch als Vorstufe einer wcitergehenden
Reinigung zu dienen vermag, falls eine solche sich so-
fort oder später .als notwenclig hcrausstcllt.

Ergibt sich aus Vorstehendem einmal die erhöhte
Bedeutung dieser Vorstufe, der mechanischen Klärung,
so zwingt anderseits die neue Lage dazu, hinsichtlicn

der mechanischen Klärung nach neuen Wegen zu suchen
und die bisher üblichen Methoden der mechanischen
Klärung hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Kosten sowie
der Möglichkeit anderer Ausgestaltung einer Durchsicht
zu unterziehen.

Die mechanischen Kläranlagen zerfallen meist in drei
Teile, in einen Sandf.ang, eine Rcchcneinrichtung und
einen Absatzbehälter. Der Sandfang dient der Ausschei-
dung der schweren sand- und kiesartigen Bestandteile.
Die oesondere Entfernung dieser Teile erscheint meist
zweckmäßig, weil sie bei gemeinsamer .\bsondtTung mit
den leichteren Schlamm-und Schmutzteilen in den eigent-
lichen Absatzbehältem der Beseitigung des dortigen
Schlammes Schwierigkeiten .'«.u bereiten vermögen. Die
im Sandfang, d. h. in einem Raume, welcher durch eine
(Juerschnittsvergrößerung oder bei gleichzeitiger Rich-
tungsänderung eine plötzliche, aber nicht zu weitgehende
Geschwindigkeits-Verminderung des Kanalwassers her-



vorruft, sich absetzenden schweren Sinkstoße lassen sich
leicht entfernen, z. B. bei größeren Anlagen durch ein

Baggerwerk, bei kleineren durch im Boden befindliche
herausnehmbare Eimer Weil im wesentlichen frei von
fäulnisfahigen Stoffen, wird sich die Unterbringung dieser
an Menge nie sehr erheblichen Rückstände in der Nähe
der KUrstation stets leicht ermöglichen lassen.

Für die Kecheneinriebtung. welche der Ausscheidung
der leichten Schwimmstoffe (Papier, Holzteile, Tierka-
daver usw.) sowie der Sperrtcilc (Lumpen, Besen usw.)
dient, sind eine Reihe brauchbarer Konstruktionen in

Benutzung. Für kleinere Anlagen genügt ein festes Gitter,

welches von Hand mittels einer geeigneten Harke ge-
reinigt wird, bei größeren Klärstationen wird eine rotie-

rende Recheneinrichtung mit maschineller Reinigung
^ien’scher Rechen, Frankfurter Klärrechen usw.) mit
Erfolg Verwendung finden können. Der Einbau einer
Rcchenanlage wird sich selten umgehen lassen, weil die
Entfernung iler oben erwähnten leichten Schwimmsioffe
und größeren Sperrteile wohl überall notwendig sein wird.

r3er wichtigste Bestandteil der mechanischen Klär-
anlage ist aber der Absatzbehälter. Die für <licse im
Gebrauch befindlichen Formen als Klärbrunnen und Klär-
türme mit lotrechterWasserbewegung oder als Klärbecken
mit wagrcchtcr Wasserbewegung haben beide Vorzüge
und Nachteile. Es liegt nun nahe, die Vorzüge dieser
beiden .^usführungsformen zu vereinigen unter Ausschei-
dung der Nachteile^ um dadurch die Wirksamkeit der
Anlage im Verhältnis zu ihren Bau- und Betriebskosten
zu erhöhen. Wie dies möglich ist, soll im folgenden
näher erläutert werden.

In einem Klärbrunnen oder Turm muß das Schmutz-
teilchen entgegen dem sich von unten nach oben be-
wegenden Abwasserstrom nach unten sinken, d. h. die
durch seine das Wassergewicht überragende Schwere
hervorgerufene Geschwindigkeit nach unten muß die Ge-
schwindigkeit des nach oben steigenden Abwas.scrs über-
treffen. Als notwendige Folge dieses Zustandes ergibt
sich die Innehaltung einer sehr geringen Geschwindig-
keit des aufsteigcniicn Abwa-ssers von etwa i—a«« in

der Sekunde, sowie die Unmöglichkeit des Ausscheidens
der ganz leichten Schwebestoffe. Ein Vorteil der Türme
und Brunnen ist aber die im unteren Teile bewirkte kon-
zentrierte Schlamm-Ablagerung, welche wegen der stei-

len Seitenwände eine Ablassung des Schlammes im vollen
Betriebe gestattet.

Wohl wegen der vorher erwähnten Nachteile ist die
zweite Form der Absatzbehälter, die der Klärbecken,
weit zahlreicher ausgefUhrt Eine der ersten, wenn nicht
die erste derartige systematisch angeordnete und durch-
eiührte Anlage ist die s. Zt. von dem damaligen Stadt-
aurat Lindley in Frankfurt a. M. errichtete. Die dor-

tigen Becken waren über Som lang, hatten ein Sohlen-
gefälle von 1:300, und zwar nach dem Einlauf zu. Der
Einlauf wurde durch eine Anzahl mittels Schieber ab-
sperrbarer Oeffnungen gebildet, während der Ablauf
als Ucherlauf ausgebildet war. Offenbar zum Schutze
gegen Witterungs-Einflüsse waren tfie Becken überwölbt
Große Schwierigkeiten und erhebliche Kosten verur-
sachte bei dieser Becken-Anlage die Beseitigung des ab-
esetzten Schlammes aus den Hecken. Es war dies nur
adurch möglich, daß zunächst das Becken durch Schlie-

ßen der Schieber außer Betrieb gesetzt und alsdann das
in demselben befindliche Wasser durch Ablassen oder
Abpumpen entfernt wurde. Nunmelir konnte mit der
Beseitigung des unten Hegenden Schlammes begonnen
werden, was durch Anstellen der Schlammpumpen ge-
schah, wobei der Schlamm in den Becken durch eine
Anzahl mit Wasserstiefeln versehener Arbeiter mittels
Kratzen dem Pumpensumpfe zugeseboben werden mußte,
da er selbst sich bei dem schwachen Gefälle nicht dort-
hin bewegte. Diese Arbeit war sehr langwierig und wegen
der zahlreichen Arbeitskräfte und Arbeitsgeräte sehr kost-

spielig, zudem auch in hygienischer Beziehung sehr wenig
einwandfrei.

Während im Jahre 1902 eine ganz ähnliche Anlage
von demselben Erbauer für die Stadt Frag projektiert

Vereine.
War«. Verein für Baukunde ln Stultgari. 5. ord. Ver-

sammlung am April. Aufgen.: Hr. bauinsp. Schiller-
Stuttgart und Hr. Reg.-Bmstr. Schweikhardt-Cannstatl.

Der V'crsammlung lag die traurige Pflicht ob, ihres
in der letzten Aprilwochc dahingeschiedenen Vorsitzen-
den, Ob.-Brt. Walter^ zu gedenken. Hr, Ob.-Brl. Zügel
führte aus, wie der Entscblafene vor 2 Jahren als eines
der ältesten, aber noch durchaus rüstigen und schaffens-
freudigen Mitgliedes des Vereines zum V’orsitzenden ge-
wählt wurde. Er war ein Architekt der alten Schule,

3«o

und ausgeführt wurde, war bereits im Jahre 1897 in

Cassel (furch Hrn. Stadtbrt. Höpfner eine Anlage er-

richtet, bei welcher die Beckenlänge auf etwa die Hälfte
verringert und die Ueberwölbung fortgelassen war. Es
leuchtet ein, daß hierdurch eine sehr erhebliche Kosten-
Ersparnis erzielt wurde, wobei die Wirkung demjenigen
in Frankfurt k.aum nach.stand. Es blieb aber auch hier
der Uebclstand, daß zur Beseitigung des Schlammes Ar-
beiter, im Schlamm watend, diesen dem Pumpensumpfe
zuschicben mußten.

Die Stadt Frankfurt a. M. entschloß sich 1902, ihre

Anlage unter großem Kosten-Aufwandc umzubauen und
zu erweitern. Der Umbau geschah in der Weise, daß
durch Einfügung der Zulaul-Galerien in der Mitte der
überßoni langen Becken eine Zweiteilung derselben statt-

fand, sodaß letzt auch nur eine Beckenlänge von rd. 40 m
übrig bleibt Zugleich bemühte man sich, günstigere Ver-
hältnisse für die Beseitigung des Schlammes zu schaffen,

indem in jedem Becken zwei Schlammsümpfe eingebaut
wurden, wodurch sich in der Beckcnsohle zwischen die-
sen Sümpfen verhältnismäßig steile Gefälle ermöglichen
ließen. Durch diese Maßnahme und durch die Aus-
legung der Becken mit glatten glasierten Steinen ist cs
erreicht, daß nach Ablassen des Wassers der Schlamm,
wenn erforderlich, unter Einwirkung eines Wasserstrah-
les, ohne Zuhilfenahme von Menschenkraft den Pumpen-
sümpfen zufließt.

Weiter ausgeb.aut und durchgeführt ist dieses System
der möglichsten Ausschaltung der Menschenarbeit bei
der 1904—1905 ausgeführten Anlage in Elberfeld. Bei
diesen durch den \ erfasser unter Oberleitung und nach
Angaben des Hrn. Stadtbrt. Scbönfelder geplanten
und ausgeführten, rd. 40 n langen Becken ist gewisser-
maßen die Sohle in eine Reihe von Schlammsümpfen
(4 an der Zahl) aufgelöst. Hierdurch ist es eireicht, daß
die Sohlenstärke zwischen den Sümpfen sehr steile Ge-
fälle erhalten konnten, sodaß die Hoffnung besteht, daß
der Schlamm auch ohne Ablassen de.s über ihm befind-
lichen Abwassers, d. h. also während des Betriebes des
Beckens, entfernt werden kann. Diese Hoffnung erscheint
um so berechtigter, als zur Entfernung des Schlammes
nicht das bisher übliche Verfahren des Abpumpens zur
Anwendung gelangt, sondern dies durch Hcrausdrücken
desSchlammes mittels desl.'eberdruckesdesimßeckcnbe-
findlichen Wassers gescheiten soll. Eswurde nämlichdurch
einen seitens des Ticfl)auamte.s in Cöln mit dem dorti-

gen Klärbecken angestellten Versuch festgcstellt, daß
ein Abpumpen des Klärschlammes unter Wasser nicht
möglich ist. In dem Cölner Becken war der von sehr stei-

len Wänden eingefaßte Fumpensumpf hoch mit Schlamm
gefüllt. Als nun die Pumpen angcstellt wurden, förder-
ten sie zunächst für wenige Augenblicke Schlamm, als-

dann aber in schnell steigendem Maße Wasser, sodaß
schon nach w'cnigcn Minuten nur Wasser, durchsetzt
von einigen mitgerissenen Schlammteilchcn, dem Förder-
rohre entströmte. Eine Erklärung dieser auffälligen Tat-
sache dürfte darin zu finden sein, daß die Pumpen zu-
nächst den um den Saugkorb lagernden Schlamm an-
saugen. wobei schnell aus der Schlammasse die feineren

unridaner leichter beweglichen 'I'eilc weggesaugt werden,
an deren Stelle das Wasser nachfließt. Nach wenigen
Minuten stellt daher der Schlamm einen von zahlreichen
kleineren und größeren Wasseradern durchsetzten Körper
dar. Daß alsclann das beweglichere und dünnflüssigere
Wasser leichter (ier Saug Wirkung der Pumpen folgt, ist klar.

Durch diesen Versuch veranlaßt, ist für Elberfeld
nicht das Heraussaugen, sondern das Ilerausilrücken <les

Schlammes vorgesehen, Immerhin aber kann cs zweifel-
haft sein, ob der in den der Ablaufgalerie zunäch.sl
liegenden PumpensOmpfen abgelagerte .sehr feine Schlamm
sich unter Wasser in genügender Weise abdrücken läßt,

während dies bei dem in der Nähe der Zulaufgalerie
lagernden gröberen und schwereren Schlamm ziemlich
sicher erscheint. Leider liegen praktische Erfahrungen
noch nicht vor, weil die Anlage aus anderen Gründen
noch nicht in Betrieb genommen werden konnte. —

(SchluO (olgr.)

die durch die Namen Schinkel, Stühler, Knoblauch be-

zeichnet ist. Mehr als ein namhafter Bau Stuttgarts, so
vor allem das Gebäude, in dem die Versammlung eben
lagt, das Museum, erinnern an seinen Namen. Seit «lern

Jahr 186t dem Verein angehörend, war es ihm leider nur
1 Jahr noch vergönnt, den Vorsitz zu führen; seine Tätig-
keit bei der Heilbronner Abgeordneten-Vcrsammlung im
August vergangenen Jahres war sein letztes öffentliches

AuUreten im Namen des Vereines; als im Oktober die
Versammlungen wieder begannen, mußte er bereits das
Zimmer hüten und konnte nur noch von hier aus Anteil

No. 55-



ItaUenlsche. Bur|cnbaulcunet. (Vcrj;I. dco vonusgcschickicn Text ia No. 50.) Casicllu di Vignota.

an uen Vorgängen nehmen. Es war eine Lust, mit ihm
zusammen zu arbeiten. Seine sonnige, erwärmende, zu
Herzen gehende Art wird jedem Mitglied unvergeülich
bleiben I

Die durch den Tod des Vorsitzenden im Vorstand
entstandene Lücke wurde durch Hrn. Brt Woltz wieder

11. Juli 1906.

geschlossen, während zur (Jebemahmc des Vorsitzes un-
ter dankender Anerkennung der Anwesenden Hr. Üb.-Brt.
Zügel sich bereit erklärte, der dieses Amt bisher stell-

vertretungsweise verwaltet hatte.

Es erstattete Hr. Ob.-Brt. v. Schaal Bericht über die
von ihm;<in den letzten z Jahren erbaute neue Straßen-
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bräckc 1><?i Neckargartach. Hinsichtlich der Vorge-
schichte teilte er mit, daß unter (len bisherigen Verhält-
nissen der Fuhrwerkverlcehr bei kleineren Hochwassern
swar noch über I.auflen geleitet werden könnte, bei grö-

ßeren dagegen vollständig aufhörte. Auch Fußgänger
waren im letzteren Fall sehr übel daran, indem sie be-

deutende Umwege (bis zu 8 vm) marhCT mußten. Es
wurde daher schon vor einerReihe vonJahren derWunsch
nach einer bcs.seren Verbindung laut, und dieser Wunsch
wurde mit der Steigerung des \ erkehres der letzten Jahre
und der Ausdehnung der Gemeinden Heilbronn und
Neckargartach immer dringlicher, sodaß sich der Staat
schließlich veranlaßt sah, imJahriQooinseinzelnegehende
Entwürfe ausarbeiten zu la.sscn. Rs wurden unter He-
nutzung der günstigsten Stelle im Hochwassergebiet zwei
verschiedene Planbearbeitungen gefertigt, von denen die
erste wegen verschiedener \or7ügc, insbesondere auch
wegen ihrer erheblich geringeren Kostensumme, von der
Regierung angenommen wurde. Pen Rau selbst über-
nahm der Staat, jedoch unter sehr bedeutenden Beiträgen
der nächsten Beteiligten. Die Brücke besteht aus 5 (.»eff-

nungen mit je 40« Siiannwcitc. Die Bögen besitzen je

tG^cnke, wodurch flie .statische Bestimmtheit sowie die
Sicherheit gegen Rißbildung infolge von Setzungen usw.
erreicht i-st. Als Material für die Gelenke wurde bester

Granit gewählt, der vor der V'eraibeilung eingehenden
Druckversuchen unterworfen wurde. In älinlicher Weise
wurde auch die Bctonmischong für die Gewölbe erst auf
Grund vorangehender längerer Versuche des Zement-
werkes Uauffen endgültig festgesetzt. Das günstigste Er-

gebnis lieferte ein Mischungsverhältnis von i Zement :

I Mainsand : Porphyrsami : 1 ‘,,Porphvrgrus: 3Porphyr-
Normalschottcr. MitdcrGründungwiirdcAugust iQozangc-
fangen und bereitsim Dezember waren sämtliche 6 Funda-
mente fertiggestcllt. März 1004 begannen sodann dieArbei-
ten am Lehrgerüst, das wegen der Kürze der hochwasser-
freien Zeit für die ganze Brüese auf einmal herzustellen W’ar.

Die Betonierung selbst wurde dann in 18 Tagen, unter
peinlichster Beobachtung völlig gleichmäßigen Arbeitens
an allen Oeffnungen, vollendet. Bei der .\usschalung er-

gab sieh als durchschnittliche Scheitelsenkung der Betrag
von iitnrn; das Spiel der Gelenke war den Winter Über
deutlich zu beobachten. Nachdem im Frühjahr i(»^ die
Hrückentafel betoniert und die beiderseitigen Zufahrten
hergerichlct waren, konnte am i. August die Brücke dem
allgemeinen Verkehr übergehen und am 21. Sept. feier-

lich eingeweiht werden. Die künstlerische Ausstattung
ist ein Werk Th. Fischer's, die Bauleitung lag in den
Händen von Reg.-Bmstr. Werkmann. — W.

VermUebtea.

.
Tag für Denkmalpflege in Bamberg. In dem Bericht

über (len Tag für Denkmalpflege in N0.46 vom <). Juni d.J.
schreibt Ihr Berichterstatter mir die Aeußerung zu, daß
das Schloß Hohenbaden „ein geradezu abschreckendes
Beispiel für die Erscheinung einer Ruine sei, die mit
künstlichen Mitteln erhalten wird, um Touristen darin
spazieren zu führen“.

Ich bitte, dazu folgendes bemerken zu dürfen:
In Bamberg habe ich darauf hingewiesen, daß u. a.

auch in der Burg Hohenbaden gewisse Arbeiten aus-
geführt wurden, so z. B. eine moderne Kisenbrücke, fer-

ner Eiscngeländer und dergl., die nur im Interesse des
Touristenverkehres angeorunet sind, und die das Bild
der Ruine wesentlich beeinträchtigen. Aehnliche An-
lagen sind aber nicht nur dort, sondern leider auf un-
zähligen Burgruinen ausgelührt, ohne daß sich da-
gegen der öffentliche Unwille in verdienter Weise richtet.

Nach dem amtlichen .Stenogramm habe ich wörtlich
ges:igt: .,0er Eindruck, der von Hohenbaden bleibt, und
(1er auf so vielen Burgen hervorgerufen wird, der einer
nüchternen F'ntstcllung, würde ^ämlich bei einer
notdürftigen Sicherung der Ruine mit Eisen und Zement)
sofort eintreien, auch bei dem Heidelberger Schloß.“ —

Bodo Ebhardt
Wettbewerbe.

Wettbewerb betr. d*e Kraokenhaut der jQdiachen Ge-
meinde la Berlin. Das Kr.inkenhaus soll im äußersten
Norden der Smdt, an der Schul- und Exerzierstrafle er-

richtet werden und 13 Raumgruppen enthalten und zwar:
Vcrwaltung.sgcbäudc mit Betsaal, getrennte Räume für

chirurgisch kranke Männerund Frauen, Operationsräume,
getrennte Räume für innerlich kranke Männer und Frauen,
Räume für Bäder. Massage usw., Kochküchc, Waschküche.
Kesselh.aus. Leichenhalle mit TiersiaM, Laboratorium und
Infektionspavillon. Der R.aum für ein Schwestemheim
ist .auszusparen. Eine Erweiterung der Anlage muß mög-
lich sein. Ueber Stil und B.iumaterial sind Vorschriften

nicht gemacht; in letzterer Beziehung ist nur gewünscht,
daß sich die Verwendung von Haustein der Kosten we-
en, die aber nicht festgesetzt sind, in mAfiigen Grenzen
alte. Die Hauntzcichnungen sind i : 200 verlangt. „Es
besteht der Wunsch, tunlichst einem der Preis-
träger die Bearbeitung der EntwurfefUr die Aus-
führung zu übertragen“. Bei dieser Aussicht wird
es an einer starken Beteiligung nicht fehlen. —

Eäo PrelMuaachreiben betr. Kirche. Pfarr- und Gemeinde-
haue der evangeUech-lutherlechen Gemelode Wupperfeld in

Barmen wird für Architekten, deren Wohnsitz sich in

Rheinland, Westfalen oder Hessen-Darmstadt befindet,
zum i. Nov. d. J. erlassen. Es gelangen drei Preise von
2500, 1800 und 1200 M. zur Verteilung; ein Ankauf nicht
preisgekrönter Entwürfe für je 500 M. ist Vorbehalten.
Dem Preisgericht gehören u. a. an die Hrn. I’rof. Fr.

Putzer in Darmstadt, Geh. Reg.-Rat Prof. Schupmann
in .Aachen, Reg.-Bmstr. Lenz m Cöln, sowie Brt. Win-
chenbach un(l Bauinsp. Freygang in Barmen. Unter-
lagen durch das luth. GcmcincTeamt in Barmen. —

ln einem Wettbewerb für die Mitglieder de« oberbaye-
rischen und des oberpfälziachen Architektenverelna betr. Eot-
wOrfe für die Bebauung des Gelindes der Zentralgenotsen-
schaft in Regenaburg liefen to Arbeiten ein. Den 1. Preis
von to(X) M. erhielt Hr. .Arch. Jos, Koch in Regens-
burg: den II. Preis von 600 .\ 1 . errangen die Hrn. Hes-
semer& Schmidt in München; der III. Preis von 400 M.
fiel an Hm. Emst Wichcra in München. Der Entwurf
-Im Neuffer Garten“ wurde zum Ankauf für 300 M. emp-
fohlen. —

ln dem Wettbewerb betr. Entwürfe für ein Verwaltnnga-
gebiude der Bayerischen Baugewerka-BerufsgeDOMeuechaft in

München erhielten den 1 . Preis die Hm. Hönig Ä: Söld-
ner, den U. I’reis die Hrn. K. Ried u. Tos. Lang, den
III. Preis Hr. Georg Meister in München. Zum An-
kauf empfohlen wurcTe ein Entwurf des Hrn. Albin Lincke
in München. —

Preisauszeichnungen auf der 3 . Deutschen Kunatgewerbe-
AuMtelluog Dreeden 1906 . Als Preisrichter walteten u. a.

folgende Architekten und Ingenieure: Prof. P. Behrens
in Düsseldorf, Prof, H. Biiling in Karlsruhe, Prof.

'Ph. Fischer in Stuttgart, Geh. Hofrt Prof. Dr. Gurlitt
in Dresden, Dir. Prof. Will. Lossow in Dresden,
Prof. Herrn. Pfeiffer in Braunschweig, Prof. O. Rieth
in Berlin, Prof. Dr.-Ing. Bruno Schmitz in Char-
lottcnhurg, Stadtbauamtmann Wilh. Bertsch in Mün-
chen, Pr(M. Martin Dülfer in Dresden, Stadtbrt. Hans
Erlwein in I)res<ien, städt. Brt. Hans GrässcI in

München, H. Schwindrazheim in Hamburg, Prof.

Oskar Seyffert in Dresden, Prof. M. Buhle, Prof. W.
Kubier, Geh. Hofrt. Prof. Ernst Müller in Dresden.

a) Mit der „Ehrenurkunde“ (höchste Auszeichnung)
ausgezeichnete Aussteller: Delmenhorster Linolcumfabrik
„Ankertnarke“ in Delmenhorst, Prof. Karl Groß in Dres-
den, Prof. O. Gußmann in Dresden, KÖnigl. Porzellan-
Manufaktur in Charlottenburg, Prof. Wilhelm Kreis in

DrcKlcn, Arch. Max Hans Kühne in Dresden. Marmor-
Intiuslrie Kiefer in Kiefersfelden, Prof. Bemh. Pankok in

Stuttgart, Bruno Paul in München, Puhl & Wagner in

Rixdorf bei Berlin, Richard Ricmcrschmid in München,
Prof. Schmuz-Baudis in Cbarlottenburg, Prof. Fritz Schu-
macher in Dresden

b) Mit der Siaaismedaillc wurden u. a. au.scezeichnel:

Prof. Rieh. Berndl in München, Karl Bertsch in Mün-
chen, Dresdner Werkstätten für Handwerkskunst in Dres-
den, Prof. Grenander in Berlin, I’rof. Karl Groß in Dres-
den, Gartenbauing, Großmann in Dresden, Maler Rieh.
Gubr in Dresden, Prof. O. Guflmann in Dresden, Paul
Haustein in Stuttgart. Arch. Oswin Hempcl in Dresden,
Josef Huber in München, Prof. Wilh. Kreis in Dresden,
.^rch. .VIa.x Hans Kühne in Dresden, Leipziger Künstler-

bund in Leipzig. Arch. Albin Müller in Magdeburg. Hc|f-

zimmermcister Ernst Noack in Dresden. Hofmöbelfabrik
H. Pallenberg in Cöln, Prol. Bernh. Pankok in Stutt-

gart, Bruno Paul in München, Richard Riemerschmied
m München, Saalburger Marmorwerke in Saalburg, Hof-
möbclfabrik Schciilemantcl in Weimar, Prof. Fritz Schu-
macher in Dresden, Siebert-Aschenbach in Berlin, Karl
Spindler in St. i.eonhaTdt, Stuttgarter Möbelfabrik Georg
Srhöitlc in Stuttgart. Prof. Ignatius T.aschner in Berlin,

Hofiischler Udluft & Hartmann in Dresden, Vereinigte
Münchener Werkstätten für Kunst im Handwerk in Mün-
chen, Villerov \ Hoch in Dresden, Werkstätten für Woh-
nungseinrichtung Karl Bertsch in München. (ScbiiiR fnut.i

Ein zur Fraije Ucr KUiruos der städtischen Ab-
wisser. - iUllenischc Hureenbsukunst. (Ahhildungen.) — Vermischlev
— VVetthewrrbe. —
Vetiig der Deulscbeo Bauicitunff. ü. m. I>. M- Berlin. FUr die Redaklioo

vcrantwonlich Albert Hulmaaa, Berlin.

Druck von (i. Scheock Nachflz.. P. M. Weber. Reriio.
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Verband Deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

Tagesordnung der XXXV. Abgeordneten-Versammlung in Mannheim,
Sonnabend, den i. September

L GeschliUlcher Teil.

I. Allgemeine Mitteilungen.

3. Mitteilung über die Einnahmen des \’erbandes aus seinen literarischen Unternehmungen.
3. Bericht ^er den Stand des Rauernhauswerkes und die bisherigen Ausgaben dafür. Entscheidung

über den Verbleib der Original-Zeichnungen.
4. Vorlage der Abrechnung für 1905. Bericht der Rechnungs-Prüfer. Wahl von 3 X'crcincn zur Prüfung

der Abrechnung von iqo6.

3. Vorlage des \'oranschlages für 1907.

6. Ersatz für die au.s dem Ausschuß für Ingcnicurwesen (Beamte) aiisgeschiedcnen Hm. Reer und Jäger.
7. Wahl zweier neuer Vorstands-Mitglieder an Stelle der seit dem Vorstand angehörigen Hm.

Dr. Wolff und Eiselen. (Vergl. § 26 der Satzungen.)
8. Wahl des Ortes für die Abgeordneten-Versammlung l<X>7 und für die Wander-Versammlung 1908.

9. Nicht auf der 'Pagesordnung stehende Mitteilungen geschäftlicher Art.

n. Tcchaiaeh-wiMentehaftUeher Teil.

10. Zulassung der Diplom-Ingenieure zum Staatsdienst
11. Bestimmungen über die zivilrechtliche Haftbarkeit der Architekten und Ingenieure.
12. Normalien 7ür Haus-Entwässerungs-Leitungen und -Anlagen.
13. Beschlußfassung über die von den Ausschüssen der Privat-Architekten und der Zivil-Ingenieure vor-

geschlagenen „Allgemeinen Bedingungen für Leistungen zu Bauzwecken* und „Normal-Verträge
zwischen Bauherrn undJArchilckt (ingemeur)“ und „zwischen Architekt (Ingenieur) und seinen An-
gestellten“.

14. Versicherungspflicht der Architekten- und Ingenieur-Bureaus.
15. Einheitliche Bestimmungen für Eisenbeton-Konstruktionen.
16. Vertretung des Verbandes auf den internationalen Architekten-Kongressen.
17. Sammlung und Erhaltung alter Bürgerhäuser.
18. Beratung der von dem Ausschuß für Architekten vorgelegten Denkschrift zur Frage der Umgestal-

tung der Baugewcrkschulen.
19. Rcichsgesetz über das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie.
20. Planmäßige Begründung von Bau-.\luseen und Bau-.Archiven.
21. Nicht auf der Tagesordnung stehende Fragen. Anträge und Anregungen aus den Verbands-Vereinen.

München-Berlin, im Juni K/iri.

Der Vorstand des Verbandes Deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

Reverdy. Dr. Wolff. Eiselcn. Schmick. Franzius.

Geschäftshaus der „Münchener Neueste Nachrichten“ in München.

1')'

Architekten: Heilmann&Littipann in München.
(ScbluB «ufl No. 52.) Hierzu ein« BUdbeUafe. »o«le dl« AbbllduiiKea S. 385. 386 u. 387.

in besonderes Wort verdient die
F.iniirdnung des Gebäudes in

das Straßenbild, sowohl vom
Standpunkte des Städtebaues
undderBaufluchtaus, wie auch
hinsichtlich der künstlerischen
Haltung der Fa.ssade und der
\\ ahl ihre.s Stile.s. Die Send-

elcher derlinger Straße, an welc
^ Neubau liegt, gehört

alten Straßen Münchens; sie liegt noch innerhalb
der früheren L’mw'allung und verbindet den Kern
der Stadt mit dem Sendlinger Tor, dessen Erhal-

tung für eine fernere Zukunft durch seine Wiederher-
stellung gesichert ist, Sic ist keine gerade Straße
und bietet dem Wanderer in ihrem Verlauf abwechs-
lungsreiche Bilder süddeutschen .Städtelebens. Die-

sem Eindruck folgt der Neubau in feinfühliger Weise
in Flucht und Stil. Die Fassade schmiegt sich der

zu den leichten Straßenkrünimung an jener Stelle an und
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trägt mit ihrer starken Relielwirkung dem Umstajide
Rechnung, daß sie an der Nordseitc der Straße liegt

und somit in vollem Maße aul die Mitwirkung der
direkten Südsonnc berechnet werden mußte. Daher
die starke, an südliche Vorbilder eritwiernde Relief-

Wirkung der Obergeschosse und die weit vorsprin-

genden Dächer. Das Material der Fassade ist ein

graugelber Kalkstein, gegen den die l'ensterteilungen

weiß abgesetzt sind. Während das Untergeschoß
mit seiner Bogen-Architektur die großen hallcnarti-

gen Räume andcutet, die in ihm liegen, sind die
Obergeschosse auf den Charakter behaglichen Auf-
enthaltc.s gestimmt. Durch reichen btidnerischen
Schmuck ist das I. Obergeschoß ausgezeichnet, wel-
ches mit dem JCrdgeschoß eine Art künstlerischer

Einheit bildet und für dasselbe eine Krönung be-
deutet, die in ein anmutig spielendes Werk aus orna-
nrentalcn Barock-Moiivcn mit Fruchtgehängen aus-

kiingt, welche schon bewegte Futtengruppen zu tn»-

en scheinen. Es liegt in die.sen bildnerischen Ar-
eilen sowohl nach Erfindung wie Ausführung ein

erheblicher Teil der glücklichen Wirkung des (ianzen.
Eine in italienischem Charakter gestaltete Kartusche
zeigt das .Münchener Wapj>cn.

Daß das Haus eine , Stätte der Arbeit, des rast-

losen, über alle Lebensgebietc sich verzweigenden
Wirkens“ ist, bringt hauptsächlich «las Knigeschoß
zur Geltung. Unmittelbar von der Straße flutet das
l.eben in uie dreibogige V'orhalle, wo dem Vorüber-
gehenrlen die neuesten Ereignisse in Wort und Bild
gcküntlct werden. Rechts und links schließen sich
Laden und Bureauräiime für den geschäftlichen Ver-
trieb der Druckwerke an, und dahinter wölben sich
die weiten Hallen für den lebhaften (ieschäftsverkehr
der Zeitung. Alle diese Räume zeigen eine so sach-
liche, einfach vornehme Ausbildung, wie sie allein

der Würcle eines alten, gut gesicherten, auf einen

starken Rückhalt in der Bevölkerung sich stützenden
Unternehmens entspricht. Dieser Gnmdsatz setzt

sich auch in de»i Räumen <fer oberen Geschosse fort.

Ueberzeugender.alsWorte es zu tun vermögen, mögen
die zahlreichen Abbildungen dieser Nummer e.s zum
Ausdruck bringen, daß da.sHau.s zu den leider seltenen
(iebäuden gehört, in welchen strenge Sachlichkeit
die alleinige rriebfeder für Anlage und künstlerische

Ausbildung und für den in beiden erzielten Erfolg ist.

In konstnikliver Beziehung sei erwähnt, daß an
dem Hause der Kisenbetonbau die wcitgclien<lste

Anwendung gefunden hat und sich bis in den Dach-
stuhl hinein erstreckt. Leitender Cimndsalz dabei
war, in der formalen Behandlung die Fagenart seiner
technischen Bedingungen voll zur Erscheinung zu
bringen und sic durch keinerlei überkommene Formen
ihrer Sachlichkeit zu entkleiden.

Die Entwürfe zu den auf unseren Abbildungen
dargestellten Teilen des Baues sind .sämtlich aus «fern

Atelier von Heilniann I.itlmann hervorgegangen,
wo die Architekten Erich Göbel und Hugo Schlösser
feinsinnige und tätige Mitarbeiter waren. Auf der
Baustelle bewährte sich Hr. Arch. Hans llausdorff.

An einer Anzahl der übrigen Innenräumc waren
durch Entwurf und Ausführung A. Niemeyer, Karl
Bertsch, Bruno Paul, W. v. neckerath, sowie die
Vereinigten Werk-stätten tür Kunst im Hand-
werk beteiligt. Alle vereinigten sich mit den aus-

führenden Architekten durch Kunst und technische
Gewantkheit zu einem Werke, welches mehr als

viele andere <ler Neuzeit aus -seinen eigenen Daseins-
bedingungen zu uns spricht und mehr als viele andere
zeigt, daß w'ahre künstlerische Wirkung nicht in ein

Werk hineingetragen werden kann, sondern von ihm
ausströmen muß, v^'enn die Kunst sich zur X’ollcndcrin

der organischen und technischen F'ordcnmgcn zu
machen weiß. —

Ein Beitrag zur Frage der Klärung städtischer Abwässer. <sehiufl.t

Von Fr.'Uiz Knippine, Kcff.-Bmstr. a. D.. GenicindebnamcUtcr von Lichtvnbcri; hei Berlin.

HHuli komme nun auf die seitens der Stadt (!ölii durchHH Hm. Stadlbrt. Steuemagel angestellten Versuche an
einem Klärbecken von rd. 45 m f.änge. Diese Ver-

suche, die sorgfältige Aufzeichnung ihrer Ergebnisse, sind
cs eigentlich, die es dem Techniker ermöglichen, mit
sicheren Unterlagen zu arbeiten un<l darauf weiter zu
bauen. wurde in Cdln festgestellt, „daß der Kläreflckt
im großen und ganzen eine Funktion der Zeitdauer ist,

welche den Schmutztctichcn im Becken zu ihrer Nieder-
hewegung zur Sohle gelassen wird“. Es wurde weiter
festgestellt, daß diese erforderliche Zeitdauer für den
erheblicheren Teil der Schmutzstoffe eine verhältnis-
mäßig geringe ist und daß bei einer Steigerung der Zeit-
dauer nicht eine proportionale, sondern erheblich kleinere
Steigerung des KeinigungseHektes eimritt, während rd.

20% der außerordentlich feinen suspendierten Stoße
durch mechanische Klärung überhaupt nicht ausge-
schieden werden können. Es sediinentierten z. B. nach
V Minuten nach 18V4. Minuten 57.4®/,>. nach 37
Minuten und nach 1 Stunde 66,«;'’, w Da nun jede
Venloppelung der Zcittlaucr auch eine V^crtloppelung
des Fassungsr.iumes der Becken bedingt, so bedeutet die-
selbe auch eine annähernde Verdoiipelung der Kosten «Icr

Heckenanlagc. Fj kann daher wohl behauptet werden, daß
der Reinigungseffekt mit einer mechanischen Kläranlage
nicht zu weit getrieben werden darf, etwa bis auf

5S*'o der suspendierten Stoffe, entsprechend einer
Aufenthaltsdauer des Abwasserteüchens im Absatzbecken
von 10—15 Minuten. Ist eine weilcrgehende Klärung
notwendig, so ist nicht eine intensivere mechanische
Klärung das wirtschaftlich Richtige, sondern eine Nach-
klärung mittels des natürlichen oder künstlichen bio-
logischen Verfahrens.

Berücksichtigt man das Vorstehende, so kommt
man folgerichtig zu einer weitgehenden Lmgestaltung
der bisherigen Bauart der Absatzbecken. Ist man von
«ler ursprünglichen Länge der Becken von rd. 80® be-
reits vor I.ihrcn auf etwa die Hälfte herabgegangen, so
ist kein (irund etnzusehen, we.shalb bei dieser Länge
von 40 m Halt zu machen ist. F!)s wird im Gegenteil
zweckmäßig sein, bis zu einer Keckenlänge von etwa
8 IO « zu gehen, welche noch gerade eine gleichmäßige
Durchslrömung, wenigstens bei zweckmäßiger Anonl-

3^

ming, gestattet. Unter zweckmäßiger Anordnung sind zu
verstehen vor allem gleiche Tiefe und nahezu gleicher
Querschnitt der ZustrOmungsöffnung mit dem Durch-
strömungscjucrechnitt und, soweit erforderlich, die Ein-
schaltung von Eintauchplatten.

Soll tn einem derartigen Absatzbecken von 9—10»
Länge die Aufenthaltsdauer der Abwa-vserteilchcn 10 bis

15 Minuten betragen, so errechnet sich die unmittel-
bare Gcschwimligkeit zu i5-~-io«nii> in der Sekunde. Be-
trägt nun der Durchstromungs Querschnitt bei 5« Breite
und 1,5 m Tiefe 7,54*’, so können mit diesem Hecken in

I Tag 24 . 60. 60
. 7^5 . 0,01 (bezw. 0,015) »rd. 6500—9750*^“

Abwasser mechanisch geklärt werden bei Ausscheidung
von SO—5S"/o der suspendierten Stoße Eine (lemeinde
von 100000 Einwohnern mit etwa loonocb" Hausab-
wässern für t Tag w'Urde also mit 2 kleinen Becken die-

ser Art, von denen noch eines beinahe zur Reserve wäre,
auskominen, d, h. mit einer im Vergleich zu der bis-

herigen Praxis sehr kleinen Bausumme.
Ein Absatzbecken von 8— io«n Länge. 5—6 m Breite,

1,5 bis 2 m Durchströmungs-Tiefe und entsprechendem
Schlammsumpf hat aber beinahe dieselbe Gestalt wie
ein Klärbrunnen, es bewegt sich nur das Wasser nicht

in lotrechter, sondern in w^rechtcr Richtung. Diese
Anordnung vereinigt daher in gewisser Beziehung die
eingangs erwähnten Vorteile der Klärtürmc umi Klär-

becken in sich.

In den beigegef>cnen Abbildgn. (S. 388) ist eine Klär-
beckcnanlage nach diesem Grundsatz uargestellt. Es ist

dabei weiter ein Bei.«piel gezeigt, wie durch eine zweck-
mäßige Gestaltung der Zu- und Ableitungen sowie der
Fortführung des Klärschlammes ein möglichst einf.aeher

und handlicher Betrieb sowie eine möglichst große Be-
wegungsfreiheit in der Verwendung der einzelnen 'Feile

«ler Anlage gewährleistet werden können.
Die dargcstelltc Klärbcckcn-Anhige besteht aus der

zweiteiligen Zulaufgalerie, von welcher aus da-s Abwasser
durch breitCj mittels Schieber verschließbare Zulaüöff-

nungen in die beiderseits der Zulaufgalerie ungeordne-
ten kurzen Absatzbecken gelangt. Durch 2 Schieber am
Anfang der Zweiteilung der Zulaufgalericn ist es mög-
lich, nötigenfalls die eine Hälfte <ler ganzen Anljyje

außer Betrieb zu setzen. Die Absatzbecken haben die
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Linfischoitt diiKh Vorilcrgcblude mit Hofansichl und durch einen alten GcbKudetcil.

Ansicht aus der Bibliothek.

CeachafUhaus der .MOncheoer Ncueate Nachrichtea" ln München.
Architekten: Heilmann & Littmann in MBnclien.

oben beschriebene Form,
sind also

5
-6» breit, 8—10«

lang und haben eine Durch-
strömungs-'riefevon 1.5—a“;
ihre Sohle ist pyramiaenför-
mig und zwar mit möglichst
steilen Seiten zugespitzi.

Die Durchströmungs - ’l'iefe

der Becken ist gleich der
Tiefe des Kinströmungs-
(^uerschnittes, um eine mög-
lichst gleichmäüige Durch*
Strömung im j|:esamten Quer-
schnitt zu erzielen, welchem
Zwecke durch sachgentflO an-
gebrachte Tauchbretter oder
Schützen noch weiter ge-

dient werden kann.
Der unter dem Durch-

strömungsraum befindliche
pyramidenartig zugespitzte
Teil des Beckens bildet das
Reservoir für den sich ab-
seUenden Schlamm. Das ge-
klärte Wasser flicUt mittels

Ueberlauf in die beiden Ab-
laufgalericn, welche ihrer-

seits durch eine Rohrleitung
und mittels Unterdükerung
derZulaufgaleric wieder ver-

bunden sind und das Was-
ser dem Ablaufgniben oder
Kanal übergeben.
Die Entfernung des Schlam-
mes geschieht durch eine
Ruhrleitung /i, welche im
tiefsten Punkte des Absatz-
beckens abgeht und u.L'mst.

mitSteigungineine unter der
Zulaufgalerie in einem be-
gehbaren Kanal befindliche
Rohr-Leitung mündet An
denEinmünaungsstellen der
von den beiden sich gegen-
überliegendenAbsatzbecken
herkoinmenden Rohre in das
Hauptrohrhefindet sich eine
von der Trennungswand der
/ulaufgalerie stellbare zen-
trale Absperr - Vorrichtung
nach dem Prinzip des Vier-
wcghahncs. Die Hauptlei-
tung wird dann weiter unter
der Zulaufgalerie bis zu de-
ren Anfang geführt, um hier-

auf in zwei seitlich angeord-
netc Brunnen zu münden,von
denen einer zur Aufnahme
desSchlammes und einer für

Trübwasser, d. h. noch nicht

f

;enUgend geklärtes Wasser
lestimmt ist Durch an den
Enden der Rohrleitung an-
gebrachte Schieber ist es

möglich, die RohrleitungJe
nach der beabsichtigten För-
derung in den einen oder
anderen Brunnen entleeren
zu lassen.

Wir<l der im Schlamin-
sumpf der Becken angesam-
melte Schlamm durch das
darüber stehende Wasser
herausgedruckt, so gelangt
er in clcn Schlainmbrunnen
und kann dort aufgespeichert
werden bis zu einer Höhe,
welche der Wasscrspiegcl-
höhe in den Absatzbecken
nahezu gleichkommt Hier-
durch wird eindoppelterVor-
teil erreicht einmal wird bei

dem Abpumpen des Schlam-
mes aus dem Schlammbrun-
nen wegen des bereits zum
’rcil erfolgten Hebens des-

selben an Maschinenkraft
gespart, zum anderen sichert

der Schlammbruiiiicn einen

14. Juli 1906 3«5
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ununterbrochenen, von einem plötzlichen Maschinen-
schaden unabhängigen Betrieb, indem er gewissermaSen
ein Schlammreservoir bildet

Der Trübwasserbrunnen ist notwendig und tritt in

'l'ätiglceit, wenn das eine oder andere Becken zwecks
Reinif^ng oder Reparatur vollständig entleert werden
soll. Die Schlainmrohrleitung wirkt dann als Hvberlci-
tung, zu welchem /weck die Ausmündung des Rohres
im Trübwasserbrunnen entsprechend tiefer Hegt als der
tiefste Punkt der Absatrbecken.

Sowohl der Schlamm aus dem Schlammbrunnen, wie
das Trübwasser aus dem l'rUbwasserbrunnen müssen na-
türlich durch Maschinenkraft entfernt werden, wobei das
TrUbwasser in die Zulauf-Galerie zurückgepumpt, der
Schlamm an seine Ablagerungsstätte oder den Ort seiner

weiteren Verarbeitung oefördert wird.

Um das in den Becken im Durchströmungsraum be-
findliche Wasser, welches also schon als geklärt gelten

kann, im Falle einer notwendig werdenden vollständigen
Entleerung der Becken möglichst ohne Maschinenkraft
ablassen zu können, befindet sich zwischen je 2 Becken
in der Zwischenmauer eine Abflußleitung >>, welche im
allgemeinen so hoch wird angelegt sein können, da6 sie

bei normalen Wasserständen in dem Vorfluter noch nach
diesem VorÜut besitzt. Der Abschlufi dieses Abflusses ge-

schieht nach jedem Becken mittels eines Etagenschiebers.
Eine Erweiterung der beschriebenen Anlage ist stets

und leicht ausführbar, einfach durch Hinzufügung weite-

rer Becken und entsprechende Verlängerung der Lei-

tungen. Die in den meisten Fällen wmil zweckmäßige
Vorschallung einer Sandfang- und Recheneinrichtung,
sowie die .Abzweigung eines Umlauf- bezw. Notkanales
kann in der schematisch angedeuteten Weise geschehen,
aber auch, falls dies in dem einen oder anderen Falle
praktisch erscheint, fortgelassen werden.

Eine derartige Kläranlage würde selbst für größere

Auguat Waldaer
ugustWaldner I Ein ungemein sympathisebesLebens-
bikl ist welches die beredte Feder vonA.Jegher
in der ^bchweizcrischen Bauzcitung*^ von deren

Begründer und langjährigem Herau«gr-ber und Redakteur
entwirft. Am Juli 1844 wurde Walüner in 3a.scl ge-
boren und verlebte die Kinderjahre in Kleinlaufenburg
am Oberrhein, jenem cntzückcnnen Städtebild, dem nun-
mehr schwere, künstlerische Einbuße droht. Die Kan-
lunsschule in Zürich und ilic Akademie in Lausanne bil-

deten ihn für das Polytechnikum in Ziirich vor, das er
von 1K62- (1 $ besuchte, um hier Ingenieurwissenschaften
und Astronomie zu .studieren. Schon in dieser Abwei-
chung vom normalen Studium linden sich die ersten
Spuren für den selb.ständigcn I.cbensganit. den der Ver-
storbene zum Teil durch die Macht oer L mstände, zum
'Peil durch eigenen KntschluO einschlug. Bei der Aus-
führung der Wasserversorgung von Basel fand Waldncr
die erste praktische Beschäftigung, die ihn indessen nicht
lange fesselte, denn bald sehen wir ihn in Paris und
bald darauf in England, von wo er nach Ostindien zu
geben gedachte, wo die .Ausführung großer Dinge in

Aussicht stand. In London trafen ihn die Knttäuschun-

f

;en, die noch keinem erspart gehlieben sind, der mit
rischem Tugendmut und mit rosigen Erwartungen in ein
fremdes Land gegangen ist und erkennen mußte, daß
sich die Dinge hier ebenso hart im Raume .stoßen, ja

härter noch, als in der Heimat. Er mußte froh sein, an
einer englischen Schule untcrzukomnicn und durch Ver-
wertung seiner mathematischen Kenntnisse sich seinen
I.ebensuntcrhalt verdienen zu können. Indessen, das ist

heilsame Schule, doppelt wertvoll für den, welcher flas

Glück hatte, durch das .Schicksal nicht in behagliche
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Verhältnisse, sondern in Lebensumstände versetzt zu sein,

in welchen er den Kampf ums I)a.sein mit frischem Mut
aufzunehmen gezwungen war. Dazu sollte ihm bald Ge-
legenheit gcg^cn werden. Familienverhältnisse, die im
Jahre i86q eintraten, zwangen den 25jährigen, auf die
Ausübung seines Berufes zu verzichten und sich an der
Leitung einer der Familie gehörigen Seiticnzwirnerei in

Zürich zu beteiligen, l.eider ohne Erfolg, denn nach
jahrelangen Slühen mußte er das l'nternehmen aufgeben
und im Jahre 1877 eine Redakteurstelle bei der -Neuen
Zürcher Zeitung“ annehmen. Kr leitete selbständig und
unabhängig die Abteilung „Handel und Verkehr“; die
Befähigung hierzu hatte er sich bei der Leitung der
Seidenzwirnerei erworben- Er bcw.ahrte der Zeitung in

seinem Gebiete volle Unabhängigkeit von äußeren Ein-
flüssen und behandelte tcchni.schc und volkswirtschaft-
liche Fragen mit einer solchen Geschicklichkeit, daß der
Handclstcil des Blattes fris< h aufbiQhte. Bei dieser Tä-
tigkeit auf fremden Gebieten verlor er jedoch nicht den
Zusammenhang mit den Fachgenossen, im Gegenteil, die
kommerzielle ‘l'ätigkeit führte ihn zur Beschäftigung mit
verschiedenen Fasenbahnprojekten, durch welche die A'cr-

bindung aufrecht erhalten wuriJe, Schon bald nach sei-

ner Rückkeitr aus England wurde er Mitbegründer der
„Gesellschaft ehemaliger Polytechniker*', leitete die Ge-
sellschaft von 1875—1877 und blieb auch weiterhin ihr

tätigstes Mitglied. Die Gewamltheit im Verkehr mit
Menschen, sowie das reiche Wissen und die umfassenden
Erfahrungen, die .sich Waldner auf seinem bis dahin so
vielseitigen Lebensgange erworben hatte, richteten aller

Augen auf ihn, als es galt, die Zeitschrift „Eisenbahn“,
das ursprüngliche < *rgan der „Grscllscliaft ehemaliger
Polytechniker“ und des „Schweizerischen Ingenieur- untl

No. 56.



Anlage zu erzielende Kläreffekt <les Au<ischeiden!i von satzbccken zu crrcirhen surhen, sondern durch Hinzu-
50“S5" o Schmutzstoffc wird natürlich vielfach nicht fügung eines anderen, für die Weiterbehandlung günsti-
geniigen, eine weitergehende Klärung bezw. Reinigung geren Verfahrens, der Rieselei oder des künstlichen
wird man dann aber nicht durch Vergrößerung der Ab- biologischen Verfahrens. —

Vereine.

Worttemb. Verein für Baukunde. Inder6. ord. Vers, am
76. Mai erhielt das Wort Hr. Brt. Kuhn zum Bericht
Ober das Krgebnis der Kommissionsverhandlungen hin-
sichtlich der Frage der Erweiterung des Programms
der Baugewerkschulen nach der künstlerischen
Seite. Oie Kommission glaubte sich den Leitsätzen
des Architektur-Ausschusses des Verbandes nnsrhlicßcn
zu sollen, wenn sie auch mit der Begründung im ein-
zelnen nicht durchweg ctnvcrst.anden ist So wurde
namentlich hervorgehoben, daß die in der Begründung
aufgeführten Mißständc, wie sic an einzelnen norddeut-
schen Schulen zu bestehen scheinen, für unsere württem-
bergiseben Verbällntsae nicht zutreffen. Oie Vers.amm-
lung erklärt sich mit dem V’orschlag der Kommission
einverstanden. Im Anschluß an diese Besprechung lenkte
sodann Hr. Brr. R ei hii ng die Aufmerksamkeit auf einen
anderen bisher kaum beachteten Mifistand, welcher da-
rin besteht, daß neuerdings vielfach die letzten Kurse
der Stuttgarter Baugewerkschule nicht mehr besucht
werden; statt dessen ist cs üblich geworden, ein oder
zwei Semester an der Technischen Hochschule zu be-
legen, um in dem Zeugnis ^Hochschulbildung“ aufführen
zu können. Oie Folgen davon zeigen sich m der Regel
bei tlen Prüfungen in recht betrübender Weise und cs
werden so wederTheoretiker, noch Praktiker, noch Künst-
ler ausgebildet. Oer V'orsitzentle, Hr. Ob - Brt. Zügel , ver-
sprach, seinen Nachfolger auf die Weiterbehandlung die-
ser Frage im nächsten Vereinsjahr aufmerksam zu machen.
— Sodann machte der Redner des Abenils. Hr Reg

-

Bmsir. Rimmele-Stuttgart, interessante Mitteilungen
überden vonden Hrn. Reg.-Bmstr. .Mayer in Hamburg und
Or.-lng. Weyrauch in Berlin ausgearheiteten F.ntwurf
eines Durchgangsbahnhofes für Groß-Stuttgart (s. Dtache.
ßauztg. i4)Oü, No. 37). Im Anschluß an die dem Kntwurf
hcigelegte Denkschrift wunie ausgeführt, daß von allen
seither nir den Personenbahnhof vorgeschiagenen Plätzen
nur 7 ernstlich infrage kommen, nämlich der Platz an
der Schloßstrafle und der an der Schillerstrafie. Für
beide Plätze kommt nach dem heutigen Stande <ler Dinge
nur ein Kopfb.ihnhof inbetracht. iLigcgen hat schon tm
M.ii 1903 Sprickerhof den Plan eines Durchgangsbahn-
hofes ausgearbeitet, wurde aber wegen wesentlicher
Mängel des Entwurfes, so n.imentlich «Icr für die L'cbcr-
sichtlirhkcit überaus hinderlichen langen Tunnel un-
mittelbar bei dem Bahnhof abgewiesen. Die Verfas.scr

setzten sich nun die Aufgabe, den Gedanken eines Durch-
gangshahnhofes, der ja gegenüber der Kopfform stets

erhebliche Vorteile bietet, auf neuer Grundlage durch-

Architekten-Vcrcincs“, das in den letzten Zügen zu lie-

en schien, wieder flolt zu machen. 18Ä0 übernahm er
ie I.eitung der Zeitschrift, in die bald frisches Leben

kam. Indessen hatte er zu vollem FMolg zu wenig Be-
wegungsfreiheit.

Daner traf er mit den genannten Vereinen neue Ver-
einbarungen, die cs ihm ermöglichten, am i. Januar 1883
die „Schweizerische Bauzeitung“ im eigenen
Verlage herauszugeben. Nunmehr stand Waldner
vor seiner Lebensau^abe, die er mit seltenem Erfolg
löste. Da» öffentliche Vertrauen, welches schon in seiner
Tätigkeit als Handels- Redakteur der „Neuen Zürcher
Zeitung“ seiner Abteilung so reichen Erfolg zuführtc,
folgte ihm auch zu seiner neuen rnternehmung. Die
Geradheit im Verkehr mit Mcns< hcn, die als eine solche
nicht nur erschien, sondern die es war, verschaffte ihm
die Basis, auf der allein ein von Venraucn getragenes
Unternehmen möglich ist. Freilich mochte es einen so
hochbegabten Menschen, iler in anregendstem Verkehr
mit Kün-silern und Schriftstellern wie Arnold Böcklin,
F. Bluntschli, G. Gull, (lOttfricd Keller und ande-
ren stand, oft wehmütig stimmen, der praktischen fach-
lichen Tätigkeit entsagen zu imis.sen und zu einer Tätig-
keit gezwungen zu sein, auf die der geringste Ausfüh-
rende glaubt herabblicken zu können, weil er allein sich
für einen „Schaffenden“ hält, eine Ansicht, die um so
verbreiteter ist, ic geringer der wirkliche Hinblick in die
fachiiterarisebe l'ätigkcit ist.

Kaum einer von denen, die so leicht geneigt sind,
einen Gegensatz herzustellen zwischen dem Fachmann
als Ausführenden und dem Fachmann als Literaten,
als Journalisten ist in der Lage zu ermc.H.sen, wie viel

Entsagung, wie viel Opfersinn und persönlicher Mul
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zuführen. Sie verlegten hierzu den neuen Bahnhof bis
hinter die Schillerstrasse und gaben ihm etwa nord-süd-
liche Richtung. Die Gleise von Böblingen, f.udwigs-
burg sowie die von Cannstatt am Englischen Garten vor-
f>ci werden von Norden her eingefünrt unter Anschluß
an die bisherigen Bahnanlagen. Dagegen wird im Sü-
den eine vollständig neue Strecke gebaut. Die Linie
überschreitet hier zunächst in einer Kurve auf hohem
Viadukt die kgl. Anlagen und die Nerkarstraße, um bei

der Urbanstraße in einen 1600« langen Tunnel einzu-
münden, Am Ende dieses Tunnels kommt in den Schwer-
punkt der 3 Orte Ostheim, Gablenberg und Gaisburg die
HaltestelleOstend zu liegen. \'on hier geht die Bahn
nach Wangen weiter, wo sie in die geplante linksufrige
Neckarbahn cinmündet. Von Wangen führt einerseits

entlang des Neckars eine Industriebahn bis gegen Berg
(nach dem zukünftigen Neckarhafen), anderseits über
den Neckar hinüber eine Linie nach Untertürkheim zur
Verbindung mit den rcchtsuferigen Bahngletsen. Diese
letzteren wurden von Untertürkheim bis Cannstatt der-
art gehoben, daß der Bahnhof t'annstatt um 3,77™ er-

höht und die unschöne Unterführung der Königstraße
abgeändert wcnlen kann. An der Hand von zahlreichen
Plänen wurde dieser Gedanke im einzelnen erläutert
l-eiclcr wurde <lcr Entwurf, der bereits der kgl. General-
Direktion vorgelegt worden ist, von dieser ^gewiesen;
icdoch hoffen die Vcrfa-s.»er wenigstens für die weitere
Behandlung der Frage einige Anregung gegeben zu
haben. Hr, Ob.-Brt. Zügel hob die Summe von Arbeit,
Eindringen in <lie Si'hwierigkeit der Geländeverhältnisse
rühmend hervor und sprach die Hoffnung aus, daß noch
dieses oder jenes Samenkorn aus dem Kntwurf befruch-
tend weiter wirken möge. — \V.

Vermischtes.
Zur Erhaltung des Heidelberger Schlosses. Im Anschluß

an die Besprechung der Denkschrift der groflh. badischen
Regierung, betr. die Erhaltung des Otto Heinrichs-Baues
de.s Heidelberger Schlos.ses, naben wir auch Ober tlen

Antrag der Regierung zur Bewilligung von 100000 M.
für die ersten Stcherungsarbeiten an diesem Bauteil be-

richtet. Der .\ntrag wurde in der Budgcikominission
gegen I Stimme, in der Sitzung der fl. Kammer des
tiatiischen Landtage» vom q. Juli mit allen gegen 5 Stim-
men abgelehnt und beschlossen, die Regierung aufzu-

fordern, ein allgemeines Preisausschreiben zur Erlangung
von Vorschlägen für die Erhaltung des Otto Heinrichs-
Baues in seinem jetzigen Zustande zu erlassen. Wir
wissen nicht, wie sich die Regierung zu dem .Antrag

dazu gehören, für die Interessen des Faches und des ein-

zelnen Angehörigen desselben in jahrzehntelanger Arbeit
in selbstloser und erfolgreicher Weise zu kämpfen und mit
dazu beizutragen, Fach und Stand zu hel>en. ts mußte das
Jahr 1905 herankommen, biseinedeulsche technische Hoch-
schule sich zu einer öffentlichen Anerkennung der neben
( 1er praktischen Tätigkeit einhergehenden farnjournalisti-

schen Tätigkeit durch Verleihung eines Ehrendoktorates
entschloß, wenngleich die Freude über diesen Entschluß
getrübt wurde durch die Beschränkung, mit der die An-
erkennung erfolgte. Wenn Jegher in seiner warmen und
herzlichen Darstellung der läligkeit Waldners schreibt,

daß dieser kein größeres Glück kannte, als wenn von
berufener Seite anerkannt wurde, daß es dem Organ der
schweizerischen Technikerschaft in rastlosem uncTerfolg-

reichem Streben gelungen sei, sich den gleichen Rang
zu sichern mit ähnlichen Blättern des Auslandes, so ist

das sicher zutreffend: vielleicht aber lebte in seinem
tiefsten Inneren doch ein noch größeres Glücksgefiihl: das
des Planen» und der Ausführung des Geplanten. Gleich-
wohl: die „Schweizerische Bauzeitung“ auf ihrer heuti-

gen Höhe ist das ehrenvolle Denkmal, das der Verstor-

Bene sich für jetzt und alle Zeiten gesetzt hat Aller-

dings konnte er der treuen Mitarbeit nicht entbehren,
namentlich nicht in den letzten Jahren zunehmender
K rankheit. Sie gibt aber der schweizerischen Techniker-
Schaft das Vertrauen, daß das hohe Ansehen, welches
sich ihr Organ erwornen hat, in den kommenden Zeiten
erhalten und gemehrt werden wird.

Nun ruht .August Waldner nach reichlich vollbrach-
tem Tagewerk aus. Seine Lebensaufgabe ist nunmehr
die seiner Nachfolger; möge sie von gleichem Erfolg ge-
krönt sein. — — H.

—
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stellt und welche Mafiregcln sie zur weiteren Verfolgung
der Angelegenheit ergreifen wird, oder ob sie nun über-
haupt den Otto Hcinnchs-Bau seinem leider abrusehen-
den Schicksal überlassen wird. Wir glauben jedoch, daß
auch die von der Bu<Igelkommission noch erörterte und
vorgcschlagenc Möglichkeit erschöpft werden sollte.scbon
utn dem rein formalen Einwandu zu begegnen, (laß et-

was versäumt wurde, was möglicherweise zu einem brauch-
baren Vorschläge hätte fuhren können. Wir müssen al-

lerdings bekennen, daß wir diese Möglichkeit für fast

ausgeschlossen halten. Denn schon nie bisherige Agi-
tation hat eine Art Wettbewerb in allen möglichen und
unmöglichen Vorschlägen herbeigeführt, ohne daß ein
anderes praktisches Ergebnis herausgekommen wäre, als

es in dem Anträge der Regierung enthalten ist. So sehen
wir denn auch dem gedachten rreisausschreiben, wenn
es erlassen werden sollte, mit sehr geringen Erwartungen
entgegen.

Es verdient übrigens besonders betont zu werden,
daß in dem Beschluß des badischen I.,andtages keine
endgültige Ablehnung der von der Regierung vorge-
schlagcnen Maßnahmen enthalten ist, daß vielmehr der
Berichterstatter der Budgetkommission ausdrücklich er-

klärte, die Kommission halte die Frage noch nicht für
spruchreif, empfehle daher das Preisausschreiben. Der
Kampf ist also noch nicht beendet, sondern nur vertagt
Er hat auch diesmal hohe Wogen geschlagen und alle

Formen von der ruhigen, sachlichen Erörterung bis zu
den groteskesten Auswüchsen gezeitigt. Eine interes-
sante Wahrnehmung aber konnte gemacht werden: der
Kampf hat sich wesentlich lokalisiert Die schwerwie-
genden Gutachten der von beiden Lagern erwählten,
somit unparteiischen Sachverständigen haben wenigstens
die Folge gehabt, daß die ruhig denkenden, öffentlichen
Organe die Sorge für das weitere Schicksal des Kleino-
des über dem Neckar der badischen Regierung über-
ließen. Wir haben uns an dem erneuten Kampfe bis-

her nicht beteiligt, weil wir den Zeitpunkt hierfür noch
nicht für gekommen halten. Wir wollen es aber später
tun, weil es sich für die deutsche Architckten-
schaftum mehrhandelt, als lediglich um die Er-
haltung des Otto Heinrichs-Baues, so groß und so
bedeutend .schon dieses Ziel für sich allein i.st—

Wettbewerbe.
Wettbewerb Volksbflcberei Eger. Es handelt sich um

die Ausführung einer Stiftung. Das neue Gebäude, für

das ein Stil nicht vorgeschneben ist, soll allseits frei

an der Geiersberger Straße in Eger errichtet werden. Die
Bausumme beträgt ioo 4xk> Kr. ausschl. innerer Einrich-
tung. Die Wahl des mit den Ausführungs-Entwürfen zu
betrauenden Architekten bleibt Vorbehalten. —

Einen Wettbewerb betr. Entwürfe für ein etädt. Hotel
ln Oderberg (österr. Schlesien) erläßt der Stadtvorstand
zum 6. Aug. d. J. Der I. Preis besteht in der Ueber-
tragung der Ausführungs-Entwürfe, zwei weitere
Preise in einer Entschädigung von too und 3oo Kr. Dem
Preisgericht gehören u. a. an die Hrn. Arch. E. Fulda,
R. Langer und k. k. Brt Fr. Srb in Teschen, sowie
Arch. Landesbrt. A. Müller in Troppau. Unterlagen
gegen a Kr. durch den Stadtvorsund üderberg. —

Wettbewerb MDcutiche« Museum*, München. Die Be-
dingungen für diesen Wettbewerb, der am 20. Sept d.

J,
ahläuft, enthalten eine Bestimmung, nach welcher die
Wahl des mit der Ausarbeitung cles endgültigen Ent-
wurfes, sowie mit der Bauleitung zu betrauenden Archi-
tekten einer besonderen Baukommission Vorbehalten
bleiben solle. Aus dieser Bestimmung, sowie aus dem
weiteren Umstande, daß Hr. Prof. Gabr. v. Seidl in
München mit der Aufstellung eines Vorcnlwurfes betraut
wurde, ist vielfach geschlossen worden, daß über die
Ausführung des Museums zwar noch keine formellen
Entschließungen vorliegen, wohl aber bereits bestimmte
Absichten bestehen, durch welche eine Teilnahme am
Wettbewerb für die spätere Ausführung ziemlich aus-
sichtslos wäre. Da nun die Leitung des Deutschen
Museums aus dieser Annahme, die der Begründung
entbehrt, eine Beeinträchtigung des Wettbewerbes be-
fürchtet, so ist uns der Einblick in einen Briefwechsel
zwischen der Leitung und einem hohen Keichsbeamten
ermöglicht worticn, aus dem hervorgeht, daß die er-

wähnte Bestimmung nicht von München aus in die
Unterlagen fürtJen Wettbewerb eingelügt wurde, sondern
daß sie in Berlin gewünscht wunie. Ferner wird mit-
geteilt, daß tlas Museum wegen der l’ebcmahme der
Ausführungsentwürfe und der Bauleitung „jedenfalls in

erster Lime mit den Preisträgern“ vcrnandcln werde.
Am h sähen es. meint die l,eitung des .Museums, die
Preisrichter sicnertich gern, „wenn der von ihnen als

der würdigste erkannte Konkurrent auch für die Bau-
leitung in erster Linie in Betracht gezogen wird“. Es
läge nun nahe, zu wünschen, daß das Museum diese
Erklärung in offiziellster Form wiederhole; das hält je-

doch der Leiter des Museums nicht für zulässig, „weil
das Preisausschreiben von den ernannten Preisrichtern
festgesetzt ist und deshalb auch eine so weitgehende
Interpretation desselben nicht gut ohne die Zustimmung
der Preisrichter erfolgen dürrte“. Unseres Erachtens
aber ist die Angelegenheit für die Zukunft des Museums
von so hoher Bedeutung, daß eine völlig klare und alle

etwaigen Zweifel, die den Erfolg des Preisausschreibens
beeinflussen könnten, beseitigende Erklärung zur Not-
wendigkeit wird, selbst wenn darüber einige Zeit verloren
eben würde und der Zeitpunkt für den Ablauf des Wett-
ewerbes um einige Monate hinau^eschohen werden

müßte. Eine Verlängerung der Bearbeitungsfrist erscheint
überhaupt angesichts der durch die vorstehenden Er-
läuterungen geschaffenen neuen Sachlage unumgänglich,
wenn die Lösung dieser großen Bauaufgabe, die zu den
bedeutendsten der letzten Jahrzehnte gehört, dieser Be-
deutung entsprechend erwartet wird. —

Zu einem engeren Wettbewerb betr. Botworfe für den
Umbau de« Kurhauaee In Meraa wurden die Architekten
Jirscb in TepHtz und Arnim in Potsdam, J. Franke
in Gelsenkirchen, Kürschner in Bozen, Langheinrich
in München und Musch & Lun in Meran eingeladen. —

Wettbewerb betr. die Bebauung de« Gelinde» der Zcntral-
Geoosaenichaft Regensburg. Verfasserdesangekauften Ent-
wuries „Im Neuner Garten“ ist Hr. Arch. Albert Reiß
in Regensburg. —

Wettbewerb Bcaiehom-Haua Aacheraleben. Eingelaufen
ögEntwürfe. Einl, Preis wurde nicht verteilt; zwei II. Preise
von je 1350 M. erhielten die Hrn. P. Beck in Dresden in

Gemeinsenaft mit Fritz Hornberger inReutiingen,sowie
Hr. Wilh. Ratz in Berlin. Den 111. Preis errangen die Hrn.
K. Leubert und W. Pfister in Karlsruhe. Angekauft
wurden die Entwürfe der Hrn. A. Genschel in Hanno-
ver und Rang & Silbersdorf in Schöncbcrg-Bcrlin.

—

Prelaauaidchnungen auf der 3. Deutachen Kunatgewerb«-
Auaatellung Dreaden 1906 (Schluß), c) Mit dem Diplom
für die „Goldene Medaille“ wurden u. a. ausgezeiennet:
Ausschuß für Pflege heimatlicher Kunst und Bauweise im
Königreich Sachsen in Dresden, Mater Rieh. Böhland in
Berlin, Dresdner Spar- und Bauverein (G. m. b. H.) in

Dresden, Dyckerhoft &Widmann in Dresdem Arch. Albert
Gcßner in Herlin, Maler Joseph Goller in Dresden, Prof.
Grenander in Berlin, Arch. August Grothe in Dresden,
•Maler Rieh. Guhr in Dresden, Prof. O. Guflmann in Dres-
den^ Vcrlagsanstalt Julius Hoifmann in Stuttgart, Dir.
Emil Högg in Bremen, Verlagsanstalt Alexander Koch
in Darm.stadt, Arch. Emst Kolbe in Loschwitz, Prof.Wilh.
Kreis in Dresden, Arch. Ernst Kühn in Dresden, Arch.
Max Hans Kühne in Dresden, Kunstgewerbeverein in

Pforzheim, Kunstgewerbeverein in Plauen i. V., Arch.
Rieh. Lahr in Chemnitz, Landesversicherungsanstalt Ost-
preußen in Königsberg, Arch. Hans Lindinger in Dres-
den, Marmor-Industrie-Kiefer in Kiefersf^den. Arch.
Oskar Menzel in Dresden, Arch. Albin Müller in Magde-
burg, Hofzimmermeister Ernst Noack in Dresden, Prof.

Joseph Olbrich in Darmstadt, Prof. Bemh. Pankok In

Stuttgart, Bruno Paul in München, J. C. Pfaff in Berlin,

Max Pfeiffer in München, Puhl & Wagner in Rixdorf bei
Berlin, Rieh. Riemerschmid in München, Sächsische Holl-
industrie-Gesellschaft in Rabenau, Sächsische Ofenfabrig
vorm. E. Teichert in Meißen, Sächsische Serpentinstein-
Gesellschaft zu Zöblitz (G- m. b. H.) in Zöblitz, E A. See-
mann in Leipzig, Siemcns-Schuckcrt-Werke in Dresden,
Sinziger Mosaikwaren und Tonplattenfabrik in Sinzig,

Kunstmöbel-Fabrik Spinn & Menke in Berlin, Schilling

& Graebner in Dresden, Schmidt- Recht in Konstanz, Prof
Schmuz-Baudis in Chariottenburg, Paul Schultze-Naum-
burg in Saaleck bei Kösen, Prof. Fritz Schumacher in

Dresden, Paul Stotz in Stuttgart, Arch. Max Taut in Rix-
dorf, Arch. Wilh. Thiele in Frankfurt a. M., Arch. Paul
rhiersch in München, Prof. Heinr. l'scharmann in Dres-
den, Gartenbaudir. v. Uslar in Dresden, Wilh. Vogel in

Chemnitz, Werkstätten für deutschen Hausrat, Th. Müller
in Dresden. Außerdem wurden eine große Keüie von Aus-
stellern mit dem Diplom für die „Silberne Medaille“ aus-
gezeichnet —

Inli.ill: WrbamJ t)cat«chrr Archiirkten- und Ingenieur-Vereine. —
Gew:hjlli»hau«der. MUflCliener .\euei(eNachrkhien*ln MUnrticn. iSehluO.)

Ein Reitrag iiir Frage der KlSrung »tldliKher Abwisner. (SchluS.) —
Augiiat Waldner t. vereine. - Vermiaclilea. Wetibewerhe. —
Hierzu eine Bildbeilage: Geschäftshaus der „Münchener

Neueste Nachrichten“ in München.
Verlag der Dentacheo Baufeliuog, O. m. b. H.. Berlin. POr di« RedaktU»

verantwortUeb Alben Ho Imann, Berlin.
Drock von O. Sehcoek Naehflg.. P. U. Weber. Berlla.
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Freitragende Halle ln Holzkonstruktlon auf der 3. deutschen Kunatgewerbeausatellung ln Dresden 1906.

en dem Etsen hat das HoU in seiner Anwendung

I

zu Dachkonstruktionen. Schuppen* und einfachen
’ Hallenbauten in Deutscnland stets seinen Platz he*

hauptet Neuerdings hat sich sogar stellenweise das Be-
streben geltend gemacht, dem Holz wieder ein weiteres
Anwendungsgebiet zu geben, nachdem man die Erfah-
rung gemacht hatte, daß die dem Schmiedeisen beige-
legten Vorzüge doch nicht in allen Fftllen bedingungs-
los anerkannt werden konnten. So sind neuerdings mit
gutem Erfolge auch weitgespannte Dachkonstruktionen
wieder in Holz hergestellt worden, es sei nur erinnert an
die Fachwerksbögen nach dem System Stephan, von wel-
chem wir Jah». igos S.> 19«; u. 1903 S. 247 Prinzip und
Beispiele verönentlichten. Das Gebiet aber, auf welchem
das Holz auch heute noch vor dem Eisen den Vorrang
behauptet, ist das der Hallenbauten zu vorübergehenden,
vor allem zu Ausstellungs-Zwecken. Abgesehen von der
Kostenfrage, der Cnabh&ngigkeit von Uieferfristen usw.
spielen hier auch vielfach architektonische Rücksichten
für die Wahl der kräftiger in die Erscheinung tretenden
Holzkonstruktionen bestimmend mit.

Ein interessantes Beispiel dieser Art ist die Konstruk-
tion der großen Ausstellungshalle auf der Kunstgewerbe-
Ausstellung in Dresden. Plan und architektonische Durch-
bildung des eigentlichen Hai
lenbaues (ohne den hier nicht
in Betracht kommenden ange-
bauten Wintergarten) rühren
von Hm. Prot Tscharmann
in Dresden her, wahrend Hr.
Kgl. Hofzimmermstr. Bmstr.
E. N o a c k in Dresden die kon-
struktive Durchbildung und
dieAusführung übernahm. Das
ganz in Holz hergestellte, all-

seitig mit zum Teil verputzter
Holzschalung umschlossene
Gebäude besteht inderHaupt-
sache aus 3 parallel neben-
einander gelagerten Hallen,
Abbildg. I, die mit bogen-
förmigen, völlig freitragenden
Bindern — ohne den Schub
aufnehmende Zugstange —
überdeckt sind. Die Mittel-
halle ist 17,9001 weit gespannt;
beiderseits derselben schließt
sich ein wagrecht abgedeck-
ter niedriger Zwischenbau an.
Diesem folgen zu beidenSeiten
Hallen von je 16,20 n Spann-
weite in ähnheherAusführung
wie die Mittelhalle. Der nörd-
lichen die.ser Seitcnhallen ist

ein niedriger Anbau vorgela-
gert, bei der südlichen bil-

det die Hallenwancl auch den
Abschluß des ganzen Baues.

Die Hallenbinder, vergl.

Abbildgn. 1 u. 2, dieeinen größ-
ten Abstand von 9« besitzen,
sind nach der StUtzlinie ge-
formte, parabolische Holzbö-
gen, die an denjenigen Stellen,
wo die Bin<lcrachse mit einer
Zwischenwand zusammenfällt,
in dieser verborgen bis zum
Gelände herabgeführt sind
^bbildg. 3, S.393), da,wo keine
Zwischenwände anschließen,
dagegen in etwa 6 » Höhe
über Gclän<lcsirh gegen senk-
rechte Holzpfosten stemmen.

Der Schub der Bögen der Mittelhalle wird dabei durch
die das Dach bildenden, wagrechten Fachwerkträger der
Zwischenbauten übertragen, die unter dem Einfluß der
Eigenlast wenigstens etwa den gleichen Schub von den
Seltenhallen erhalten. Die freien Binderfüße der Seiten-
hallen übertragen ihren Schub entweder durch Streben
unmittelbar zum Erdboden, oder: wo der niedrige Vor-
bau anschließt, zunächst durch nessen wagrechte Fach-
werkträger auf die Außenwand und dann mittels der
Streben zur Erde. Wie Abbildg. 2 zeigt, sind die höl-
zernen Zwischenpfosten entsprechend tief in den Erd-
boden eingesenkt und besitzen ein aus Holz hergestell-
tes, kastenförmiges Fundament, sodaß ihre Füße als ein-
gespannt betraentet werden können. Sie sind dadurch
geeignet, auch einen gewissen, einseitigen Schub unter
dem Einfluß des Winddruckes aufzunehmen. Im übrigen
geben diejenigen Binder, welche bis zum Erdboden herab-
geführt werden konnten, dem Ganzen ein hohes Maß von
Steifigkeit

Die Querschnittsfonn der Bögen geht aus Abbildg. 2
hervor. Sie sind kastenförmig und aus a lotrechten nach
der Bogenform geschnittenen Bohistegen und aus einer
oberen und unteren, nach der Bogenform gebogenen,
wagrechten Bohlenschicht zusammengesetzt, stellen also

Abbildg. 4. Eioblick in cloc ScitcDhalic.
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Abbildg. I. QocischniR durch die Indostrjehalle. BU auf den oicdrifea Anbau rccha syromctriach.

eine Verbindung des de TOnne'schen und des Emy'schen
J-- jr^ijchen die lotrechten Stege

'en eingelegt und das Ganze ist

solide verbolzt Den t-&ngsverband zwischen den Bin*

dem steilen in KAmpferhöne hölzerne Paralleltr^er her,

während die Pletten in der Dachfläche wieder mit bc«en-
förmigem Untermirt des besseren Aussehens wegen undum
bei der großen Spannweite an Höhe zu sparen, nergestellt

sind. Zur Queraassteifung dienen in der Dachfläche lie*

gende Hulzverstrebungen. außerdem sind die senkrechten
AbscÜuflwände der Hallen sorgfältig ausgesteift. Der
obere Teil des Daches ist auf Schalung in Pappe ge-

deckt, während die steileren Seitenflächen verglast sind,

sodaß die Hallen gut erleuchtet werden. Abbildg. 3
stellt eine SeitenhaTle während der Aufstellung darund
läßt das ganze Gespärre gut erkennen. Die Bögen sind

liegend im ganzen zusammengesetzt und wurden dann
mittels Dreibockes aufgerichtet, ln Abbildg. 4 ist der Ein*
blick in die fertige ^lle wiedergegeben, der die gute
Raumwirkung derselben erkennen l>^t; es treten keiner-

lei Konstruktionsteile unterhalb der
Ünterfläche der Bögen hervor.

Die Rogenform ist, wie schon be*

L merkt wurde und aus Abbildg. 1 her*
^ vorgeht, der Belastung angepafit. Der

Berechnung ist ein Eigengewicht des
halben Binders von tzooi<z und eine
Aufla-stfürdiegeneigteDachflächevon
i4oi<9/qm bei dem Pappdach,
bei dem Glasdacheinschl.Wihddruck

1 und Schneelast zugrunde gelegt. Ein-
seitige Belastung ist nicht berück-
sichtigt. Die Pressungen sind gra-

\
^ phisch ermittelt. Zwischen den Piet-

\ ten sind die unteren. 5,3* langen,

\ fast geraden Bogenstücke aufKni^en
berechnet. Querschnitt und Trägheits-
moment sind mitRücksichtaufdiezu-

^ sammengesetzte Konstruktion soviel

__W größer gewählt, als unter Zugrunde-
y-, legung einer Beanspruchung von
\ <1 > 100 qoB erforderlich war. daß die

n'’'-"*'-" •'(/
, Ausnutzung nur beträgt.

Die bebaute rläche der ganzen
Hallen-Anlage stellt sich auf rund

^

3iooq* ;dle Baukosteneinschi.Wieder*
abbruch betnuen 46500 M., d. h. rd.

IS M. qni. An l^ntholz wurden für die
Konstruktion rd.355«b« verbraucht.—

tragende seine Zuhörer durch das schöne, zum Teil wild-
romantische Rhönetal nach Lyon und Avignon, welch’
letztere Stadt mit ihren 30, meist viereckigen Türmen

- o— -»1 — und der gut erhaltenen Stadtmauer heute noch den Ein-
hielt Hr. Chr. Minderer d.as Wort zu seinem für den druck großer Festigkeit macht Interessant ist der alte

23. Febr. angekündigten Vortrag über seine Reise durch Päpstepalnst, der mit seinen 4« dicken Mauern selbst

Südfrankreich und Spanien, den er am 30. März wie eine Festung aussieht Ntmes ist namentlich wegen
fortsetzte. seiner Bauten aus der Römerzeit bekannt, darunter das

Der Redner, der dem am 6. April IQ04 in Madrid Amphitheater, 24000 Personen fassend, das aber in seinen
stattgefundenen internationalen Architektcn-Kongreß bei- Größenverhältnissen lange nicht das Colosseum in Rom
gewohnt hatte, schilderte in fesselnder Weise die Ein* erreicht Die Fahrt von Nimes über Montpellier, Cette
drücke einer 7 wöchentlichen Reise von Nürnberg aus nach Narbonne bis an <lcn Golf von Lyon ging meist
durch den Schwarzwald, die Schweiz und durch Süd* durch Weingärten, wobei der Vortragende Gelegenheit
frankreich nach Madrid und weiter durch Südspanien hatte zu sehen, daß der Weinbau dort viel weniger Arbeit
nach 'i'arvger. Seine Ausführungen wurden in wirksam- verursacht als bei uns in Deutschland.
Ster Weise unterstützt durch eine außerordentliche An- In Narbonne bieten die Kathedrale und das erzbi-
zahl schöner I.ichtbildcr, Photographien und Postkarten, schöfliche Palais in ihrer erhöhten Lage einen schönen

N.ach einigen Bemerkungen Über die Fahrt durch die Anblick. Zwischen 2 großen Türmen des Palais wurde
Schweiz, insbesondere den Genfer See, führte der Vor- von Viollet-le-Duc das Stadthaus tm gotischen Stil neu er*
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sind noch Verstrebung
solide verbolzt Den 'Abbildg. 2. Kocutnilttion

eiocr SeitenhalJe mit
freier Kndigung.
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baut. Von Narbonne aus machte Redner einen Abstecher
nach der Bergfeste Carcassonne. Der Besuch dieser in
Deutschland anscheinend sehr wenig bekannten alten
befestifnen Stadt ist für jeden, der in die Nfihe kommt,
sehr lonnend. An diesen Befestigungen kann man die
Kriegsbaukunst verschiedener Völker und Zeiten vom
6. bis 14. Jahrh. bewundern. Die ältesten nördlichen Teile
stammen von den Westgoten und sind auf deutlich er-

kennbaren Ueberresten römischer Bauwerke errichtet
Die Befestigung wurde in den Jahren »850— 187Q von
Viollet-le-Duc wiederhergestellt, dessen Atelier in einem
der Türme gezeigt wird.

Nach Ueberschreiten der Grenze war Barcelona die
erste spanische Stadt, in der Aufenthalt genommen wurde.
Barcelona macht mit seinen großen HafenanLagen, seinen
breiten, baumbepfianzten Straßen, seinen alten und mo-
dernen Bauten und seinem starken Verkehr einen groß-
arti^n Eindruck. Besondere Erwähnung verdient die
im Bau begriffene Kirche, „l.a Sagrada Familia“ von
Architekt Gaudi. Dieselbe wird im gotischen Stil, je-

doch in einerderart modernen, aber wirkungsvollen Auf-
fassung erbaut, daß sie wohl ihresgleichen nicht haben
wird. Der Architekt verfolgt dabei auch ein eigentüm-
liches Programm, indem er nur Teile der Kirche auf-

fuhrt, um seinen etwaigen Nachfolger zu zwingen, das
Fehlende, Dazwischenliegende in seinem Sinne weiter
zu bauen.

Die weitere Fahrt nach Valencia, immer am Meer
entlang, ging durch herrliche Landschaften; bei Torre-
blanca oeginnen die Orangengärten, durch welche man
lange Zeit hindurchfährt Es werden von dort aus jähr-

lich für etwa 40 Mill. Pesetas Orangen ausgefUhrt.

Aus den vielen Bauten Valencias sind hervorzu-
heben die Lonja de la Seda fSeidenbörse, ein im Jahre
148a errichteter Bau), die Kathedrale mit ihren verschie-

denen Stilarten und die noch vorhandenen Stadttore.

Von der Stadt ist neben dem kgl. Schlosse, das die
größte und älteste Gemäldesammlung enthaltende Prado-
museum die hervorragendste Sehenswürdigkeit, ferner
sind sehenswert die Armeria, eine großartige Waffen-

Abbtld^. 3. Nonlltciic Seitcnhalle im Bau.

Preltrageode Halle ln Holzkonitniktion auf der 3. deutschen Kunstgewerbeausstelluog in Dresden 1906.

Was bedeuten die mittelalterlichen Kirchtürme?

nn die baulichen Kunstfonnen den Geist ihrer
Zeit aussprechen, so kann der des Mittelalters sich
kaum bedeutender ausgesprochen haben, als in

den gotischen Kirchtürmen. Mit ihren großartigen, auf
da-s zierlichste durchbrochenen steinernen Helmen, wie
beispielsweise derCölnerDom und das Freiburger Münster
sie besitzen, stellen die Türme eine bauliche Kunstform
dar, so auffällig und monumental wie keine andere gleich-
zeitige. Indessen was .spricht sic aus? Rs ist doch merk-
würaig, daß über eine so eigenartige \ind alle anderen
überragende Rauform, so viel auch schon davon gehan-
delt sein mag, noch keine Klarheit herrscht.

Ohne weiteres läßt sich erkennen, daß die gewaltigen
Steinmassen, die zur Errichtung dieser riesigen ryraminen
haben aufeinander geschichtet werden müssen, von der
ebenso gewaltigen Mühe zur Ausarbeitung der Einzel-
heiten zu geschweigen, einen Nützlichkeitsbau nicht
bilden. Sie dienen nicht einmal einem Bedürfnisse wie
der übrige l'eil der Kirche, das Schiff, das bei aller

monumentalen Ausgestaltung doch immer einen Kaum
für die Gemeinde ciarbieten soll, der den Anforderungen
des jeweiligen Gottesdienstes angepaflt sein muß. Nichts
dergleichen bei den 'Pürmen.

Zur Bergung der Glocken können sic nicht erbaut
sein, denn man hätte ihnen sicherlich eine dazu mehr
geeignete Form gegeben. Zwar sind schon die ältesten
Türme, Hie in Itaheii neben den Kirchen errichtet wurden,
zur Glockenaufhängung benutzt und vielleicht sogar
dazu erbaut, aber die spätere organische Einfügung der
'Pürme in den Kirchengrundriü und die so bcclculsame
Ausbildung ins Riesenhafte durch die an sich nutzlosen
Helme, wie sie Deutschland besitzt, können anmPiglich
mit der Glockenbergung zu tun haben. Selbst die größten
Glocken stehen zu solchen Baumassen doch in Keinem
Verhältnisse, und anfänglich in romanischer Zeit wurde
als Glockcn.stube überhaupt das geräumige Zwischenhaus
zwischen den Türmen bevorzugt.

18 Juli 1906.

Es muß also die Turmgesialtung auf einem idealen
Bedürfnisse beruhen, der formale Ausdruck einer
Idee sein, entsprechend der Riesenhaftigkeit und Be-
deutung, mit welcher die 'POrme an der Kirche, im Stadt-
bilde sowie überhaupt unter den baulichen Schöpfungen
ihrer Zeit erscheinen.

Phantasievolle Köpfe deuten den Turm ohne Be-
denken als den Finger Gottes, der uns auf den Himmel
hinweist Daß uno warum in dieser Auslegung ein
Körnchen Wahrheit liegt, ist den Auslegern am wenigsten
bekannt Andere Deutungen, obwohl mit mehr wissen-
schaftlichem Scheine vorgetragen, sind nicht einmal so
g^lücklich. Der Wahrheit am nächsten kommt unseres
Erachtens Weingärtner in seinem „Sv'stem des christlichen
Turmbaues.** Er sieht in ihnen (fie Ausgestaltung des
Baugedankens, der den turmartigen, ursp^nglich für die
Verstorbenen als Grabmäler erri^teten Einzelbauten zu-
runde lag. und Läßt sie demnach auf dem Totenkalte
eruhen. Wir gehen noch einen Schritt weiter und saeen,

daß sie nicht nur auf dem Toienkulte beruhen, sondern
auf der mit diesem so innig zusammenhängenden Idee
des Mittelalters überhaupt.

Das Streben des Mittelalters — man kann sagen des
germanischen Mittelalters, <lcnn in den germanischen
Völkern lebte und gipfelte das mittelalterliche Streben ~
zweckte auf das lenseits ab. Das Diesseip^ die Natur,
die irdische Herrlichkeit, das Sinnliche, wie es in dem
genuß- und lebensfrohen heidnischen Altertum, vor allem
in der auch noch in ihren Prümmem an die ehemalige
Pracht erinnernden Weltinachtsmetropolc Rom sich dar-
gestellt hatte, galt dem Mittelalter als ein Gräuel. Moch-
ten gleich Jahrhunderte vergangen sein, von Rom her
klang immer noch die Erinnerung herüber an die grau-
sigen ('hristenverfolgungen, die dort als ein Ausfluß jener
sündhaften alten Kultur ehedem in Szene gesetzt waren.
Das auf das Irdische gerichtete Streben der antiken
Welt war durch <lie Kirche verdammt und der Sinn statt

«le&sen auf <las Himmlische, auf die Herrlichkeit nach
diesem Leben gerichtet In scheußliche Teufel verwan-
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Sammlung, deren Begründer Kaiser Karl V. ist, die
Nfarst&lle, die Hofwagenburg

.
usw. Der Aufenthalt in

Madrid gab Gelegenheit, das Leben und Treiben der
verschiedrasten BevOlkerungsklassen, namentlich auch
bei dem HauptvergnUgen der Spanier, den Stierkämpfen,
kennen zu lernen.

Von Madrid wurden Toledo und der Escorial be-
sichtigt und hierauf die Reise nach dem Süden fortge-
setzt und die Städte Cordoba, Granada, Sevilla und
Cadix besucht. Die alten Maurenstädte mit ihren groß-
artigen Ueberresten einer längst verschwundenen Kultur
uno Kunst verfehlen nie ihren Eindruck auf den Be-
schauer. Redner schilderte die hervorragendsten Bau-
werke derselben und zeigte sie im Bilde; die gewaltige
Moschee in CordobsL einst der religiöse Mittelpunkt der
Muhammedaner in Spanien, aber leider durch Einbau
eines Renaissance-Chores aus dem Jahre 1^33 in ihrer
harmonischen Wirkung zerstört; die Alhambra und das
Generalife in Granada, die Kathedrale mit der Giralda
und dem Alcazar in Sevilla und vieles andere.

Nach einem Abstecher von Cadix nach Tanger, von
welch' letzterer Stadt ebenfalls eine große Anzahl ge-
lungener Lichtbilder vorgeführt wurden, ging die Reise
wieder über Madrid, Boraeaux, Paris. Nancy und Stiaü-
burg zurück, in welchen Städten ebenfalls Aufenthalt
genommen wurde.

Reicher Beifall wurde dem Vortragenden, der seine
interessanten Ausführungen mit trefflichem Humor zu wür-
zen verstand, zuteil. Der Vorsitzende, Hr.Ob.-Brt.Weber,
sprach ihm den besonderen Dank des Vereins aus. —

Arcb.> und Ing.-Vereln zu Hamburg. Vers, am 6. April
1906. Vors. Hr. Bubendey. Anwes. 53 Pers.

Hr. Zimmermann hat eine größere Anzahl von eige-
nen Aquarellen ausgestellt und weist im Anschluß hier-
an auf den Wert des Aquarcllierens hin, welches die
Gedanken des Architekten dem Bauherrn in schöner
Form darzubieten vermag, das aber zugleich gegenüber
dem Photographieren einen höheren Studienwert besitzt,

da der darstellende Künstler genötigt ist, sich eingehen-
der mit dem Gegenstand zu beschäftigen. Doch warnt
der Redner davor, die Grenzen des Dilettantismus zu
überschreiten und mit den Berufsmalem in Wettstreit
zu treten. Sodann gibt Hr. Rambatz die Fortsetzung
seines Vortrages über den bürgerschaftlichen Ausschuß-
bericht, betr. das neue Baupolizeigesetz, und erläutert
die Vorschriften für Gebäude und Räume zum dauern-
den Aufenth.nlt von Menschen.

Im Anschluß hieran wurden die Hm. Friedheim,
Grell, Haller, Löwengard und Lundt als Mitglie-

deli waren dielebensfrohen Heidengötterund ihre schönen
Bildsäulen lagen zertrümmert im Schutte. Man ver-

ehrte einen (jualvoll am Kreuze Gestorbenen, dessen
trauriges Büa um so eindringlicher an den Tod ge-
mahnte, als es an ausgezeichneter Stelle des Gotteshauses,
2. n. unter dem Triumphbogen, angebracht zu werden

f

tffegte. Um des ewigen Lebens teilhaftig zu werden,
ieß, wer es eben vermochte, sich in der Kirche begraben.
MitGrabsteinen war die mittelalterliche Kirche gepflastert.

Die Idee des Mittelalters war also, die Freuden und
Genüsse dieser Welt, die das Heidentum als Höchstes
geschätzt hatte, zu verachten, alle irdischen Begierden
zu überwinden, |a zu ertöten und so zu dem rein geistigen,
immer mehr überirdisch vollkommenen Zustande zu ge-
langen. zu dem, wie die Kirche lehrte, nach Ertötung
der Flei.scheslust und nach geduldigem Ertragen der
irdischen Trübsal der Tod führe.

Das ist in der Tat ein überaus großartiges Streben.
Es geht sogar über die Grenzen des Möglichen hinaus,
aber trotzdem oder vielleicht gerade desnalb hat es die
höchsten Leistungen hervorgebracht, deren die Menschen
in der Kunst fähig sind. Und die Bauwerke im beson-
deren sind dessen Zeuge. Oft bis ins einzelne lassen
die im Mittelalter bedeutendsten, die Kirchen, die da-
maligen Machtfaktoren erkennen. Der kreuzförmige
Grundriß verleugnet nicht, daß die geistige Macht, rU-
mals die Geistlichkeit, cs gewesen ist, die ihn geschaffen
hat; der Aufbau mit seiner Abhängkcit jedes Teiles vom
anderen, wie sie durch das Wölbsystem bedingt war,
spiegelt wider die feudale Sta.'itscinrichtung, und das
soziale I.ebcn mit seiner Macht verkörpert sich in den
Einzelteilen. Indessen nicht darauf kann hier einge-
gangen werden. Es genügt, von den Türmen, die augen-
scheinlich ein bauliches H au pt stück bilden, zu erweisen,
daß sie auch der Haupt idcc ihrer Zeit entsprechen, der
Verleugnung des irdischen Stoffes, um zum Himmel auf-
zustreben und sich zuletzt gleichsam in ihn zu verlieren.

Schon die verhältnismäßig geringe Grundfläche der
Türme ist kennzeichnend. Der Aufbau wird immer Icich-

der eines Ausschusses gewählt, welcher etwaige Ab-
änderungsvorschläge des Vereines dem bürgerschartlichen
Ausschuß einreichen soll. — E.

Wettbewerbe.
Einen internationalen Wettbewerb betr. Entwürfe Ar eine

kantonale oodUnivertlUlte'-Bibliothek InFrelbnrg (Schwels)er-

läßt die Direktion der öSentl. Bauten daselbst zum 30. Sept.
d. J. Unterlagen durch das Baudepartement in Freiourg.—

Wettbewerb Weseerlurm Induatrlebafen Mannheim. Es
liefen aq Entwürfe ein. Den I. Preis von 1500 M. erhielt

Hr. Aren. E. Plattner: den If. Preis von 1000 M. Hr. Fr.

Pippart Zum Ankauf für ^uo M. wurde empfohlen der
Entwurf des Hm. Albert Speer; für n» M. der des Hm.
Jos.Hel ffenstein; für 300 M. der des Hrn.Gg.Enders.

—

Wettbewerb der Gemeinde Wupperfeld ln Barmen. Die
Gemeinde beabsichtigt, den Bau einer Kirche nebst Pfarr-

und Gemeindehaus auf einem Grundstück an der Sehl-

hof-Straße. Die Kirche soll in Schiff und auf Emporen
750 Sitzplätze haben. Die Anordnung von Altar, Kan-
zel und Orgel ist den Bewerbern freigestellt, doch soll

sich die Orgel auf der Orgelempore im Angesicht der
Gemeinde befinden. Die Kirche soll einen l urm erhal-

ten. Der Stil ist freigestellt, das Material des AeuBeren
ist Sandstein mit Putzflächen, wenn die Flächen nicht
mit Ruhrkohiensandstein mit natürlicher Bruchfläche der
Kosten halber verblendet werden können. Ueber Pfarr-

und Gemeindehaus sind besondere Raumprogramme auf-

gestellt. Die Kosten der ganzen Anlage aürfen 330000 M.
nicht überschreiten. Zeichnungen 1:300. „Es wird mit
der Möglichkeit gerechnet, den V'crfasser des
mit dem ersten Preise bedachten Entwurfes an
der weiteren Bearbeitung der.\ufgabe zu betei-
ligen, doch behält sich in dieser Hinsicht das Presby-
terium Entschließung vor“. —

Im Wettbewerb Ar den BebauuogepUn dee Gelinde«
swUebeo Holstesstrafi« und LindeopUtx der Stadt Lübeck,
vergl. S. iqo u. 210, erhielten den I. Preis Hr. Reg.-Bmstr.
Eggeling in Cbarlottenburg, den II. PreisdieHm. Arch.
Heidenreich u. Jacobs m Charlottenburg, den III.

Preis Hr. Landbaumsp. Blunck in Nicolassee. Eine
lobende Anerkennung erhielt der Entwurf .Junger Ast
am alten Stamm“. Ausstellung der Entwürfe vom 7. Juli
bis 5. August in der Kalharinenkirrhe. —

Isfcaltt FrtitrsKen<M Halle in Hotakoastrnktion auf der X. Ueuincbeo
KunitfewerbeauMtelluni In Dreadea 1906. — Wai bedeuteo die miUel-
allerlichen Kirchturme? — Vereine. — Wetlbewerb e. —
Verlag der Oeutacbea Bautelluot, ü. m. b. Berlin. PUr dl« Redaktion

verantwortlich i.v.Fritt E iieten, Berlin.
Draek von G. SchciKk Nacbttf. P. kt. Weber, Berlin.

ter, lichter und stoffloser, man möchte sagen fleischloser.

Der Kumpf der Türme löst sich oft in Pfeiler und Fenster,

von Fialen and Wimpergen bekrönt, völlig auf, und als

Bedachung wären doch gewiß nicht die zu Maßwerk
durchbroenenen, sowie die massiv gemauerten und die
in Stein oder Metall eingedeckten hölzernen Pyramiden
erforderlich gewesen. Der Helm namentlich hat also nur
einen ästhetischen Zweck, den, durch seine pyramidale
Gestalt auf den Himmel hinzuwei.sen, in den er, immer
mehr sich verjüngend, schon hineinzuragen scheint

Mit der Absicht, eine vorhandene Idee baulich aus-
zusprechen, sind die Türme selbstverständlich nicht ge-
macht; wie andere bauliche Schöpfungen sind sie der
unbewußte Ausdruck für das. was man zu einer bestimm-
ten Zeit gedacht und gewollt hat.

Zur Bekräftigung unserer Ansicht, daß die Kirch-
türme auf dem Totenkulte beruhen, indem sie auf das
enseits im Sinne der mittelalterlichen Anschauungen
inweisen sollen, sei daran erinnert, daß die ersten erst

entstanden, als im 6. Jahrhundert germanisches Wesen
in Italien, dem damaligen Kulturlandc, auf alle Verhält-
nisse einflußreich genug, d. h. für die künstlerischen
formenbildeml, wurde und daß rlic Idee des Mittelalters

sich vornehmlich bei den germanischen Völkern ausge-
bildet hat. Ferner ist nicht unwichtig, daß die den
Türmen eingebauten Kapellen seil alters fast regelmäßig
dem hl. Michael, gleichsam dem christlichen Charon, dem
Scelenfiihrcr zum Jenseits, geweiht sind.

Zuletzt noch eine Antwort auf die Frage, warum
die 'l'ürme des Mittelalters bei größeren Anlagen meist
doppelt sind. Was hat man nicht alles darüber zusam-
menphantasiert 1 Und doch erklärt sich die V'erdoppe-
lung nach unseren Betrachtungen einfach als eine Ver-
stärkung des baulichen Ausdruckes für eine Idee, die so
großartig wie immer möglich ausgesprochen werden
mußte. Es entstaiul durch die bciifcn Türme mit dem
Portale zwischen ihnen ein solches Riesentor, wie es
wohl als der F'.ingang in das ersehnte Himmelreich an-
gesehen werden konnte. — Dr. G. Schönermark.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRGANG. N2; 58. BERLIN, DEN 21. JULI 1906.

Die Wiederherstellung des Münster-Platzes in Ulm. (Schiuo no. «m

le sah es früher gegenüber trefflich mit dem bescheidenen Chörlein der St. Va»
den Zerstörungen an der lentinskapelle. dem graziösen, leider etwas verunstal*

westlichen und südwcstli* teten Werke des Matth. Knsingcr? Jedenfalls ist auch
eben Seite, wie sic inNo.45 hierein beklagenswerter Verlust zu verzeichnen; allein

geschildert wurden, an an- schon die alten Linden können durch die rcgelmäöig
deren Stellen der Umge- angepflanzten Häume von heule nicht ersetzt werden,
bung des Münsters ini ue- Bei der Frage nun, was geschehen könne oder
genaatz zu heute aus? An geschehen müsse, um dem Münster und seiner Um-
der Nordseite, gegen die gebung wieder den ihre Wirkung steigernden Hin-

! lafengasse, für die derCie- druck zu verleihen, den sie früher besaßen, wird cs

danke einer vielleicht nicht nützlich sein, einen Blick auf den Plan der Altstadt

durchaus notwendigen Verbreiterung besteht, l^en von Ulm zu werfen, der S. 316 wicdergcgcbcn ist,

zwei Bauhütten, die im Jahre niedergelegtc Bau- Ohne Zweifel ist der Plan einer miltelaltenichen Stadt

hiilte, die wirS. 311 abgebildet haben, ein enarakte- ein in sich organisch geschlossenes (iefüge, das in

ristisches, in seiner einfachen Linienführung zum Mün- allmählichem VV'erden entstanden ist und im Laufe
Ster einen trefflichen Gegensatz bildendes Haus v«>n der Jahrhunderte seine Ausreifung erfahren hat. Wie
gutem konstniktivcn Zustand, gegen früher verändert störend und zerstörend die Kingriffc daher gewesen

der schon erwähntcStich vom Jahre löfrf) zeigt einen sind, die durch Niederleming (ler Baulichkeiten um
schönen Fachwerkbau auf gemauertem und aus Werk- das Münster und die Scnaming einer weilen Oede
steinen gefügten Untergeschoß — , und nach dem erfolgten, zeigt schon ein nur flüchtiger Blick auf

I.ageplan S. 31Ö eine weiter östlich gelegene Hütte, den Plan, aus dem die heutige Fläche des Münster-
dic \Vassermann'sche, die als Stcinmetzw’erkstätte platzes wie nun, sagen wir wie ein Kxerzierplatz,

<licntc und |K«J5 niedergelegt wrurde. Beide Hütten der in einem dicht bestandenen Walde angelegt wird
waren durch eine Mauer verbunden und schlossen — herausfällt. Wenn daher hier der \’orschFag ge-

mit dieser der) engeren Bezirk des Münstcrplatzcs macht wird, die ehemaligen Platzverhältnisse durch
von rlem ihn umzienentien X’crkehr ab. Wer in andc- Errichtung entsprechender Bauw’erke und Baugruppen
ren Städten den Eindruck solcher abgeschlossenen Zu- in Abmessung und Umwandung in der alten Form
fluchtsstätten vor dem Verkehr empfunden hat, selbst tnlcr in einerTt>rm, die ähnliche Eindrücke hcr\(>r-

wenn dieser, wie in Uln>, noch nicht so sehr ent- ruft, wiederherzustellcn, so erscheint uns das als der
wickelt ist, wird ihre Bedeutung zu schätzen wissen, zunächst zu unternehmende tind wichtigste Schritt,

Die südliche Umgebung desMünsterswarfrüherKirch- insbe.sondere auch im Hinblick etwa auf die Um-
hof, der zwischen dem 1H12 in den einfachsten I.inien gebung des Münsters in Straßburg, ein Wrgleich,
errichteten KIcmm’schen Hause durch eine schlichte der hier besonders lehrreich ist. Es genüge der Hin-

Einfriedigung gegen den Holzmarkt abgeschlossen wei.s auf die große Nähe, in welcher am Domplatz,
war. Nördlich vor dem Klenim'schen Hause stand am Münsterplatz und am Schloßplatz in Straßburg die

ein ihoö abgetragener Oelberg. Alte Linden gaben, umgebenden Gebäude das Münster umziehen: es gc-

wie die Abbildg. S. 312 zeigt, welche die Feier des nüge ferner der Hinweis auf die lunheitlichkcit, die

Erntedankfestes in l Im am 5. August 1H17 darstellt, sich der alte Stadtkern von Straßburg trotz der bau-
dem Kirchhof Schatten unti malerisches I.eben. Sie liehen X'cränderungcn des XVII. und aVIII. Tahrhun-
bcstanden auch in unregelmäßiger Anordnung als derts erhalten hat. Lehrreich ist auch die \Virkung,
schöne Bäume die übrige Umgebung des Münsters, die beobachtet werden kann, wenn der Wanderer, der
Diese scheint namentlici) in inrem östlichen Teile sieh auf dem Alten Fischmarkt in Slraßburg bewegt,
besonders anziehend und malerisch gewesen zu .sein, plötzlich in der Flucht der Krämergasse die Turm-
Zwar bestreitet Max Bach tlie Ueoerein-stimmung Fassade des Münsters in überNvältigender Größe auf-

<lcr auf S. 312 nach einer Zeichnung des Domenico ragen sieht. Da-s sind Eindrücke, die in Ulm fast

Quaglio wiedergegebenen Ostansicht mit der dama- vollständig verloren gegangen siml, ilenn die IMicke,

Ilgen Wiiklichkeil; er setzt an <lie Stelle der .Mauer wie sie sich aus der Abbildung S. 314 etwa aus tier

Kramläilen und hält die Bäume, jedoch nicht auch Walfischgasse auf das Münster ergeben, sind selten ge-

den Brunnen, für eine freie, künstlerische Erfindung, wordenund werdennamcntlichausdcrjenigenHichtung
Aber wa.s macht’s? Ist sic nicht eineungeniein glück- am meisten vermißt, aus welcher der fremde Bewun-
liehe Erfindung, und stimmt das Ganze nicht vor- derer Ulms in die alle Reichsstadt cinzieht \'er-

m



schwunden ist die malerische Gruppe der Rarfüßer-

kirche mit ihren schlichten Formen, ihrem zierlichen

l'ürmchen, ihren bescheidenen Häuschen, mit ihrem
Ksnzen Zauber stiller Kleinstadt-Idylle, die in so natür-

lichem Gegensätze steht zu der Majestät des Mün-
sterbaues. vcrschwumien ist für diesen die in einem
nicht geringen Teil in der Ucl>crraschung begründete
Ehrfurcht, mit welcher der ahnungslose Beschauer
vor das gewaltige Gotteshaus tritt. Wenn ich tiaher

den Wunsch auszusprechen wage, daß die Umge-
bung an dieser Stelle einst möglichst in den alten

Bilm*rn verwandten Formen und Maßen, in der alten

Bescheidenheit und Demut, in dem feinfühligen Zu-
rücktreten der Persönlichkeit Wiedererstehen möge,
so tue ich es in dem leider Vi>rhandencn Gefühl, daß
es der modernen Baukunst bisher versagt blieb, aus
eigenem Emjifmdcn heraus Bilder von solcher Stim-
mungsgewalt zu schaffen. Man mag ohne weiteres

freudig den Fortschritt im baukünstlerischen Schaffen
der Gegenwart in anderer Hinsicht anerkennen, aber
in der psychischen Wirkung ist uns die werdende
Arbeit der Jahrhunderte überlegen. Alles an seinem
Orte. Hier gilt es, von ihr zu lernen im<l sich ihref

größeren .Macht zu beugen. Der Münsterplatz in Ulm
kann daher nach meiner l’cberzcugung kein Tätig-
keitsfeld für ein starkes subjektives künstlerisches Be-
wußtsein werden, sondern hier kann nur ein Künstler
wirken, der e.s über sich vermag, sich imterzuordnen
und zu entsagen, es sei ciemi, daß eine künstlerische

Kraft auf dem Plane erscheint, die alles bei Seite

.schiebt, was die \'ergangenheit uns gegeben hat, und
zum Münster ein ganz neues \'erhältnis sucht. Lhid

trotzdem, wieviel selbständige künstlerische Ciedan-
ken lassen sich innerhalb einer Baugnipj>e verwirk-

lichen. die nach dem Vorbildc der Barfüßerkirche
neu errichtet und als Museum. Schule, jedenfalls im
öffentlichen Interesse verwendet wird! Dem nicht

zu bestimmten Maßnahmen zwingenden Verkehr kann
ilurch Ableitung entsprochen werden; für die Messe
bleibt gcnügenu freier Raum, und tlem .Marklvcrkelir

wird besser eine Markthalle dienen. Wo ein Wille
ist, ist ein Weg: er «ird sich zeigen, wenn Ulm sich

seiner eigenartigen Bedeutung bewußt ist und die
Kreise, t^i denen die Entscheidung liegt, nicht vom
(Jroßstadtfieber verwirrt werden.

Aehnliche Erwägungen behalten für die übrige
Umgebung des Münster^s ihre Geltung, wenn auch
hier mehr Freiheit in der künstlerischen Betätigung
herrschen kann. Ist die Zeichnung Qnaglio's b. 312
eine Erfindung, so ist sie <loch eine gute Erfindung,
deren Verwirklichungdem Münster in dienender Weise
nützen kann. Neue Bauten an der Hafengas.se wür-
den sich nach der Al>biUlg. S. 315 der reicheren Er-

scheinung des Münsters anzupassen haben, und für die
Wiedererrichtung eines Eckeebäudes an Ilafcngasse
und Münsterplalz Könnte <las Fachwerkhaus des Stiches
vom Jahre if//i als ungefährer Anhalt dienen. Wem
die Peinheiten dieser alten Werke und ihre intimen
Beziehungen zum .\Iünster zum Bewußtsein kommen,
wird an die Mögliciikeil, dem Münster mit ihnen
wieder seinen alten Wirkungsgrad veileihen zu kön-

nen, glauben. Es würde jedoch der Erfanmng wider-
spreimen, zu leugnen, daß hierzu auch noch andere
Wege denkbar sind. —

m
^

0t

Was ich im Vorstehenden vor dem Leserkreise
der „Deutschen Bauzcitung“ entwickeln durfte, soll

nicht mehr sein als eine Anregung pers«'>nlichcr Na-
tur; amlcrc werden ihr andere Gedanken gegenüber-
steilen, über die der Wettbewerb, dessen Ergebnis
wir alle mit großer Spannung entgegensehen, Rechen-
schaft ablegen winl.

Aus dem Für und Wider kann sich auch eine

diagonale Richtung entwickeln, nach der eine Lösung
der Frage möglich ist, wenn nicht etwa der Wettbe-
w’crb <len vorhin berührten künstlerischen Gedanken
hervorbringen sollte, der sich zum souveränen Herr-
scher über alle bisherigen P'r^ägungen emporzurin-
gen weiß und alles umstößt, was .Anschauung. Gnind-
Satz und Ueberlieferung ist und lediglich das Recht
der individuellen künstferischen Kraft zur Geltung zu
bringen trachtet. Das wäre mfigheherweise das am
meisten zu begrüßende Ergebnis des Wettbewerbes,
denn in künstlerischen Dingen gilt lediglich die Tat,

dessen bin ich mir vollständig bewußt.
Nicht minder bin ich mir bewußt, mit den im

Vorsielicmlen ctUwickcUeii Gedanken mit den An-
schauungen von Kreisen in Widerspruch zu geraten,

auf deren künstlerisches Urteil ich großen W'ert lege,

die im Kun.stschaffen der Gegenwart zu einer ein-

flußreichen Partei angewachsen sind und der Kunst-
bewegung unserer Tage mit dem tatenfrohen Selbst-

gefühl einer überlieferungsfrcien Ichkunst gegenüber
stehen. Ihnen aber stelle ich das Sehnen der Volk.s-

seele und ihre feineren Schwingungen als eine stille

Macht entgegen, flic im realistischen 'Freiben unserer
Zeit nicht ohne Not übersehen werden möge. Die
Pflege des Zusammenhanges mit dem X’olkscnipfin-

den s(ülte immer <ler Grundgedanke des künstleri-

schen Ideals urul einer durch Kunst geläuterten Welt-
anschauung ^;oin, denn der Grundsatz *l’art pour l'art“

ist hinfällig, soweit es sich um die Kunst des Städte-

baues handelt, wen» man ihn überhaupt anerkennen
will. Das GemütMille in der Baukunst trete wieder
als f*rinzij> des Fortschrittes hervor, nachdem cs lange
Zeit in stiller Resignation verharren mußte; Verinner-
lichung, Vergeistigung, N'crticfung im Denken uml
Fühlen des V olkcs strebe das baukünstlerische Ideal

an und stütze cs durch die Freiheit, dem Kunstge-
danken nachzugehen, den jede schöpferische Kraft
glaubt, vor ihrem Gewissen verantworten zu können.
Wenn die Kunst der Städte eine wichtige P^igen-

Schaft nicht einseitig entbehren will, so muß sie da
wieder einsetzen, wo sie nach den Anschauungen
einer irre geleiteten, vermeintlich modernen Auf-
fassung aufhören sollte. Denn cs handelt sich hier

nicht um die Hochhaitune un<l \'erteidigung eines
Prinzipes, sondern um nicht mehr und nicht weniger
als um baukünstlerische Arbeit im Dienste des na-

tionalen Gedankens in der kulturhistorischen Bedeu-
tung dieses Wortes. —

Albert Ilofmann.

Der iotemationale Wettbewerb zur Erlangung von Eotwflrfen fUr einen Friedenspalast im Haag.
«SdilttO au« No. 52.) Hierau eine Rildbeilaj(e, «owie die Alibilduag S. .IM.

evor wir noch einige Entwürfe schildern, die uns
zu den hervorragenderen de.s Wettbewerbes zu ge-
hören scheinen, obwohl sic nicht zu einer Aus-

zeichnung gelangen konnten, geben wir, zugleich unter
Hinweis auf die Ausführungen S. 3o<), den mit <lcm
III. Preis ausgezeichneten Entwurf des Hm. Reg -Bmstr.
P'ranz Wendt in Charlottenburg wieder, der in seiner
künstlerischen Auffassung nach unserer Ansicht von sämt-
lichen preisgekrönten Entwürfen den Charakter eines
Fricdenspalastes in seinem Acuöercn in überzeugendster
Weise zum Ausdruck bringt. Sein .Aufliau zeichnet sich
aus durch eine ruhige Geschlossenheit, durch eine neu-
trale, unaufdringliche, monumentale Haltung; wenn ihm
das i’rci-sgericht glaubte Mangel an P>findungsgabe vor-

werfen zu müssen, so halten wir es nach dem Vi>rbilde
der Kauwerke aller Perimlen, die wir als klassische be-

zeichnen, eher für einen Vorzug, daß der Künstler im
Aeuüeren sich Zurückhaltung auierlegte und es nicht zu
einem Tummelfcld der verschiedensten Motive uml zu
einer Musterkarte ornamentaler und zeichnerischer Hand-
fertigkeit machte. Gewiß kann man für den Grundriß
eine größere (leschlossenheit wünschen, man wird diesem
Teil lies Entwurfes aber die .\ncrkennung nicht versagen
können, daß gleich dem .Aeußeren ein Zug der Größe
seine wertvolle Eigenschaft ist Jedenfalls tritt der künst-

lerische Charakter dieses Entwurfes mit Erfolg der Ent-
scheidung des Preisgerichtes entgegen, welche für den
P'riedenspalast die Stüfassung fordert, die dem L.andc
eigen ist, in dem er errichtet wird.

Diesem Entwurf möge die Wiedergabe zweier Ent-
würfe folgen, deren Verfa.sser zu den besonders zumWett-
bewerb eingeiadenen Künstlern gehören. Der Entwurf
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ocheder in München (S. t6a) *ählt *u den- hatH.T.Hare In London seinem Grundrifi (s. unten) ge-

•Iche dem repräsentativen Charakter des Pa- geben. An einer großen Querachse li^en die beiden Säle

Vorrang vor der praktischen Benutzung des- mit ihren Nebenräumen, zu beiden Seiten der den Mit-

äumten; der Palast tritt vor das Geschäfts- telpunkt des Gebäudes bildenden Kuppelhalle, währmd
i großer (tedanke durchzieht ihn; das natio- die Hauptachse eine Unterbrechung durch die dreiarmige

Haupttreppe erhalten hat. Hm-
^ ^ ^ ^ letzteren liegt in etwa.s

, ^-II ll ' gekünstelter Form cfcr I^esesaal,

P* V der mit den beiden Nachbarsäten

d
m m m wm m m ^

'p und den benachbarten Neben-
r X~l I

]|r~—ll - ^ " ^ räumen im Erdgeschoß liegen

r^Siir I ll" [^MWM( if ^ bleibt Das Bemerkenswerte die-
'

**
I ll" I H Ifl U Irl

*** Entwurfes sind die im Seg-
ijJlLJ ment an die Rückseite angelehn-

>
II

ten Büchermagazine, die durch
mehrere Geschosse gehen und an

itenmitdem
I

den Berührungspuni
* Hauptkörper des Gebäudes mit

Räumen für den Katalog usw. in

Verbindung stehen. Eine gute
Verkehrsverbindung ist in der

1
Hauptachse durch das Bureau

2
zwischen Magazin und Lesesaal
hergestellt vortrefflich in der
Formensprache und in schöner
Strenge der struktiven Durchbil-
dung ist der untere Teil des Auf-
baues gehalten; namentlich ent-

wickelt sich der Bibliothekbau in

eindrucksvoller Weise. Der Kup-
pclaufbau dagegen zeigt den glei-

chen Trieb nach gesuchten Bil-

dungen, wie einzelne Teile des
Grundrisses.

Auf einem wohldurchdachten,
übersichtlichen Grundriß ist der
Entwurf von Alex. Koch in I>on-

don (nebenstehend u. S. 399) auf-

gebaut; die Hauptachse ist be-
deutungsvoll ausgebildet, in ihrer

Fluchtliegcn das große Vestibül,

einAtrium und derkleineGerichts-
saal, während in einer Querachse
im Anschluß an das Atrium zur
Rechten der große Gerichtssaal,

links derl.csesaal ihreAnordnung
gefunden haben. Die Bücherma-
gazine sind seitlich um einen ge-
räumigen Hof gelagert

;
eine statt-

licheKaumfolge mit vorgelagerter
Säulenhalle liegtan dcrParkseitc.
Der Aufbau schlägt reiche, tu

reiche .\kkorde an; crathmetden
(jeist Theophil Hansen 's und ver-

wendet die antiken Bauformen
mit großer künstlerischer Ge-

I

wandtneit. Vortrefflich ist der
rhythmische Wechsel unter den

RfL rTAiiC*

Eillwurf von Alexander Koch in Lmidon. MaUiUb

einzelnen Bauteilen. Die Schwä-
che des Entwurfes jedoch be-
steht in derAufeinandertUrmung
von Baumassen, die weder mit
ihrem Inhalte aer äußeren Aus-
bildung entsprechen, noch meist
überhaupt einen Inhalt haben.
Dadurch wird das Gebäude, so
meisterhaft der Künstler die For*
mcnsprachc beherrscht, in wich-
tigen Teilen lediglich zu einer
Dekoration.

Die ungünstige Darstellung
verführt leicht zur Verkennung
mancher schöner Einzelheiten,
tlie der Flntwurf von Franz Kuhn
in Heidelberg enthalt (S. 340 u.

J45), der die Räume um einen
großen inneren Hof gruppiert und
damit auf die Vorteile verzichtet,

welche die Konzentration der
Kaumgruppen für den inneren
Verkehr ergibt. Manches ist

Kotwurf vun H. T. Hart in l.ondoa. MaU'sUb
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Bruchteil erkennen, daß der Wettbewerb keineswegs die
Erwartungen erfüllt hat, die trotz der Zusammensetzung
des Preisgerichtes mit seinen überwiegend retrospektiven
Anschauungen für das Ergebnis gehegt werden konnten.
Das Unternehmen hatte zu einem Spiegelbilde der na-
tionalen architektonischen Bestrebungen unserer Tage
der verschiedenen Under werden können, wenn nicht
die Alt, wie der Wettbewerb eingeleitet wurde, die er-
folgreichsten Krftfte, soweit sie nicht durch besondere
Einladungen herangezogen w^en, von der Teilnahme
abgehalten hätte. Auch ein praktisches Ergebnis hatte
der Wettbewerb nicht, denn es wäre ein nur schwer zu
verstehender Irrtum, wenn der anfechtbare Beschluß des
Preiigerichtes, der Friedenspalast müsse die nationalen
Formen des Landes tragen, in dem er zur Erbauung ge-
langt, zur Ausführung des mit dem I. Preis gekrönten ^t-
wuries von Cordonnier in Lille führen sollte. So wie die
Angelegenheit sich heute darstellt, kann ihr lediglich ein
vorbereitender Charakter zugesprochen werden, da deut-
lich zu erkennen war, daß oer, welcher die Vorbereitun-

g
en für den Wettbewerb traf, mit der architektonischen
ewegung der verschiedenen Länder in der Gegenwart

nichtliiniängiicb vertraut war. Was nun folgt, ist schwer
zu sagen. Will man die zukünftigen Wirkungen des Frie-

denspalastes schon vorweg nehmen und das große Maß
von Unzufriedenheit bannen, welches der Wettbewerb her-

vorgerufen hat, so gebe man dem nunmehr abgeschlosse-
nen Unternehmen den Charakter des Ideenwettbewerbes
und lasse diesem einen neuen Wettbewerb mit der Sicher-
heit der Uebertragung derAusführung an einen Preisträger

und mit der Erweiterung des Preisgerichtes durch Be-
urteiler folgen, die durch ihre bisherige Tätigkeit den
Nachweis geliefert haben, daß sie bereit sind, architek-

tonische Kunst anzuerkennen, gleichviel, in welchem
Gewände sie sich darbietet. Nicht leicht bietet sich für

die Künstler der verschiedenen I .änder wieder eine solche
Gelegenheit, in gegenseitigem Wettkampf um eine ideale

Aufgabe die Kräfte zu mevsen. Möge daher der Frie-

denspalast seine ideale Einwirkung zunächst an sich

selbst erfahren. — — H. —

Eizenbetoopnihie und ihre Aoweodung für die GrUnduogen im neuen Bahnbof in Metz.

Von Dipl.-Ing. H. Scharck, L Fa Kd. Zflbiin ia SuaOburg 1 . K.

(Id Knrcitcrunu eiaes Vortrages de* Verfaueri, gehalten ia der IX.Huuptvcr*ammluag de* „DruUehea B«tuo-Vereinei'‘ <u Bcrlia 1906.)

iirKQas Verdienst, den Kammpfahl aus Eisenbeton in die Brücke in Straßburg, dann in V'erbindui^ mit der Firma

|jpj Technik eingeführt zu naben, gebührt dem fran- Deimling in Hamburg: Gründung des Kmpfangsgebäu-
***** zösischen Ing. Frangois Henncbitiue, der dessen des vom neuen Hauptoahnhofe am Klostertor in Ham-
vielseitige Verwendbarkeit und ökonomische Bedeutung bürg*), und z. Zt. sind in Ausführung begriffen die Grün-
schon vor etwa lojahren erkannte. Bereits imSommer i 8<)7 düngen mehrerer Hochbauten und Unterführungen auf
ließ er sich im Deutschen Reiche
eine N’orrichtung zum Schutze
des Pfahlkopfes und eine, be-
sondere Pfanlform mit Feder
und Nut, zur Herstellung von
Spundwänden, patentieren.

Eiscnbetonpfähle können
stets als Ersatz für Holzpfähle
dienen^ linden aber insbeson-
dere Verwendung in solchen
Fällen, in denen Hulzpfähle
nicht brauchbar sind, so na-
rnentlich, wenn bei sehr tief-

liegendem Grundwasserspiegel
entweder die Pfahlköpfe über
Wasser liegen, also bei Holz
abfaulen würden, oder aber bei
tiefliegenden Pfahlköpfen kost-
spielige Ausschachtungen nö-
tig werden^ dann in den Fällen,
in denen ein Sinken des Grund-
wa.sser5picgcls zu befürchten
ist. wie dies oft infolge von Ka-
nalisationen in Städten oder
von Fluß - Regulierungen ein-
treteii kann, und endlich für

Bauten am Meere, wo Holz-
pfähle durch den Uohrwurin
zerstört werden. Ferner kom-
men ßetonpfähle oft in Wett-
bewerb mit Senkbrunnen, also
dort, wo trockene oder na.sse

weichere Schichten Uber dein
tiefer gelagerten, festen und
tmgfähigen Baugrund sich be-
finden, und stellen sich meist
ökonomischer als Senkbrunnen.

Schon in den fahren 1897 bis

i8()<) wurden, insbesondere am
Meere, in England und Holland,
eine Reihe von bedeutenden
Kisenbetonpfuhl - Gründungen
für L.mdungs-Brücken und Kai-
mauern von Hennebioue selbst
ausgeführt. In Deutschland wur-
de (licscGründungswcisc <lurch

Ing. Zübfiii in Straßburg cin-

f

;eführt. So sind von ihm mit
ietonpfählen gegründet wor-
den: V'lutbruckc bei Hrumath
i. Eis.. Brücke über die Larg
bei Brüniiighofen, bei welcher
auch Spundbohlen aus Eisenbe-
ton verwendet wurden, Brücke
über dic/.embs bei Kogenheim,
Verbreiterung der WeiOturm-

*) Siehe hierüber DipL>lnc. H.Ocim-
|inf. .Beton u Elaeo*, Heit No. II uiul

Abbildg. 6. KtDiUmpfuo;: liegender Eui nbetonplAhle.

]V, Jthrg. IVM. Abbildg. 7. Verlftugemiig vuii Kisenbetunpfiihleii.
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dem neuen Bahnhof in Mets, eine Arbeit, welche die Bayern eine Reihe von Brücken auf diese Weise gegrün*
größte überhaupt bis jetzt ausgefübrte Eisenbetonpfahl* det. Anfänglich gelangabereine Betonpfahl-Rammung ge*

Gründung darstellt In Verbindung mit der Firma ’l'hor* wOhnlich nur dann mit dem gewünschten Erfolge, wenn
mann &; Stiefel in Augsburg wurden außerdem noch in die Bodenverhältnisse ganz besonders günstige waren,

31 . Juli 1906. 399

Entwurf

%on

Alexander

Koch

in

London.

Der

IntemaUooalc

Wettbewerb

zur

Erlangung

von

Entwürfen

für

einen

Piiedenspalast

Im

Haag.



weil die dem spröden Betonpfahl cugemuteten Stod* und
Schlagbeanspruchungcn sich natnrgeinä& mit dcmWider-
stand gegen das Eindringen steigerten. Man mufite da-
her, um auch bei schwierigeren Verhältnissen die An-
wendung von Betonpfählen zu ermöglichen, darauf be-
dacht sein, die AbwehrniaBregeln zur Verhinderung der
Zersplitterung des Betons zu verbessern und namentlich,
wo möglich, die Festigkeit des Materiales selbst zu er-

höhen. ln seiner Konstruktion ist der Eisenbetonpfahl
nichts anderes als eine auf dem Werkplatz in einer Form
hergestellte transportable Eisenbetonsäule, nur daß der
Pfahl weit höhere Beanspruchungen muß aushalten können,
als die Eisenbetonsäule im Hochbau, da infolge der ge-
waltigen Schlagwirkung trotz aller Schutzvorrichtungen
außergewöhnli^ hohe Uetonspannungen auftreten. Span-
nungen, welche der Würfelfestigkeit des Betons oft nabe
kommen müssen.

Nun haben in der letzten Zeit einwandfreie Ver-
suche und wissenschaftliche Forschungen ergeben, daß
die Tragfähigkeit einer Eisenbetonsäule nicht nur, wie
alle bis jetzt bestehenden Vorschriften für die Berech-
nung annahmen. von den I.ängseiscnstäben, sondern
auch von der Querarmatur, von den Bügeln und Ver-
schnürungen, von ihrem Abstand, ihrer Stärke und An-
ordnung abhängt, ja, daß diese Querarmatur viel wich-
tiger ist, als die Längsarmatur und nicht nur das Knicken
der Längseisenstäbe verhindert, sondern auch dem seit-

lichen Ausweichen des Betons beg^'net, daß daher bei
geeigneter Anordnung die gleiche Eisenmenge in Form
der üuerarmatur eine viel größere Stei«rung der Trag-
fähigkeit der Säule erzeugen kann, als in Form der Längs-
armatur. Es hat sich auch gezeigt, daß eine gute und
in entsprechend kleinen Abständen angeordnete Quer-
armatur nicht nur die WQrfelfestigkeit des Betons sicher
stellt, sondern dieselbe sogar senr bedeutend steigern
kann. Daraus erklären sich denn auch die verschiedenen
Ergebnisse von Tragfähigkeiten, welche mit Säulen von
gleicher Längsarmatur erhalten wurden. Diese wissen-
schaftliche Erkenntnis stammt erst aus der allerjUngsten
Zeit, aber die Praktiker haben sie schon längst — ich
möchte fast sagen, an der eigenen Haut — erfahren, wenn
sie dieselbe auch vorerst noch nicht zahlenmäßig aus-
drUcken konnten. Die Erfahrungen, welche die Firma
Ed. Züblin in Str.kßburg bei ihren Rammungen machte,
hab«n deutlich gezeigt, daß ein Pfahl den hohen Bean-
spruchungen nur dann gewachsen ist, wenn insbeson-
dere auf die puerarmatur eine außerordentliche Sorgfalt
verwendet wird; man konnte z. B. feststellen, daß der
Bruch eines Pfahles oft nur dem Zerreißen der Bügel
zuzuschreiben war, und schloß daraus, daß diese den
Beton am seitlichen Ausweichen hindern und damit die
WQrfelfestigkeit steigern. Nach verschiedenen Versuchen
wurde daher eine eigene OuerverschnUrung konstruiert,
welche zum Patent angemddet ist, sich in der Folge sehr
gut bewährt hat und seither mit dem besten Erfolg auch
auf Säulen im Hochbau und sogar auf Balken übertragen
wurde. Diese Verschnürung ermöglicht die Herstellung
von verhältnismäßig schlanken Kisenbetonsäulcn; in den
Balken erhalten wir aber mittels derselben ein festes
und Steifes Eisengerippe, in welchem schon vor dem
Einbringen des Betons alle Stäbe in ihrer Lage genau
festgelegt sind, wodurch die sonst beim Einbringen des
Betons unvermeidlichen Verschiebungen vermieden wer-
den. Im Folgenden soll insbesondere die Anwendung
und das W'esen dieser Verschnürung bei den Eisenbeton-
pfählen, wie sie für die Gründung in Metz hergestellt
wurden, besprochen werden.

Mil dem Umbau und der Verlegung des Bahnhofes
|n Metz, durch welche der jetzt bestehende Kopfbahnhof
in einen Durchgangs-Bahnhof verwandelt werden soll,

wurde im Frühjahr 1^04 begonnen. I>ic Sondierungen und
Bohrungen, welche zur Fe.ststellung der für die verschie-
denen Bauten anzuwendenden Gründungen vorgenom-
men wurden, ergaben, daß sich der sichere, iraglähigc
Baugrund, feste blaue Lette, in sehr bedeutender Tiefe,
10—14 m unter der jetzigen Gcländehöhe, befindet. Die
Bodenverhältnisse zeigten sich (Vgl. Abbildg. i) wie folgt;

Zu oberst alte Auffüllung bis in eine Tiefe von 4«,
darunter der Nfmterboden, dann wechselnde Schichten
von Sk'hlemmsand, gelbem Lehm mit Sand, Kies mit
Sand, eine etwa 3» mächtige durchgehende Schicht von
feinem Schlemmsand — vorwiegend immer Sand bis in
eine Tiefe von 8—0 * — ,

dann stellenweise Moorboden,
unter diesem zuerst weiche und dann die tragfähige
Schicht der blauen, harten Leite in Tiefen von 9—i4i»;

der Grunrlw.'isserspicgcl Hegt in einer Tiefe von 5—ü»,
also ungefähr in halber Höhe zwischen Oberfläche und
tragfähiger Schicht.

Da man nicht mit Sicherheit darauf zählen konnte,

den Sand trocken zu halten, so mufite unbedingt mit
der Gründung bis auf die feste Lette gegangen werden.
Besonders schwierig waren die Verhältnisse für das neue
Paketpost-Gebäude am neuen Bahnhofe, da das-
selbe an die Stelle des alten Kanalhafens zu stehen kam.
Nachdem verschiedene andere Entwürfe für die Gründung
in Betracht gezogen, aber alle wieder verworfen worden
waren, so die Herstellung einer durchgehenden Ei.sen-

betonplatte und die Anwendung der Methode Dulac,*)
nach welcher mittels Fallbohrcrn in den nachgiebigen
Boden Löcher geschlagen und diese dann mit Beton aus-
gestampft werden, und nachdem es bereits feststand, daß
verschiedene Eisenbahnbauten auf Eisenbetonpfähle gc-

g
ründet werden sollten, entschloß sich Hr. Gen. Postbrt.
ettcher^ unter dessen Oberleitung Entwurf und Aus-

führung dieses Neubaues entstand, und welcher sich in
dankenswerter Welse für die neue Gründungsart inter-

essierte, das Angebot der Firma Ed.
Züblin anzunehmen und das ganze
Gebäude auf einen Eisenbeton-rfahl-
rost zu stellen, weil dieser von allen
Gründungsarten, welche bis auf dun
festen Baugrund reichten, wirtschaft-
lich am günstigsten und gleichzeitig,

mit Rücksicht auf die Standfestigkeit,
am zuverlässigsten war und außer-
dem, da keine Ausschachtungen nötig
wurden, den Vorteil hatte, daß schon
vor Beginn der Gründungsarbeiten das
Becken des alten Kanalnafens auf Ge-
ländehöhe ausgcfüllt werden konnte.

t

Abbildg. t.

HodcnvcrhiUmi!>sc (Haha-
hof«-Dicastgcbaude).

Abbild?. }.

Sechsvekiger Ffniitijucrscbaitt.

Genau gleichzeitig wurde dem Rcichsamt für die
V'erwaltung der Eisenbahnen in Elsaß-I^othringcn auf
Anregung des Hrn. Geh. Brts. v. Bose. Mitglied der
Kaiserlicncn Generaldirektion der Eisenbahnen in Elsaß-
Lothringen zu Straflburg, ein Entwurf für Gründung des
neuen Posttunnels mittels Eisenbetonpfählen vorgelegt
und vom Keichsamt auch genehmigt. Das Reiensamt
knüpfte an diese Genehmigung jedoch den Vorschlag,
es möchte, um die Zahl der Schläge auf einen Pfahl
beim Rammen und damit die Inanspruchnahme des
Materiales zu verringern, die Absenkung des Pfahles durch
die oberen, weicliercn Schichten mittels Wasserspülung
versucht und das Rammen erst zum Fcsttreiben des
Pfahles in der blauen Lette angewendet werden.

Es wurden nun zuerst am Posttunncl einige Probe-
pfähle trocken gerammt; dieselben waren genau so herge-
stcllt, wie s. Zt. in Hamburg, hatten quadratischen Quer-
schnitt, eine Längsarmatur von 4 Rundeisen, die in den
Ecken ungeordnet waren, und eine Querarmierung, be-
stehend aus Drahtbügeln, welche parallel zu den Außen-
flächen um die belasteten Stäbe geschlungen warenfvergl.
auch Abbildg, 5). I )ie Absenkung eines solchen l’fahles er-

wies sich nun aber, namentlich in dem feinen Schwemm-
sande, als sehr schwierig; das Ziehen hörte in dem Sande
selbst unter dem schweren Bär und trotz gesteigerter Fall-

höhe fast ganz auf, und es waren mehr als 450 Schläge not-
wendig, bis der Pfahl Inder blauen Lette, in welche er 1,700»

tief eindrang, fe.suaß. Ein solcher Pfahl wurde nun zur

Probe mit 100 < belastet und zeigte eine Einsenkung von
nur rd. 3»»'»*, die aber nach Entlastung vollständig ver-

schwand, also einzig die elastische Zusammendrückung
darstellte; der Pfahl saß somit durchaus fest. — Die
Probepfählc waren auch vollständig unbeschädigt, wobei
jedoch zu berücksichtigen ist. daß sie ein Alter von etwa
8 Monaten hatten, weil i’fähle verwendet wurden, die
bei einer früheren Gründung übrig geblieben waren.

I>ie Versuchsrammung war also gelungen, ließ aber
immerhin die Befürchtung zu, daß bei Verwendung jünge-
rer Pfähle und dies ließ sich ohne Verzögerung der
Arbeit nicht vermeiden ~ das Ergebnis, mit Rücksicht
auf die mühsame Raimnarbeit im Schwemmsand, ein

) Vergl. Dtsche. R^utie. jahrg. IWS. S. 30.1.
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schlechteres sein möchte. Die Unternehmung entschloß
sich daher — im Einverständnis mit Hrn. Geh. Brt. v. Bose
— tur Anwendung der Wasserspülung; daneben aber
sollte womöglich auch die Festigkeit des Materiales
selbst, insbesondere durch Verbesserung der Querannie*
rung, erhöht werden.

Von Seiten der ausführenden Firma wurden daher vor

Beginn der Rammarbeiten eingehende Studien angestclit,

welche über das einzuhaltende Mischungsverhältnis, über
die günstigste Querschnittsform, über die Art des Beto*
nierens und namentlich über die beste Armierungs.art

Aufschluß geben sollten. Das Ergebnis derselben war
eine vollständige Aenderung in der Art der Herstellung

bis aoen angeordnet, sodafi ein festes, in sich selber

starres Eisengerippe entsteht, welches zuerst fertig her-

gestellt wird, bevor mit dem Betonieren begonnen wird.

Vergl. Abbildg. ^ a. 4. Zum Zwecke der Anwendung der
Wasserspülung wird ein dünnes Blechrohr als Seele und
als Spülleitung in die Pfähle einbetoniert Im Gegensatz
zu früher werden die Pfähle nicht mehr stehend (vergl.

Abbildg. O, sondern Hegend gefertigt (vergl. Abbildg. 6),

da dann dU hohen Formgerüste und der umständliche
Material-Transport entfallen. Auch die Stampfarbeit ist

beim Betonieren in liegender Steilung viel einfacher,
liefert aber mindestens ebenso gute Erg^nisse, wenn der
Beton mäßig weich eingebracht wird und das Betonieren,

am Kopfe beginnend, in schrägen Schichten
gegen aie Spitze zu erfolgt

Der größte Vorteil dieser Methode aber liegt

in der ^el rascheren Herstellung. Der Pfahl

kann mit derselben in 1— 1V5 Stunden fertig be-

toniert werden, während früher dazu immer ein

S
anzer Tag nötig war. Um bei diesem weichen
etonieren das überschüssige Wasser möglichst

rasch ablaufen zu lassen, ohne daß dabei der
Zement ausgeschlemmt wird, stellt man die

seitlichen S^alungen nicht aus einem Stück,

Abbildg. 4. Neue Pfahlipitic mit Ginnchtuog xur Wuseripttlung.
D. R. P. Ko. 15717a-

Abbildg. Fertige Pfahlgerippe in der Schalung. Ftlr liegende Hersieilung.
Abbildg. 5. Id Hamburg aogevandte ältere Plahispiue.

Herstellung der Pfähle in stehender Form.

der Pfähle für die GrOndungsarbeiten in Metz. Von dem
bisher üblichen ((uadratiseben Querschnitt ging man zum
polygonalen über, insbesondere zum sechseckigen Quer-
schnitt bezw. zum dreieckigen mit stark abgefasten Ecken,
der sich am günstigsten erwies, vergl. Abbildg. z; ent-

sprechend besteht die Längsarmatur nicht mehr aus 4,

sondern aus 6 Rundeisenstangen, die in den Ecken an-

geordnet sind; die bisher aus einfachen 8 »°> Rundeisen-
schlingen bestehende Querarmierung wurde ersetzt durch
die schon erwähnte üuerverschnürung, die derart her-
gestellt wird, daß je z Drähte wie die IHtzen eines Seiles

um sich selber gewunden und verdreht werden; an den
Enden derselben entstehen dann Gabeln, welche die
Rundeisen umschließen und welche mit geeigneten
Schlüsseln geschIo.ssen werden. Diese Verschnürung wird
aber nicht, wie früher, nur am Umfang entlang, son-
dern namentlich auch in der Richtung der Diagonalen,
und zwar in verhältnismäßig kleinen Abständen von iz

Bücher.
Vorletuagen Uber Statik der Baukoostruküonen und

Festigkeitslehre. Von G. Ch. Mehrtens, Geb. Hofrat und
Prof, an der Technischen Hochschule in Dresden.
111 . Hand: Formänderungen und statisch unbe-
stimmte Träger, Verlag von Wilh. Engclmann
in Leipzig. Preis zo M.

Mit dem dritten B.andc*) vollendet der Verfasser

*j Verzl. die Bciprechunzen von Bd. 1 Im Jahrs, S. 4M nnd
Bd. II, Jahf0. ISOk, S. lOO.

ai. Juli igo6.

sondern aus mehreren Latten mit Zwischenräumen her
und schlägt sie innen mit Packleinwand aus. Am un-
teren Ende wird die Schalung zur Bildung der Spitze,
Abbildg. 4, vereinigt, welche in einen Schuh aus Guß-
stabl ausläuft, dessen Konstruktion Hm. Ing. Ed. Züblin
patentiert ist; er ist für Spülungspfähle doppelteilig und
dient dazu, die Längseisen zu vereinigen und testzu-

keilen; außerdem sind d.aran die Düsen für den Austritt
des Spülwassers angebracht. Die Pfähle werden mit einer
Mischung 1:1*/»: 3 in Raumteilen betoniert (vertraglich
ist nur Mischung 1:2:4 vorgeschrieben) und können, je

nach der Jahreszeit, nach einer Erhärtungsdauer von 4
bis 6 Wochen mit Sicherheit gerammt werden. Als
Bindemittel dient ausschließlich Portland-Zement von
Dyckerhoff & Söhne in Amöneburg bei Biebrich a. Rh.
Das Kies- und Sandmateri.al ist senr sauber und stammt
aus dem alten Flußbett der Mosel. —

(Schluß folgt.)

sein großes Werk über Statik der Baukonstruktionen und
Festigkeitslehre. Er enthält die Lehre von den Form-
änderungen der Gebilde und, darauf aufbauend, die voll-
ständige Theorie der statisch unbestimmten Systeme.

Die Grundlage von Klastizitätsberechnungen bildet
die Bestimmung der Formänderungen und der For m-
änderungsarbeit Sie werden in $1 des näheren de-
finiert und an einer größeren Z.ihl von Beispielen ein-

f

;ehend erläutert. In $ z wird zur eigentlichen Ermitt-
ung der Formänderung übergeg.angen, nämlich zur Er-
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mtttlunx tier elastischen Linie gerader und krum*
mer Stäbe. I>ie umständliche rechnerische Lösung der
Aufgabe war schon in frühester /.eit bekannt. Als aber
Mohr im fahre iK68 zeigte, in welch’ einfacher Weise
auch zeichnerisch die elastische Linie (als Seilpolygon
des mit den Momenten belasteten Trägers) sich bilden
lifit, war mit einem Schlage jede Schwierigkeit bei.seite

geräumt. Der Verfasi»er beweist dies durch Anwendung
<les Mohr’schcn Prinzines auf verschieden gestützte Trä-
ger, wobei er auch aen Einfluß der Schubkräfte nicht
unbeachtet läfit S 3 bringt dann die auf die V'erschie*

bungen aufbauende r'orm änderungsarbeit mit dem
Mohr’schen KundameniaUatz: Die Arbeit der äußeren
Kräfte ist hei irgend einer gedachten unendlich kleinen
Kormänderung ebenso groß wie diejenige der inneren
Kräfte. Auf Grund dieses Satzes .

lassen sich alle De-
formationen von Fachwerken oder Balkon, die sie unter
äußeren Kräften erleiden, in einfachster Welse ermitteln
oder die Unbekannten bei statisch unbestimmten Syste-
men finden, und ist dies wieder vom Verfasser an einer
größeren Anzahl von Beispielen nachgewiesen. Gleich-
wichtig wie der Mohr'sche Fundamentalsatz ist jedoch
der Satz Maxwell's von der Gegenseitigkeit der Ver-
schiebungen, tler schon 10 Jahre vor Mohr veröffentlicht

wurde, aoer nicht sofort genügende Beachtung fand. Der
Verfasser behandelt auch diesen Satz in eingehendster
Welse und zeigt seine Anwendung zur Ermittlung von
Durchbiegunf^cn von statisch unbestimmten Größen usw.

Damit sind die Grundlagen gegeben zum folgenden Ka-
pitel, S 4. welches von den Biegelinien und Ver-
schiebungsplänen statisch bestimmter F.aehwerke
handelt. Diese Biegungslinien werden für eine ^oße
Anzahl von Fachwerken durchgefohrt, es wir<l der Ein-
fluß der Längenänderungen der Gurte und Streben ein-
zeln berücksichtigt, die von Land auf kinematischem
Wege begründete Darstellung wird vorgeführt, endlich
kommt der Verfasser zu den Verschiebungsplänen Wil-
Hot's, die wieder auf mehrere Beispiele Anwendung fin-

den. In mehr losem Zusammenhänge mit den vorigen
Paragraphen ist Sfy der von tlcrT ragkraft auf Knicken
beanspruchter Stäbe handelt. Die auf rein theore-
tischem Wege abgeleitete Formel nach Euler gilt nur
bei sehr langen und schlanken Stäben, sod.iö cs not-
wendig wurae, innerhalb gewisser Grenzen andere For-
meln aufzustellcn. Von diesen sind die wichtigsten die-

jenigen von Schwarz-kankine und Tetmajer. Beide be-
ruhen auf großen Versuchsreihen und bedürfen für ver-

schiedene Materialien verschiedener Konstanten. Der
Verfasser bespricht mit großer Gründlichkeit alle diese
Knickformcin und gibt in einem Anhang eine Zusammen-
stellung der (irundwerie ('rrägheitsmoment, (^>uerschnitts-

fläche und Träghcitsradius) der für Knickstäbe in der
Praxis am gebräuchlichsten (juerschnittsformen.

Im zweiten Abschnitt geht der Verfasser zur be-
sonderen Behandlung der statisch unbestimmten Systeme
über. Die Grundgleichungen für die allgemeine Er-
mittlung der Unbekannten nach den Arbeitsgleichungen
Mühr’s oder nach dem Lehrsätze Maxwell’s sind syste-

matisch in 5 6 näher kl.argclegt. Daran schließt sich

die Ableitung des Satzes vom Minimum der Arbeit,
der durch Castigliano besondere Verbreitung fand, in

Wirklichkeit aber von Menabrea stammt. Die SS 7 und 8

enthalten dann die Nutzanwendung dieser Sätze bezw.
Methoden auf statisch unbestimmte Bogeniräger, den
Bogen mit zwei Kämpfergelenken (ohne und mit
Zugband) und den gclenklosen Bogen, ln beiden
Paragraphen ist für die verschiedensten Bogenformen
die Konstruktion der Einflußlinien für die unbestimmten
Größen, die Stabkräfte, Momente un»l Querkräfte ent-

wicaelt und dargestelli, w'obei auch für besondere Träger-
formen, wie Sichclbogen, Parallclgurlbogen, Näherungs-
formeln abgeleitet werden. Wirkung der Temperatur-
Schwankungen um! Xaehgeben <icr Widerlager sind nicht
vergessen. Nur der Eingelenkbogen fehlt; da er jedoch
nur selten zur Ausführung gelangt, dürfte dieser Ausfall

kaum mißlich sein, ln S Q gelangt <ler V'erfasser zum
kontinuierlichen Balken auf unverschiebbaren
Stützen. Die angeführte Bercchnungsmethode lehnt

sich eng an die Ad»eiten W. Ritters m Zürich an, die
in der Hauptsache rein graphisch ist. Schematische
Einflußlinten der Momente und Qiicrkräftc vollenden
dieses Kapitel und tlamit den ganzen zweiten Abschnitt.

In einem ,Verschiedene.’*“ ühersrhriebenen Schluß-
abschnitt (j|j| 10—12) behandelt der Verfasser noch das
spröilc Gebiet der Nebenspannungen, einige besondere
Aufgaben Über den kontinuierlichen Balken und die ge-
schichtliche Entwicklung <lcr vcrschie<lenen Brücken-
iheorien. Die Nebenspannuncen (S lo) werden narh-
gewie.sen unti ennittclt an den Kinnietstellen der Stäbe
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an den Knoten, ferner an Bolzcngclenken. wo die Rei-
bung eine besondere Rolle spielt. Vom kontinuier-
lichen Balken (S ti) sind angeführt die Balken mit
ela.sttsch senkb.arcn Stützen, der Balken mit elastisch
drehbaren Stützen und der auf ganze Länge elastisch
unterstützte Balken. Die in 5 i* enthaltene, kurz gefaßte
Geschichte der bisher bekannten Brückentheo-
rien (wobei auch die Kämpfe um das Urheberrecht und
die Vorherrschaft einzelner Methoden nicht unerwähnt
bleiben) ist nahezu erschöpfend und bildet mit dem an-
gehängten Nachweis der wichtigsten Literaturquellen
einen w'urdigcn Abschluß des ganzen Werkes.

Gleichwie Band I und II, ist auch Band III eine
für sich abgeschlossene Arbeit, die das gestellte Thema
erschöpfend und umfassend behandelt. Die Gruppie-
rung des Stofles ist übersichtlich und klar, die Darstel-
lungsweise einfach und leicht verständlich. Text und
Figuren sind musterhaft. Jedem Ingenieur der Praxis und
jedem Studierenden des Brückenb.aucs kann das Werk
nur aufs wärmste zur Anschaffung empfohlen werden. —

Gustavsburg, den 25. Mai 1906. I)r. Bohny.
Der Gmndbau. Ein praktisches Handbuch von H.

Lückemann, Wasserbauing., Ober!, a. d. kgl. Bauge-
werk- u. Tiefbauschule zu Breslau. Berlin i«)o6. Verlag v.

Wüh. Ernst & Sohn. Pr. 0 M., geb. 7 M. —
Das 193 Seiten starke, mit zoo Textfiguren und 8 Ta-

feln ausgestattetc Werk umfaßt das gesamte Gebiet des
Grundbaues. Daraus ergibt sich schon, daß die Behand-
lung der einzelnen Gründungsarten nur in knappester
Form erfolgen konnte. Das Buch ist auch in erster

Linie ged.acnt als Lehrbuch für Ticfbauschulcn und ver-

wandte technische Mittelschulen. Diesem Zwecke ent-
spricht der einfache klare Text, der sich freihält von
theoretischen Betrachtungen; das gleiche gilt von den
in großem Maßstabe una klaren Strichen dargestellten
Zeichnungen, abgesehen von den Autotypien. Als ein

Lehrbuch für den genannten Zweck kann das Werk
daher empfohlen werden. Dagegen kann es unseres Er-
achtens den weiteren Zweck, „auch dem in der Praxis
stehenden Techniker praktische Winke und zuverlässige
Ratschläge“ zu erteilen, doch nur in sehr bescheidenem
Maße und nur für die einfacheren Gründungsarten er-

füllen. Vor .allem ist hierzu insbesondere der die Aus-
führung und die verwendeten Maschinen behandelnde
Teil zu knapp behandelt —

Britiab CompeüüOD». Al.s ein Sonderheft der .Engli-
schenWettbewerbe“ erschienen die von englischen Künst-
lern herrührenden Entwürfe zu einem Frictlcnspalast im
H.a.ag, eine Zahl interessanter Darstellungen in schönen
Wiedergaben. Die englisc hen Entwürfe zu unserem Be-
richt über den Wettbewerb beir. den Fricdenspalast sind
uns durch das Entgegenkommen des Herausgebers, Hm.
Alex. Koch in London, aus dem Hefte überlassen wor-
den. Das Heft enthält die Entwürfe von lohn Beicher,
A. W. S. Cross, James Gibson und William Walcot,
H. T. Hare unef Alex. Koch. Von diesen Entwürfen
sind jeweils eine größere Anzahl von Zeichnungen zur
Wiedergabe gelangt. —

Wettbewerbe.

Ein Preisausschreiben um Vorschllge zu Sleherbeits-

Maßregeln gegen Einbrüche io Juwellerläden erläßt der V'er-

lag des „Journal der Goldschmiedekunst“ in Leipzig.

Drei Preise von 150, 100 und 75 M. Näheres durch ge-

nannten Verlag. —
Zum Wettbewerb MQnsterpiatz in Ulm sind, wie uns

vom Vorsitzenden des Münster-Baukomitees mitgeteilt

wird, einige 60 Arbeiten eingclaufen. Das Preisgericht

kann besonderer Umstände halber erst in der 2. Hälfte
des September zusammentreten. —

Im engeren Wettbewerb Stadttbeater und Saalbau in

Lübeck (vgl. No. zi) hat (las Preisgericht einstimmig den
Entwurf des Hm. Prof. Dülfer in Dresden als den besten
zur Ausführung empfohlen, —

Im Wettbewerb Progymnasium zu VOlkllngen a. d. Saar

erhielten unter 10 aufgeforderten Bewerbern den I. Pieis

Hr. Arch. Friedrich Otto in Kirr. a. d. Nahe, den II.

Pr. Hr. Arch. C. Lennartz, Assistent a. d. Techn. Hoch-
schule in Darmsladt, den III. Pr. Hr. Dipl.-Ing. Eduard
Wehner in Frankfurt a. M —

-

labalt: Die UiL-tlerhcriUellung de» .MUa»ter-PiaUM in t'lm. (.Schlu0.)

- I)ef iDlrrntdonaU WcUhewffb zur Brlnneunjc von Knlirütfrn liir einen
FriedeiwpaiAKi im Haag.lSehluO.) ElwnhctoniiUhlc giid Ihre Anwrndunz
für dleOrtlndunicen im neuen Bahnhiif in Meta. - HUchcr. Wetthewerbe,

—

Hierzu eine Bildbeilage; Friedenspalast im Haag.

Verlag der Ueutachea Baureituoff, Ü. m, b. H. Berlin. FUr die Redaktion
Tcranlwortlich I. v.Friu Elaelcn, Berlin.

Druck von U. Scbenck NtchDg.. P. M. Weber, Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. J.AHRGANG. N2: 59. BERLIN, DEN 25. JULI 1906.

Hsupt-Ansicht mit Haupteing«ag.

Rlckfinsicht.

Dcokmalpflefe uod Heimatichuts ln der Schwell. Kotwurf far eia Kurheut io Laucoco. Architekt: K> lodcrmflhlc in Bern.

(Alle Abbildungen dieser Nr. au« der Schweizerischen Hatizcitang 1906, 47. Bd. Nr. la)
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Denkmalpflege und Heimatacbutz in der Schweiz.

Natur. ** Das sind zwei Sätze aus einem trefflichen

Gutachten, welches der Architekt Eliten Probst
in Zürich, ein um die Erhaltung alter Denkmäler
in der Schweiz hcr^’OlTagend besorgter und erfolg-

reich wirkenderFachgenosse, an das eidgenössische
Departement des Inneren über die Denkmalpflege
in der Schweif erstattete. Hier liegt noch vieles
im Argen. Wohl besteht eine private schweizeri-
sche ^Gesellschaft für Erhaltung nistorischcr Kunst-
denkmälcr“, deren Vorstand ilcm eidgenössischen
Departement des Inneren als beratendes O^an
dient, aber ihre Mitglieder besitzen häuhg nicht
die Eigenschaft, auf diesem Gebiete erfolgreich
wirken zu können. «W’ie bei jeder ernsthaften
Wissenschaft, so genü^ cs auch oci der Denkmal-
pflege nicht, Freude und guten Willen zu bekun-
den, es gehören vielmehr außer dem Streben nach
historischer Wahrheit und einem vielseitigen kunst-
historischen Wissen vor allem umfangreiche tech-
nische Kenntnisse und ein gesunder künstlerischer
Sinn dazu, um wirklich bleibende, der Allgemein-
heit Nutzen bringende Erfolge zu erzielen.“ Recht
bedenklich sind nach Probst die Fälle von Ein-
griffen in den Bestand alter Denkmäler, die von
Slitgliedent der genannten Kommission herrühren.
Das alte Städtchen Sargans bildete mit seinem
hochgelegenen grauen Schloß und seinem massi-
gen Kirchturm ein recht charaktervolles, maleri-
sches I,and$chaftsbiid

;
da schenkte ein reicher

Bürger des Städtchens der Gemeinde ein neues
Geläute, was zur Folge hatte, daß der alte Kirch-
turm geprüft wurde, ob er das Geläute aufzuneh-
inen vermöge. Er wurde entgegen anders lauten-
den Ansichtei» zu schwach befunden, zum Teil ab-
getragen und mit einem neuen Helm aus Zinkblech
versehen, den Probst mit sehr entschiedenenWorten
verurteilt. Ein Mitglied der Kommission für Er-
haltung historischer Kunstdenkmäler ist der Ur-
heber. Ein Mitglied dieser Kommission war es
auch, welches die schöne Burgruine Gösgen bei
Schönenwerd im Aargau, „ein stummer Zeuge der
alten solothumischen Landvogtei Herrschaft“, ab-
tragen ließ, um Raum für eine neue katholische
Kirche zu gewinnen. „Die offizielle Gesamt-Kom-
mission hatte kein Wort, um dagegen einzugreifen“,

klagt Probst Er erblickt dierrsachen dieserMängel
in dem Umstand, daß die Kommission parteipoli-

tischen Interessen diene, wodurch verhinaert werde,
daß Anschauungen verschiedener Art zur Gel-
tung kommen; er fordert, daß der Bundesrat als

oberste schweizerische Landesbehörde die Mitglie-
der der Kommission für die Erhaltung der histo-

rischen Kunstdenkmäler selbst wähle, wie das bei

der eidgenössischen Kunstkommission der Fall sei.

Ein weiterer Mangel in der schweizerischen
Denkmalpflege ist das veraltete System der Organi-
sation, durch welches einerseitsVerzögerungen not-

wendiger Arbeiten, anderseits Unterlassungen der-
-selben hervorgerufen werden. „Der vielfach man-
gelnde gc.schäftHchc Uebcrblick und das Fehlen
eines raschen, zielbewußten Arbeitens, sowie nicht
zuletzt die fehlende Gabe, mit den jeweiligeiiGe-

Entei ObergeseboB.

'mroyi.

zuieuci uic iciiicnuc vjaoe. mu ucii jcwciugciivjc-

suchstellcnt einen angenenmen, freundlichen Ver-
kehr und Umgang zu pflegen, sind zum größten
Teil schuld an diesen Erscheinungen und daran,
daß die V'erhandlungen bisweilen in die Brüche

S
ehen“. Es bedarf einer besonderen Begabung, mit
er oft mißtrauischen schweizerischen Landbevölke-

rung oder ihren Organen zu verkehren; „ander-
seits gilit es sicher Lein Volk in Europa, das so
große Ehrfurcht vor seinen alten Ueberheferungen
und einen solchen berechtigten Stolz auf seine Ver-
gangenheit hat, wie das Schwcizervolk. Man muß
nur wissen, wie man dieses geschichtliche Inter-

Kniwtirl fflr ein Kurbuu>i io I^aucoen. Arch. K. IndermBhlc in Hera. esse weckt, in Erinnerung Dringt und fördert“.

Lasse die Fürsorge für die Erhaltung der mittel-

in der Schweiz sich bis vor kurzem keineswegs der alterlichen und neueren Kunstdenkmäler zu wünschen
straffen und umsichtigen Organisation erfreuten, die man übrig, sodaß z. B. der Wasserturm in Liestal, das Laui-
in dem sonst so wohlorganisicrtenStaats- und Wirtschafts- und das Schwäbistor in Thun abgetragen, der Turm

l’nIcrgesrhoB.
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des Schlosses Duin bei Bex, das Stadthaus in Zuff,

das Rathaus in Baar Schlofi Salis in Zizers vrnmstaT-
tet und die alten Zimmereinrichtungen verschleudert
wurden, so werde für die römischen Forschungen zu
viel getan. .Gegen die großen Ausgrabungen in Tessin
und in Vimlonissa wir<i niemaml crnstlicn sich aufleh-
nen wollen, .aber für die DurchwQhlung jedes Erd-
haufens und zum Grübeln in jedem sog. keltischen Grab
solltet! die Rundesgelder mit Vorsicht verwendet wer-
den“. I.ebhaft spricht Probst für die Aufnahmen der

schweizerischen Kunstdenkmälcr im Sinne Meyden-
b.auers und für die Weiterverfulgung der von Rahn
begründeten Statistik der schweizerischen Kunsulenk-
miilcr. ^Während Deutschland und Frankreich und
in jüngster Zeit auch Ücsterrcich-L'ngant enorme An-
strengungen machen, um die Kunstdenlimäler ihrer I^än-
der zu inventarisieren, bleiben wir mit unserer Statistik
ganz bedeutend zurück.“ Mit Recht schreibt Probst: „Die
Inventarc'bilden.dic Grundlage für eine richtige, geordnete

3$. Juli igo6.

Denkmalpflege; sie gew&hren den Kigmtümern Aufschlufi

über den Wert der in ihrem Besitz befindlichen Bau- und
Kunstwerke;die Aufsichtsbehörden seUen siein denStand,
die.se vor Veränderung oder Veräußerung zu schützen.

Nicht hoch genug ist die erzieherische Redeutung der In*

ventare anzuschlagen^ welche sie dadurch erlangt haben,
daß sie in immer weiteren Kreisen der Gebildeten das
Interesse für die vaterländischen Denkmäler erwecken
und befestigen.“ Durch Aufnahme in das Verzeichnis
kann man auch die typischen l.andschaftsbilder schützen;
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Berechtigte Hoffnungen setzt der Verfasser des Gut-
achtens auf die vor einiger Zeit ins Leben getretene
.SchweizerischcVcrcinigungfürHeimatsrhutz“,
(lie im vorigen Jahre in Bern iicgriimlct wurde. Bezeich-
nend ist ihr französischer Titel: „lague pour la bcaut<’’“.

Schönheit kurzweg, ist das nicht monumental? Mit einer
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g}inz vortrefflich ausgestatte^n Zeitschrift, die von den Hm.
Dr. C. H. Baer in Zürich und Prof. Dr. Paul Ganz in Ba-
sel redigiert wird, sucht sie ihren Bestrebungen eine litera-

rische Stütze zu geben. Diese Bestrebungen sind: Schutz
der landschaftlicnen Naturschönheiten vor jeder Art von
Entstellung und gewinnsüchtiger Ausbeutung; Pflege der
überlieferten tflndlichen und bUrgerlichenBauweise;Schutz
und Erhaltung charalcteristischer Hauten; Förderung einer
harmonischen Bauentwicklung : Erhaltung der heimischen
Gebrauche, Trachten, derMunoarten und volksbildcr; Be-
lebung der einheimischen Kuns^ewerbetdtigkeit; Schutz
der einheimischen Tier- und l^anzenwelt vor Ausrot-
tung. Nebenher sollen gehen gesetzgeberische Arbeiten
zur Vermeidung der Verunstaltung der Schweiz durch
Reklame, zur Erweiterung der Baugesetzgebung durch
Berücksichtigung ästhetischer Forderungen usw. Mittel
zur Erreichung tlieses Zieles sind neben der Zeitschrift

Vorträge, Gegenüberstellung guter und schlechter Bei-
spiele, Ausstellungen, sowie alles, was eine Hebuttg des
allgemeinen Geschmackes fördert, sodaß auch eine
dem Volke verständliche Pflege des Schönen breiteste

Grundlage findet. So hofft man, dem Lande seine nationale
Eigenart und dem V'olkedas natürliche, gesunde Empfin-
<fcn erhalten zu können. Mil temperamentvollen Worten
ermuntert der Präsident der „Schweizer Vereinigung für

frcimatschutz“ .seine Landsleute zur Mitarbeit in dem ge-
dachten Sinn, indem er schreibt: „Was würden unsere
Vorfahren vor vier- oder fünfhundert Jahren getan haben.
Wenn sic zum Heimatschutz aufgefordert worden w.ären?
Sie hätten Eisenhut und >Iellebarde von der Wand her-
untergenomm’en und wären in hellen Scharen mit fliegen-
dem Banner an die Grenze geeilt, um ihr höchstes Gut,
ihre' eigenartige Freiheit zu verteidigen. Sie hätten ihr

Leben in die ochanze geschlagen, um ihren Kindern und
Kindeskindem die Heimat in ( 1cm Zustande zu über-
machen, wie sic selbst diese von ihren Eltern übemom-
n}en hatten.“ Heute handle es sich um einen Kampf,
der nicht weniger seine Berechtigung besitze, und einen
Gegner, der nicht weniger gefährlich sei als die ehema-
ligen Feindesscharen. Hr. Dr. Alb. Burckhardt-Finsler
ermahnt daher alle, die sich für die Schönheit des Lan-
des und die Eigenart seiner Kultur begeistern ki'Snnen,

dem Unverstand der irregeleiteten Menge, der mangel-
haften ästhetischen un(l historischen Bildung, dem über-
triebenen Erwerbssinn und der allenthalben zuneh-
menden Verheerung ein „Halt“ zu gebieten, um dem

* Vermischtes.
Die Jahresversammlung des Vereins der Badefachmänner

findet am 5. u. 6. .\ugust cl. J. in ßemburg statt. Unter den
angesetzten Vorträgen sind von allgemeinem Interesse:

„Ventilation uncT Heizung der Hallenschwimm-
bäder“ von Dir. Werdclmann v. d. Kunstgewerbeschule
in Barmen; „Neuere Konstruktionen auf dem Ge-
biete der Bade- und Wasch-Einrichtungen“ von
Dipi.-lng. Kecknagcl in München. —

Wettbewerbe.
Ein Preisausschreiben um Entwürfe für eine Villa ln

Hildesheim veranstaltet der „Verein deutscher Ver-
blcndstein- und Terrakotten- Fabrikanten“. Drei
Preise von 800, 500,300 M. Unter den Preisrichtern sind
zu nennen: Reg.- u. Bit. Fürstenau, Reg. u. Bit. Hasak,
Geh. Bit. Sch Wechten in Berlin u. Stadtbrt Schwänze
in Hildesheim. Nähere Bedingungen durch den genann-
ten Verein in Berlin. •—

Im Wettbewerb für den Bebauungsplan des Geländes
zwischen Holstenstrsäe und Lindenplatz der Stadt Lübeck
nennen sich als Verfasser des mit einer lobenden Aner-
kennung ausgezeichneten Entwurfes „Junger Ast am
alten Stamm“ die Hrn. Arrh. Heim. Stumpf und Jos.
Rings in Darmsladt. —

Der Im Wettbewerb Landesversicherungsanstalt Posen
(vgl. S. 174) mit dem I. Preise ausgezeichnete Entwurf
des Hm. Arch. H. Kohde in Wilmersdorf-Berlin wird
der Ausführung zu Grundegelegt Dem Verfasser ist in

Gemeinschaft mit demStadtbauinsp. Schreiber in Posen
die weitere Entwurfsbearbeitung und Bauleitung über-
tragen. Bausummc 600000 M. —

Im Wettbewerb Bismarckturm ln Düren (Rhld.), vergl.

S. a86, hat sich jetzt als V>rfasser des mit einem 2. Preise
bedachten Entwurfes „Licht“ Hr. Arch. Hartwig, Dir.

der Baugew. -Schule in Aachen, bekannt —
Zum intemadonalen Wettbewerb betr. Pläne zu einer

kantonalen und Uolversitäts-BibUotbek io Freiburg in der
S(:hwelz, den wir in No. 57 Iwreits kurz anzeigten, ist nach
Einsicht in das recht knappe Programm noch folgendes
narhzutragen: Das Gebäude ist auf einem großen Eck-
grundstück zu errichten, wobei Bauart und Form des Ge-
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Volke die Augen zu öffnen über den Wert des bedrohten
Besitzes. In erster Linie gilt' es, den „übertriebenen Er-

'

werbssinn“ zu bekämpfen und die berechtigten Bestrebun-
gen zur Ansammlung von Vermögen mit der Landeskultur
in Kunst und Natur in Einklang zu bringen. Plakat-
wesen und Hotelindustrie sind schwere Schäden,
deren Bekämpfung Jedoch schon mit Erfolg eingesetzt
hat. Im Kanton C>raubünden, dem Hauptlanife der
Fremdenindustrie, haben die Gemeinden Zuotz, St Mo-
ritz und Celerina beschlossen, alle Reklametafeln, die
das Landschaftsbild beeinträchtigen, in ihrem Bereiche
zu entfernen. Andere Gemeinden sind gefolgt, weitere
werden sich ihnen anschliefien.

Besondere Beachtung aber verdienen die Bestrebun-
gen, der Verunstaltung der Landschaft, namentlich der
See-Ufer, durch ungeschlachte Hotel-Bauten entgegen
zu wirken. So begreiflich es erscheint, bei hohen Bo-
denpreisen eine möglichst große Rente durch Aufein-
andertürmung zahlreicher Stockwerke zu erzielen, so sehr
ist doch anderseits die Möglichkeit gegeben, die hier-
aus entstehenden Schäden für das Landschaftsbild durch
Eingreifen künstlerischer Kräfte zu mildern. Viel aber
läßt sich durch Künstlerhand da erreichen, woderPreis
des Rodens keine ausschlaggebende Rolle spielt. Es ist

das nicht genug zu begrüßende Verdienst (ler Sektion
Hern der „Schweiz. Vereinigung für Heiniaischutz“, hier-
für die Wege gewiesen zu naben. Im Anschluß an das
Ergebnis eines Wettbewerbes betr. ein Kurhaus in Laue-
nen bei Saanen und unter Zugrundelegung des damals
aufgestellten Programmes wurde Hr. .\rch. K. Inder-
münlc in Bern beauftragt, einen Entwurf zu dem Kur-
hause aufzustellen, in welchem eine Verbindung der
mittelalterlichen KlostcranUce mit ,^dem Freien und
Heiteren des Bürgerhauses ooer dcrVilla“ als das Ideal
für ein Kurhaus erstrebt ist Die „Schweiz. Bauzeitg.“
veröffentlichte den interessanten Entwurf in ihrer Num-
mer vom IO. März d. J., nach ihr und durch die Güte
der Zeitschrift geben wir ihn hier wieder.

Wenn es vi^leicbt auch etwas lange angestanden hat,

bis auch die Schweiz dazu schritt, in die Natur und die
Kunst ihres herrlichen Landes Ordnung zu bringen, so
muß man doch nunmehr anerkennen, daß die Umkehr
aus den früheren Verhältnissen mit noßer Energie und
mit hohem künstlerischem Zielbewußtsein angebahnt ist,

.sodaß die besten Wirkungen erhofft werden dürfen. —
—H.—

bäudesdem freien Ermessen überla.sscn bleiben. Die Bi-
bliothek soll 400 (XX) Bände aufnehmen, aber leicht auf
800000 Bände erweitert werden können- Sie soll dem
Bedürfnis einer Bevölkerung von etwa zooo Professoren
und Studenten und einer Scclenzahl von zo<x)o Ein-
wohnern entsprechen. Das zugehörige Verwaltungs-Ge-
bäude soll sofort die endgültigen Größenverhältnisse er-

halten und Lesesäle, Bureaus, Ausgabesäle, Sitzungs-
zimmer usw. enthalten. Die Baukosten (ohne den Grund-
erwerb und das Mobiliar) sollen 500 000 Fres. nicht über-
schreiten. Verlangt werden Lageplan 1

: 500, Grundrisse
aller Geschosse und die erforderlichen Ansichten und
Schnitte in 1 : 100, Schaubild, Kostenüberschlag nach
cbm. umbauten Raumes, Erläuterungsbericht. Das Preis-
gericht wird vom Staatsrat ernannt. Demselben stehen
5000 Frc». zur Verteilung an diej besten Entwürfe nach
freiem Ermessen zur Vernlgung. Die preisgekrönten Ent-
würfe gehen in das Ktgentum des Kantons Uber. Dieser
behält sich bezüglich der Uebertragung der definitiven

Pl.mbearbeitu^ und Bauleitung volle krciheit vor. Ein-
liefcrung rler E^iUwürfe bis 30. Sent. d. J. an die kanto-
nale Haudirektion in Freiburg. Das Preisausschreiben
eht in den Ansprüchen Über die „Grundsätze“ des „Ver-
andes deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine“

hinaus, denen es im übrigen in verschiedenen Punkten,
vor allem auch in der Höhe der Preise nicht genügt. —

Im Wettbewerb Biemarckturm ln Guben (vergl. No. 53';

ist der mit einem Preise ausgezeichnete Entwurf des Hm.
Arch. FrilzBeyer in Berlin-Schöncberg zur Ausführung
bestimmt und diesem dieweitereBearbeitung übertragen.

—

Im engeren Wettbewerb Realprogymnastum In Voiklin-

S
en ^aar) ist an vierter Stelle der Entwurf „Scholaslicus“
es Hm. Arch. Phil. Kahm in Eltville a. Rh. durch eine

ehrenvolle Erwähnung ausgezeichnet worden. —
Die Im Wettbewerb VorschuO- und Kredit-Verein Pried-

berg (^Hessen) eingegangenen Entwürfe sind vom 23. bis

30. Juli „in den städtischen Räumen über den Pferde-
stärien“ zur Besichtigung ausgestellt —

lnh»l(: flrnkniklpIK-s« und HeimaUvhuii in der Schwelt. — k'er*
— Wettbewerbe. —

Vertag der Deulacheo Bauicilunjt, G. m. b. H., Berlin. t-Ur die ttedaktloo
verantwnrtlieh i. V. Friti Eiaelcn, Berlin.

Druck %on O. Scheock Nachüg.. P. M. W’ebcr, Berlin.
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Entwurf von Architekt Richard Berndl und Bildhauer Heinrich Wad^r^ in München.

Kniwurf von Maler Ed. Bieber und Architekt Og. Klemm in München.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRGANG. Na 6o. BERLIN, DEN 28. JULI 1906.

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

Programm der XXXV. Abgeordoeteo -Versammlung und der XVII. Wander-Versammlung
des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine zu Mannheim 1906.

L Abgeordneten-Vertammlung Tom 8L August bis 2. September 1900.

Frdta|. den 31. Aufost.

8 L’hr Abends: Zwanglose Zusammenkunft der Abgeordneten im Rosengarten-Restaurant.

(NB. s Uhr Nachm.: Eröffnung des Empfang.^- und Auskunftsbureaus im Rosengarten. Dasselbe
bleibt geöffnet bis 10 Um Abends.)

Sonnabend, den 1. September.

9 Uhr Vorm.: Sitzung der Abgeordneten im Versammlungssaal des Rosengartens.
1 - sVft’br.Mitt.: Pause; Frühstück im Rosengarten-Restaurant. »

3—^UhrNachm.: l'ortsctzung der Beratung.

7 Uhr Abends: Gemeinschaftliches Essen im Parkhotel.

Sonntag, den 2. September.

9 Uhr Vorm.: Im Bedarfsfall Sitzung der Abgeordneten im Versammlungssaal. Essen nach Belieben.

3 Uhr Nachm.: Kleine Ausflüge in die Umgebung.

n. Wander-Veraammlung vom 2. bla 7. September 1006.

Soontag, den 2. September.

8 Uhr Abends: ßegrüflung der Teilnehmer im Friedrichspark. Konzert und Beleuchtung; Erfrischung,
dargeboten von den festgebenden Vereinen (Badischer Architekten- und Ingenieur-Ver-
ein — Unterrheinischer Rezirksverband — sowie Architekten- und Ingenieur-Verein Mann-
heim-Ludwigshafen).

Montag, den 3. September.

9 Uhr V'orm. : Eröffnung der Wandcrvcrsammlung im Musensaale des Rosengartens durch den Verbands-
Vorsitzenden, Hm. Ing. Reverdy in München. Begrüßung der Gäste und Ansprachen. —
Bericht über die Ergebnisse der Aberordnelen-VersammTung durch den Geschäftsführer
des V'^erbandes, Hm. R^.-Bmstr. a. D. Fr. Franzius in Berlin. —
Vorträge: l) Hr. Geh. (jo.-Brt. Prof. Hofmann in Darmstadt über *Die Wiederher-

stellung des Domes zu Worms“.
2) Hr. Landesbrt. Leibbrand in Sigmaringen über «Die Fortschritte im Bau weit-

gesprengter massiver Brücken“.
I Uhr Nachm.: Zwangloses Frühstück in der Restauration des Rosengartens.

3 Uhr Nachm.; Besichtigungen in der Stadt
Für Architekten und Ingenieure finden Besichtigungen in je 3 Gruppen nach beson-

derem Programm, welches in der Auskunftsstellc ausgegeben wird, statt

8 Uhr Abends: Festessen im Nibelungensaal des Rosengartens, geboten von den fcstgebenden Vereinen.

Dlentt«|. den 4. September.

9 Uhr Vorm.: Sitzung wie am Tage vorher Geschäftliche Mitteilungen.
Vorträge: l) Hr. Prof. Widmer in Karlsruhe i. B. über „Die Grundlage des neuen

Stils“.

2) Hr. Ob.-Brt Prof. Baumeister in Karlsruhe über „GrundzUge des Städtebaues
im Anschluß an die Leitsätze des Verbandes von 1874“; Korreferent: Hr. Prof.
Hocheder in München.

i2‘/sUhrNachm.; Zwangloses Früh.stück in der Restauration des Rosengartens.

3 Uhr Nachm.: Fest-Fahrt durch die Mannheimer Hafenanlagen, geboten von der Stadt Mannheim.
8 Uhr Abends; Fest-\'orstellung im Großli. Hof* und National-Thcatcr („Die lustigen Weiber von Windsor“),

geboten von der Stadt .Mannheim. Nach dem Theater: Abendschoppen im Friedrichspark.
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Mittwoch, den 5. September.

\'orm.: Besichtigungen. I. In Mannheim: nach besonderem Programm.
II. Auswärts: A. Ausflug nach Worms. Treffpunkt an der Haltestelle RheinUi.st

Abfahrt mit Boot 8* von der Landestelle Arnheiter, Ankunft in Worms 9^ Vorm.
Besichtigung der Straßenbrücke über den Rhein, Kundgang zum Paulusmuscum, Luther-

Ilenkmal, \ illa Heyl, Dom und sodann zum Festspielhaus. Ankunft dorlsclbsl ilVsUhr.
Gemeinsames Frühstück.

Abfahrt von Worms mit der Bahn um 2*® .Mittags bi.s Frankenthal; Ankunft doriselbst 3®^.

Von hier aus erfolgt die gemeinsame Fahrt mit den von Speyer sowie Mannheim und
f.udwigshafcn cintreffenden Teilnehment mit Kxtrazug bis Bad Dürkheim (siehe unten).

Vorm.: B. Ausflug nach Speyer. Abfahrt Bahnhof Ludwigshafen V'orm., Ankunft in Speyer
Vorm. Vom Bahnhof Rundgang zur Prote.stationskirche, zum Judctibad (Jahr lono n.Chr.),

zum Dom und zu den Kaisergräbem. Sodann gemeinsames Frühstück.

Abfahrt von Speyer mit Kurszug um 1^’ nach Ludwigshafen, Ankunft daselbst 2^.

Abfahrt von Ludwigshafen mit Sonderzug 2^, Ankunft in Frankenthal 2“; Aufnahme
tler Teilnehmer von Worms zur gcmcinschoitlichcn Fahrt nach Bad Dürkheim.

Nachm.: C Gemeinschaftlicher Ausflug nach Bad Dürkheim «nd Umgebung, Abfahrt von Ludwigs-
hafen 2*^ Nachm., Ankunft in Dürkheim 3**. Spaziergang auf die Klostemiine Limburg,
Ankunft dortselbst 4V» Uhr. Weggang um 5 ‘/s Uhr nach Dürkheim, Ankunft das. um 6*,* Uhr.

7 Uhr Abends: Abendessen im Kurgarten mit «'einprol>e, letztere geboten von den Weingutsbesitzern
der Pfalz.

IO Uhr .Vbends: Abfahrt von Bad Dürkheim mit Sonderzug nach 10 Uhr, Ankunft in Ludwigshafen um ur'®.

Abendschoppen im Ballhaus.

(Näheres über Besichtigungen und Ausflüge im Sonderprogramm.)

Donnerstag, den 6. September.

g Uhr \’orm.: Versammlung am Hauptbahnhof. g'* Abfahrt nach Heidelberg mit Sonderzug. Ankunft
in Heidelberg Vom Bahnhof Spaziergang über die neue Brücke, die Neiienheimer
Landstraße, alte Brücke nach dem Ritter, der Heihggeistkirche. Besichtigung letzterer

von IO— IO®: sodann nach der Bibliothek, Besichtigung des Trep|>enhau.ses und des Lese-

saalcs derselben bis 1 1 L'hr.

Um 1 1 Uhr: nach dem Schloß über den neuen Schloßweg. Ankunft dortselbst 1 1* F.rfrischung im
Schloßkeller, dargeboten von der Stadt Heidelberg.

2*'jUhr Nachm.: Gemeinschaftliches Kssen in der Schloß-Restauration.

5 Uhr Nachm.: Spaziergang nach Schlierbach und Ziegelhausen.

7*/a Uhr Abends: Abfahrt zur Schloßbeleuchtung mit Neckarschiffen.

Nach der Schloübelcuchtiing um i)'U Uhr Landen bei der Sudthallc. Im großen Saal

der Stadthalle Abschiedstrunk.
12 Uhr Nachts; Rückfahrt nach Mannheim mit Sonderzug.

(Näheres hierüber im Sonderprogramm.)
Prdtas. den 7. September.

Bei genügender Beteiligung Ausflüge nach Bruchsal-Maulbronn und Karlsruhe, Baden-Baden.
(Näheres hierüber im Sonderprogramm.)

Im Juli lyofl.

Der Verbands Vorstand: Reverdy. Eisenlohr. Dr. Wolff. Eiselen. Schmick. Franzius.

AUfcmeioe Bemerkuofen.

Der Beitrag für die Tcjlnahnic an den Veranstaltungen der Wanderversammlung beträgt für eine Herren-
karte einschl. des Bezt^es des Werkes; »Mannheim und seine Bauten** 25 M., für eine Damenkarte 10 M.

Während der Tagung der Wanderversammlung sind folgende Bureaus eröfinet:
1. Empfangs- und Auskunftsbureau im FriedricEspark. GeOffnet am Sonntag, den 2. September,

von $ Uhr Nachm, bis 10 Uhr Abends.
2. Bureau der Wanderversammlung im Rosengarten.

Montag, den 3. September, geöffnet von 8 Uhr Vorm, bis i Uhr Nachm.
Dienstag, den i., und Mittwoch, den 5. September, desgl.

Die Mitglieder des Verbandes werden um inOgnch.Ht rechtzeitige .A^nmeldung zur W’anderversammlung
an den Unterzeichneten Vorsitzenrlen des Ortsausschusses, Mannheim L2 No. 9, gebeten.

Der Ortaauaachuß: Eisenlohr, Stadtbaurat.

Badtacbar Architekten- und logenieur-Verelo (Unterrbeln. Bex.-Verband): Nette), Betriebsdirektor.

Architekten- und logenlear -Verein Mannheim-Ludwlgahafen : Hauser. Bauinspektor.

Wettbewerb für den monumentalen Abschluß dea Maximiliansplatzes in München.
Hieiiu eine Büdbeilngc, Kowie die Abbildgn. S. 41 1,

rafiillionen-Schenkungen für irgend einen öffentlichen »Behufs sofortifptr Erlangung von Entwürfen bezw.
Zweck, die in den vereinigten Staaten fast zu alltäg- Modellen hat der Stifter jetzt schon die Summe von

***** Heben Erscheinungen gehören, zählen in Deutsen- loooo M. für eine Preis-Konkurrenz zur Verfügung ge-
land noch zu den größten J^ltenheiten; man kann von stellt, an welcher sich nur .Münchener Künstler oder
Glück .sagen, wenn einmal ein wohlhabend gewordener Künstler bayerischer Abstammung beteiligen können.“
Privatmann seiner Vaterstadt etliche Hiinderttauscnde (Einleitung des Prcisausschreiben.s.)
für ein der .MIgcmcinhcit dienendes Werk, das dann Der erstrebte »architektonische Abschluß“ sollte nach
seinen Namen trägt, stiftet. Auf eine ähnliche Stiftung Absicht des Stifters gleichzeitig »ein Erinnerungszeichen
stützt sich der hier zur Besprechung gelangende Wett- an die glorreiche Regierung S. Ic. H. des Prinzregenten
bewerb: »Ein Münchener Bürger hat von Todes wegen I.uitpoia von Bayern oildcn“ und »etwa in Form eines
durch Vertrag der Stadtgemeinde München aus seinem Tempels mit anschließenden .Arkaden gedacht“ sein,

seinerzcittgen Nachlaß ein Vermächtnis in der Höhe ledoch sollten »Lösungen des Gedankens auch in anderer
von 200000 S\. zu dem Zwecke zugewendet, mit dem Form durchaus nicht ausgeschlossen“ sein, so «’enig wie
ganzen Betrag einen architektonischen, monumentalen die Verwendung des Wassers und passenden Skulpturen-
Ab.schlufi am nordöstlichen Ende des .Maximiliansplatzes, schmuckes. Das Ausschreiben, uas vom 8. Apnl iqu$
welcher schon bei Vollendung der Anlagen in Aussicht datiert ist, ließ mit seinem Kinlieferungstcnnin — 1. ja-
genommen war, hcrstellen zu lassen“. nuar 1906 — den Wcttbewerbslustigen die reichliche
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Frist von fast neun Monaten zur Ausreifunff ihrer Ge-
danken; Mancher mag indessen durch die Klausel des
Ausschreibens, nach welcher „die definitive Vergebung
des Auftrages erst nach dem Ableben des Stifters“ erfolgt,

von der Beteiligung nbgeschreckt worden sein. Denn
wer steht dafür ob ni<^t der unbekannte Stifter den^
sieggekrönten Künstler überlebt, oder ob nach seinem
Tode — in lo, ao Jahren — nicht vielleicht eine ganz
andere («eschmacksrichtung zur Herrschaft gelangt —
was nach den Erfahrungen der letzten zehn Jahre gar
nicht ausgeschlossen ist

Aber trotz solcher Erwägungen und auch trotz des
irreführenden Winkes mit dem „Tempel“ bot die Aufgabe,
die weniger als Bauwerk denn als Bild werk zu lösen
war, doch viel Verlockendes, da sie Architekt, Bild-

hauer und Gärtner zur Erstrebung eines Zieles vereinigte,

das nach seiner sachlichen und örtlichen Bedeutung
wohl eines ernsten Arbeits-Aufwandes wert war, zumal
der Künstler seiner Phantasie so ziemlich die Zügel
schießen lassen konnte. Das beweist schon die starke

Beteiligung. Und wenn von den 73 eingelaufenen Mo-
dellen und Entwürfen auch vielleicht ein Fünftel bis ein
Viertel keiner weiteren Beachtung wert war, so boten
doch die übrigen so viel fruchtbare künstlerische Ge-
danken, daß man darin schon mit einem gewissen Recht
wieder die Bedeutung Münchens als Kunststadt bestätigt

sehen konnte; denn die von außerhalb gekommenen
Arbeiten waren an den Fingern einer Hand nerzuzählen.

Der Maximiliansplatz, der in seiner langgezogenen
Gestalt deutlich einen Teil der ehemaligen atadt-Um-
Wallung markiert, war bis weit in die 1870er Jahre hin-
ein eine Öde Sandzone, nur an den Längsseiten von je

LagepUu des MaxjutihaosplaUv«.

zwei Reihen noch junger Kastanienbäume eingefaßt und
dazu bestimmt, der „Dult“, dem Jahrmarkt, zu dienen,
daher er noch jetzt bisweilen „Dultplatz“ genannt wird.
Nachdem Gartendirektor Eflner dann dem Gelände ein
bewegtes Relief gegeben und auf dem kahlen Platz Gar-
ten-Anlagen hatte erstehen lassen, fand das westliche
Ende seinen monumentalen Abschluß durch den „Wit-
telsbacher Brunnen“ zu Anfang der 1890er Jahre. Adolf
Hildebraml’s Meisterwerk. Das östliche Ende, das bis-

her in der Nähe des Schiller-Denkmales und des (.'af6

Luitpold nach einer gelinden Bodenerhebung von rund
I n in einem daran anschließenden halbrunden Blumen-

S
arten endigte, war Gegenstand desWettbewerbes. (Vcrgl.

en beistehenden Lageplan.)
Da die Platz- und Verkehnivcrhältnisse von entschei-

dendem Einfluß auf die Gestaltung des monumentalen
Abschlusses waren, so muß hierüber noch einiges voraus-
geschickt werden. (Wir werden dabei im folgenden mit
-Anlagen“ den bepflanzten, mit „Platz“ eien m die Stra-

ßenfläche übergehenden, makadamisieiten Teil des Maxi-
miiiansplatzes oezcichnen, welcher die Fortsetzung des
„Anlagen“*Geländes bildet). Der Straßenverkehr ist hier
ziemlich be.scheiden. Der (juer über das erhöhte An-
lagen-Ende hinüberführende Fußweg ist wenig betreten;
trotzdem ist er bei den meisten Entwürfen für die Ge-
samtanordnung von Bedeutung geworden. Die Fahrstra-
ßen zu beiden Seiten der Anlagen vereinigen sich vor
dem obengenannten Halbrund zu einem sich bis auf 37"»

z8. Juli 1906.

verschmälernden Platz; dieser ist von 3-4geschossigen
Häusern begrenzt, zwischen die sich das Halbrund ge-
rade da noen hineinschiebt, wo die westlichsten Häuser-
kanten in einem gegenseitigen Abstand von etwa 66 <
das Westende des Platzes bezeichnen. Die Abstände
dieser Häuserkanten von den nächsten Kastanienbäumen
(über die Fahrstraße hinweg) betragen am Nordrand rd. 1

am SQdrand rd. zx», die Breite der Anlage selbst zwischen
den Fahrstraßen 00 a

;
daß die Basis jenes Halbrundes, also

auch die Achse des geplanten Abschlusses etwas schief
zur Längsachse der Anlagen steht, ist nicht von Belang.

Die Bedeutung der Aufgabe als eines „architektoni-
schen Abschlusses” war weder die, eine Scheidewand
einzuschieben zwischen Anlagen und Platz, noch dem
Platz eine bauliche Abrundung zu geben oder die An-
lagen vom Platz reinlich zu sondern, wozu sich mancher
durch den Wortlaut des Ausschreibens verleiten ließ, —
vielmehr die, zwischen beiden zu vermitteln. Eine breit
hingelagerte, hohe Architektur, deren Konkurrenzfähig-
keit mit den benachbarten hohen Häusern ohnehin an-
gezweifelt werden muß, hätte vor den Anlagen einen Rie-
gel gebildet, während es gerade zu den Vorzügen der
ganzen Gruppierung gehört, daß beim Einbiegen zum
Platz der Blick au? die frischgrünen Anlagen dahinter
fällt. Es galt, Natur und Kultur miteinander zu versöh-
nen, einen Uebergang herbeizuführen aus der Poesie des
grünen Haines in ate Prosa des staubigen Alltagsver*

kehres. Wo diese Dinge eben einmal nebeneinander be-
stehen müssen, da führt es zu harmonischerer Gestaltung,
wenn man versucht, diese Gegensätze miteinander aus-

zusöhnen, als sie durch Schranken auseinanderzuhalten.
Als Schranke aber wird jede hohe Wand empfunden. Die
rößere Mehrzahl, namentlich der besseren Entwürfe,
at diesen Gedanken Rechnung getragen; teils wurde

die das Bauwerk gegen die Anlagen hin begrenzende
Mauer niedcrgehalten oder durchbrochen, teiLs wurde das
Grün in den Bannkreis des Baues, meist unter Beglei-
tung reichlichen Wassers, hereingezogen, teils charakte-
risierte man den Bau durch geeignete Wege und andere
Mittel als einen der Knotenpunkte der Anlagen, oder
man ließ ihn durch Anbringung von Laubgängen von
der Natur gewissermaßen durchwachsen.

So mannigfaltig auch die eingelaufenen Lösungen
waren, so bewegten sie sich doch alle im wesentlichen
um die drei Grundmotive: Scheidewand, Tempel, Gar-
ten mit Wasserwerken, — selbstverständlich in den ver-
schiedensten Variationen und Kombinationen. War es
verfehlt, das Motiv des Trennens, der Scheidewand zum
Beherrschenden zu machen, so darf doch nicht verkannt
werden, daß auch hicrliei kühne und an sich bedeutende
Ideen aufgetaucht sind; die betreffenden Schaustücke
zeigten freilich stets deutlich Vorder* und Rückseite,
letztere den Anlagen zugekehrt. Solcher Einseitigkeit
konnten die Entwürfe, die den „Tempel“ zum Haupt-
motiv erkoren, leichter ausweichen, und wo hinter die-
sem Hauptmotiv noch ein größerer Ruhe- oder Spiel-
platz mit Bänken, Skulpturen und niederer Grenzmauer
angeordnet war, da wurde auch der Forderung, daß die
bauliche Ausgestaltung nicht nur in die Anlagen binein-
leite, sondern geradezu zu deren Betretung verlocke, be-
friedigend erfüllt Doch läßt sich nicht leugnen, daß
der vorgeschlagene „'I'empel“, der manchem als eine
Notwendigkeit erscheinen mußte, wenn man ein „Erin-
nerungszeichen“ im Sinne des Stifters errichten wollte,
der Erfüllung jener Forderung vielfach hinderlich war,
wie überhaupt der Vorschlag des „Tempels“ wohl der
wundeste Punkt desProgrammes war. Auf viele hat dieser
Vorschlag fast suggestiv gewirkt; sicher erschwerte er es,

den von Hildebrand am Wittclsbachcr Brunnen (am
westlichen Ende der Anlagen) angeschlagenen Akkord
hier nachkiingen zu lassen und in ähnlicher Vollkom-
menheit sowohl den Abschluß der Anlagen wie die Be-
grenzung des Platzes zu erreichen.

Daß im übrigen Hildebrand's Brunnen von starkem
Einfluß auf den Wettbewerb gewesen ist lag offen zu-
tage, namentlich in bezug auf die freigebigen Wasser-
spenden; der genannte Brunnen braucht an Werktagen
6|>, an Sonntagen 80 1 Sek.^ wobei durch besonders kon-
struierte Saugapparate die Wassermenge zweimal ver-
wendet wird, also im Wasserspiel 130 bezw. 160 » Sek.
zur Schauwirkung kommen. Unter den zahlreichen Kon-
kurrenzmodellcn, welche eine Brunnenanlage zur Haupt-
sache gemacht hatten, waren nicht wenige, welche auf
eine ähnlich üppige Wassermenge Anspruch machten.
An malerischenVarianten des Brunnenmotives^ bei denen
Wasserfälle, Springbrunnen, Fi|;urcn und Tiergruppen,
Treppen mit geschwungenen Linien und bildneriscnem
Garienschmuck aller Art ein oft allzu fröhliches Spiel
trieben, war der Wettbewerb ungemein reich. Die Ein-
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sicht, 'daß im Hinblick auf die Nachbarschaft und die Indem wir nun zur Besprechung einzelner Entwürfe,
Wirkung der Baumpflanzungen nur ein mäßig hohes, bezw. Modelle übergehen, stellen wir — ohne Rücksicht*
aber breit hingelagertes, der schwachen Bodenerhebung nähme auf die Preisverteilung — diejenigen voran, die
angepaßtes Bau- c^er Bildwerk am Platze sei, bat das den schüchtern vorgeschlagenen „Tempel** als Haupt*
Brunnenmotiv zum weit überwiegenden gemacht; selbst «motiv gewählt haben. Unter diesen war wohl die monu*
in den meisten Fällen, wo man auf den „Tempel** nicht mentalsteLüsungderEntwurfderProf.Arch.Ricb.Herndl

Ramme fUr Eiseabetonplihlc.
Abbildg. la AuiiiebcD cLdcs Pfahles mit Dampfwiode. Abbildg. 9. Kammbir and SchlaghaolK, SpOlvorrichtuDg.

Eiacnbeioopfähle uod Ihre Anweadnog für die Grandungeo im neuen Bahnhor ln Metz.

verzichten zu dürfen
iaubte, bildet dieser
en Ausgangs* und

Mittelpunzt einer gro*
ßen Fontainenanlage.
Auch wo der „monu*
mentale Abschluß** als
ein zwischen die Ver*
kehrswege und die Er*
holungsanlagen ein*
geschobener „Puffer“
aufgefaßt wurde, spiel*

te das Wasser eine
Hauptrolle. Daß an
und für sich der Ge*
danke eines solchen
Puffers nicht ohne Reiz
ist, zeigen mehrere Mo*
delte, die das tiefere
Gelände des Haibrun*
des zu reizenden Gär-
ten ausgestaltet haben,
die bisweilen vom
Platz durch geschlos-
sene Wände geschie-
den sind und so eine Abbtldg. tt.

Art Vorhof— mit Kin-
derspiel))lutz — dar-
stellen, der durch umgebaute Hallen zugleich zum Zu-
fluchtsort bei Unwetter werden könnte. Diese Abson-
derung vom Straßengetriebe, mit der eine innere Samm-
lung parallel geht spiegelt sich noch stärker in einigen
ruiiuen Hypäthralbauten, die an sich z. T. sogar sehr
reizvoll sind, aber allerdings jede Beziehung zu Anlagen
und Platz vermissen lassen.

und Bildh. Hetnr. W a*

ddrd(Abbildg.auf der
Bildbeilage); vielleicht
war aber gerade die
allzu strenge Auffas-
sung die Ursache, daß
die Arbeit bei der
Preisverteilung leer
ausging : die feierliche

Stimmung weckte im
Zusammenhalt mitder
absoluten Größe nur
zu leicht die Erinne-
rung an ein Mausole-
um. Umgekehrt hat
die Arbeit von Archi-
tekt German Bestel-
meyer und Bildhauer
Georg Albert sh ofer
Abbudg. S. 4ti) viel-

eicht deswegen einen
der beiden ersten Prei-
se (zooo M.) errungen,
weil der Pavillon an
sich kleiner gehalten
und die ganze Anord-
nung des erhöhten
Ruheplatzes mit den

sanften Biegungen dcrTreppenkanten,desW'asserbeckens,
der Treppenläufe und Abschtußwände einen geschmei-
digeren Anschluß an die Baumanlngen verbürgt; als sehr
passendes Mittelglied zwischen Kunst und Natur ist hinter
der niederen halhelliptischenAbschiuflwand eincgcschnit-
tene Hecke angeordnet. Maler OskarEdmund Bieber und
Arch. J. G. K lemm (Abbil<ig.,Bildbcilage)haben den Platz

Zur Aufnahme de* aufpeheadeii Maucrwerkcslfertigc'. Eiseubetoo*
Bankett auf EiseobetonpfablcQ (BabtihoB-Dicnslgebaudc).

No. 60.

Dio ! c-, v..Oügle
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ihres auf einer Bninnenterrasse stehenden Tempelchens und den Einzelformen den Spuren des Hofgarten*Pa*
nach hinten nicht durch eine Mauer begrenzt: bei wenigen villons; doch hatten sich aucn andere beachtenswerte
der sonstigen besseren Entwürfe mit dieser Grundidee er- Losungen eingefunden. Ein Modell mit dem Motto

Katwurf von Architekt Genau Besteimeyer and Bildbitucr Georjf Albcrtthofcr in München.

Entwarf von ArcbHckt Kvl Sattler und BiJdbaucr Hermun Hahn in München.

Entwurf der Architekten llessemer & Schmidt and des Btldliauers Friu Christ in München.

wies sich daher der 'rempel so deutlich wie hier als ein Wittelsbacher** zeigt in fröhlichem Barock einen nach
Teil der Anlagen, als deren Endmarke. Das Tempelmotiv vier Seiten in grofien Bogen steh ößneiiden Rundbau als
trat ziemlich häufig auf und folgte in der Gesamtanlage Kern, mit vier breiten hTischenpfeijern und dreiviertel-
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runden, säulcnumschlossencn seitlichen Exe<Ircn; davor
alles in geschmeidigen, dem Pavillongrundriß und der

Plauform folgenden Idnien — eine Terrasse mit Frei-
trenpen und Wasserbecken. Ein anderes Modell — Motto
^München“ — stellte sich als ein Mittelding zwischen
l'heoderich-Grabmal und Kelheimer Befreiungshalle dar;
steile 'Preppen führten zu beiden Seiten in halbem Um-
lauf von vom zu dem hinten obetilicgendcn Portal,
das Ganze umgeben von einem ringförmigen, bei den
Treppenpodesten durch Brunnennischen gegliederten
Beckeit. Der am modernsten aufgefaßte 'l empel — Kenn-

wort „Luitpold-Rotunde“ — trug in seiner einfachen
Ausstattung entschieden monumentales Genrüge: im
Kern von elliptischem, stark länglichem Grunariß, dessen
Schmalseiten von hohen Pylonennaaren eingenommen
waren, öffnete er sich als weite Säulenhalle nach den An-
lagen zu. Der Gesamtcharakter näherte sich aber mehr
einem Versammlungsraum zu ernsten Beratungen oder
feierlichen Akten als dem eines Bestandteiles öffentlicher
Gartenanlagcn. (Weiteren Zentralbauten werden wir im
Zusammenhang mit anderen Entwürfen begegnen.) —

(PortMUoag loIgL)

EijeabetonpAhle aod ihre Aawendaag fUr die Gründuogea im neoen Bahnhof in Metz, ischius.)

VoD Dipl.-Ing. H. Schdreh, i. Fa. Kd. ZflbliD io Strafiburg i. E. Hieriu die Abbildzti. $. 4ia

roiz der Vorzüglichkeit der verwendeten Materialien
bleibt aber ein solcher Betonpfahl ein verhältnis-
mäßig spröder Kör|H.‘r, dessen Kopf beim Rammen

besonders geschützt werden muß. Diesem Zwecke dient
eine ebenfalls patentierte eiserne Schlaghaube, weiche
folgentic Bedingungen zu erfüllen hat:

1. E.S soll der unmittelbare Schlag durch ein weiches,
schlagverteilcndcs Mittel, das sich der Oberfläche des
Pfahlkopfes gut anpaßt, auf den spröden Beton gleich-
mäßig übertragen werden;

2. durch seitliche Zusammenpressung des Pfahlkopfes
soll die Prellwirkung des Schlages aufgenommen werden,
welche natürlich na^ unten abnimmt, sodaß dieser Schutz
nur für den oberen Teil des Pfahles nötig wird.

Als schl.agverteilendes Mittel werden über dem Pfahl-
kopfe Sägespäne eingeschüttet, auf welche ein Hartholz-
klotz aufgesetzt wircij der den direkten Schlag aufnimmt

Die seitliche Zusammenpressung wird neuerdings mit-
tels hölzerner oder eiserner Klemmbacken, welche sich
den Seitenflächen des Pfahles genau anpassen, bewirkt
(vergl. Abbildg. q), währeml früher zum gleichen Zwecke
seitlich des Pfahlkopfes, in dem Spielraum zwischen
Haube und Pfahl, feuchter Sand festgestampft wurde.

Entsprechend dem großen Pfahlgewicht— dasselbebe-
trägt 400 i<K für I ra— sind aufleronicntlich schwere Käm-
men erforderlich, welche eigens für diese Zwecke von der
Firma Menck & Hambrock in Altona (vergl. Abbildg. 10)

gebaut wurden uml rd. 33* schwer sind. Auch das Bär-
gewicht muß natürlich in einem gewissen Verhältnis zum
Gewicht des Pfahles stehen und beträgt bei unseren Ram-
men in Metz nicht w’cnigcr als 4000 Die Pfähle können
ebensogut schräg, in einer Neigung bis 1 : 5, wie senk-
recht geschlagen werden. Bezüglich der Konstruktion der
Rammen, welche im wesentlichen noch die gleiche ge-
blieben ist, verweise ich insbesondere auf den Aufsatz von
Dipl.-Ing. H. Deimling in „Beton u. Eisen“,3.u.4-Heft 1Q04.

Der Vorgang beim Rammen ist nun der folgende;
Der genügend erhärtete Pfahl wird auf kleinen Rollwagen
zur Kamme geschafft, dann mittels der Kamme heran-

f
eholt (Abbililg. 10), aufgestellt und unter den Bären ge-
recht; unter dem eigenen Gewicht sinkt er schon etwas

ein, und sofort wird nun das Druckwasser in das achsiale
Spülrohr eingeleitet und dadurch der Boden gelockert,
der Widerstand gegen das Eindringen derart vermindert,
daß der Pfahl im Mutterboden und in der Sandschicht
sehr rasch einsinkt und nur wenige leichte Schläge ge-
eben zu werden brauchen, um das Eindringen noch zu
cschleunigen. Das Spülwasser wird auf dem Bauplatz

selber aus Brunnen von 8« Tiefe und 6» Durchmesser
gewonnen, welche die Saug- und Druckpumpe spieisen,

die das Wasser unter einen Druck von 8 Atm, setzt. Die
KUcklcitung sucht sich das Wasser natürlich selber; zu
Beginn der Spülung kommt es als ge.schlossener Strahl
aus dem Boden zui^rk, dann <|uiilt es längs des Pfahles
wieder an die Oberfläche. Sobald die l’fanls]>itze in die
blaue Leite eindringt, setzt die Spülung aus, was man
deutlich daran erkennt, daß das Wasser im Pfahl auf-

hört zu rauschen. Es wird nun energisch mit dem Ram-
men fortgefahren, und zwar bei Pfälilen großen Protiles

mit Fallhohen von 1,3— 2 m, bei solchen Ücincren (,)ucr-

schnittes mit 1—1,5 '".bis der Pfahl in der blauen Lette ge-
nügend festsitzt. Gestützt auf Probepfähie, welche nach
einem Eindringen von rd. 1,40« in die blaue I.ettc ein
Ziehen von ia»m während der letzten Schläge bei einer
Hubhöhe von 1,20 m und einem Bärgewicht von 4> er-

geben hatten, und bei welchen bei l'robebelastungen
mit 120 1 für 1 Pfahl keinerlei Senkung zu beob.aehten war,
wurden den Vertragen laut Verfügung des Reichsamtes
bezüglich der Standfestigkeit der Pfähle folgende Nor-
men zugrumlc gelegt: Die erforderliche Standfestigkeit
ergibt sich bei durchschnittlirhemZiehen von 10mm wäh-
rend der letzten Hitze von 10 Schlägen bei einer Fall-
höhe von 1,20 m und einem Bargewicht von 4». Die zu-
lässige Tragfähigkeit tlcs l’fahlcs kann in dics;em Falle

je nach Querschnitt mit 45 bezw. 60 t angenommen wer-
den, weil dann nach der bei den Bahnbehörden üblichen
bekannten Brix’schcn Formel die Standfestigkeit mit der
nötigen Sicherheit vorhanden ist.

Der große Vorteil des zusammengesetzten Absen-
kungsveriahrens, bei welchem mit der Rammung die
EinspQlung mittels Druckwas-ser parallel läuft, ist am
besten ersichtlich aus dem Vergleiche der Zahl der
Schläge, welche ein Pfahl, einerseits beim Rammen
ohne und anderseits beim Rammen mit Spülung, er-

hält. Beim ersteren Verfahren w*aren bis zum Festsitzen

des Pfahles rd. 450 Schläge notwendig; beim zweiten
Verfahren dagegen werden während des Spülens zur
Erleichterung des Eindringens 10—40 leichte Schläge

f
egeben, und zum nachherigen P'esttreiben in der blauen
ette sind nur 80— 100 normale Schläge notwendig; der

Pfahl erhält also in diesem Falle im ganzen nur 90 bis

140 .Schläge, gegen vorher 4^0. Außerdem aber fällt

sehr ins Gewicht die Ersparnis an Zeit: Bei einfacher
Anordnung der Pfahlgruppen konnte auf diese Weise
die Tagesleistung einer Kamme bis auf xo Pfähle, d. h.

rund i2un gesteigert werden: die mittlere Tageslei-
stung an effektiven Arbeitstagen beträgt 5 Pfähle bei

einer Länge von to— 12'", dabei ist ein großer Teil der
erforderljidien Zeit auf Rechnung des Manövrierens der
Ramme zu setzen.

Nach diesem Verfahren wurde in Metz zuerst die
Gründung für das Bahnpost-Ciebäude im Aufträge der
Postverwaltung, dann nacheinander diejenige des Post-
tunnels, <les Dienstgebäudes, des Gepäck- und Ausgangs-
tunncls und einer Straßenunterführung von 16'" Hchtcr
Weite, im Aufträge der Bahnverwaltung, und endlich
die Gründung der Widerlager einer Brücke über den
Kanal im Aufträge der Fortiflkacion Metz erstellt, und
z. Zl ist noch die Gründung des großen Empfangs-Ge-
bäudes in Ausführung begriffen.

Dabei wurde in letzter Zeit der sechseckige Pfahl-

querschnitt (s. Abbildg. 2 in No. 58) mit Vorteil durch
ein reguläres fünfeckiges Profil (Abbildg. ix) ersetzt,

Diese lünfeckigen Pfähle erwiesen sich nämlich als noch
widerstandsfähiger, als die sechseckigen, was offenbar
dem Umstande zuzuschreiben ist, daß bei denselben
jede Bügelschicht 5 DiagonalbUgel enthält gegen nur

3 beim sechseckigen Profil.

Insgesamt bedurfte es für diese ArbeiL welche nun
bald fertig gestellt ist etwa 3000 Pfähle, uabei brechen
nicht einmal 0,$% aerselben, sodaß man gewiß mit
Recht von einem guten Erfolge sprechen darf. Die
Pfähle haben eine Länge von 10— i6«n und werden in

2 verschiedenen Quersdinitts- Größen hergestelh; das
kleine Profil hat einen Betonquerschnitt von rd. 1200 sem,

das große Profil einen solchen von i6c»4c». Berechnet
man die Pfähle nach der Eulcr'schcn Formel auf Knicken
und fordert eine lo fache Sii herheit, $0 ergibt sich bei

einer freien Länge von ton für die großen Pfähle eine
Tragfähigkeit von 65 t, für die kleinen eine solche von
50«. Die entsprechenden Ifeionspannungcn würden dann
nur u bezw. betragen, In Wirklichkeit werden
die Pfähle aber aus praktischen Grümien und durch die

Art ihrer Verteilung und Zusammenfassung immer viel

geringer belastet, so daß die endgültigen Betonspannun-
gen meist nur sehr niedrige sinn.

Die Standfestigkeit der Pfähle ist übrigens weit grö-

ßer, als sie .sich rechnerisch aus <lcr Brix schon Formel
ergibt. Dies war deutlich zu ersehen aus Probebelastun-
gen, welche an zwei Pfählen vorgenommen wurden, die
während der letzten Hitze noch ein durchschnittliches
Ziehen von 18 bezw. 221"*» zeigten. Nach der Brix’scheii

Formel hätten diese Pfähle mit zweifacher Sicherheit
eine Last von 334 bezw. 37,6 * tragen sollen. Die Probe-
bclastungen wurden aber mit 120 «, d. h. mit der 4- bezw.

4,5fachen rechnerischen l'rugkraft vorgenommen; dabei
zeigte der Pfuhl, der noch ein Ziehen von 18 1""» gehabt
hatte, eine Senkung von 4»"'. welche aber nach Ent-
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Abbilder. ]]. KmpfaDgB^cbttudc m Metz. Teil des Kaminpl;kDn|mit*Einxcichiiunf
der EiMobetODbankette.

lastun^ vollständig zurückging, also

nur die elastische Zusammendrück*
ung des Betons darstclltc; der Pfahl
mit 23 n>fn Ziehen hatte eine Einsen*
kung von 6 «m, von welcher 4 »»
nach Entlastung wieder zurückgin-
gen, sodaQdie gesamte Setzung unter
der4,^ fachen, rechnerisch zulässigen
Last nur zn« betrug. (Es braucht
wohl kaum hervorgehoben zu wer-
den, daß, sofern trocken gerammt
worden wär^ der Pfahl die nach der
Brix’schen Formel sich ergebende
Standfestigkeit schon bei wenig tie-

fem Eindringen der Spitze in die
Schlemmsandschichten erreicht ge-

habt hätte. Man wollte aber durch-
aus bis auf die feste Lette gehen,
weil man befürchtete, daß durch das
Anschneiden des Gelände« (Unter-

führungen, Tunnel) im Grundwasser,
und inK>lgedes.sen auch in derSand-
schicht,Bewegungen entstehen kann-
ten.) Hierwärenoch beizufügen, daß
in Hamburg der Versuch gemacht
wurde, einen gerammten P^l mit-

tels 8 Stockwinden von je 20* Trag-
kraft herauszuzichen; dieserVersuA
hatte aber nur zur Folge, daß einige

Winden beschädigt wurden. Dem-
nach kann der Widerstand eines

Pfahles gegen Herausziehen minde-
stens gleich seiner Tragkraft gesetzt

werden. Die Pfähle können daher

"Abbildg. II. 5 eckiger Pfahlquer;;chnitt

in gleichem Maße
als Zuganker wie
als Stützen dienen.
Die Pfähle wer-

den inGruppen ge-

rammt: jede Grup-

{

le erhält soviel

’fähte, als nötig
sind,umdieandem
betr. Punkte vor-
handene Auflast
mit der verlangten
Sicherheit auizu-
nehmen (vcrgl. Ab-
bildg. 13 ). Selbst
dort, wo die Auflast
so geriiig ist, daß
rechnerisch nurein
Pfahl erforderlich
wäre, wird in der
Regel ein Pfahl-
P:iar angeordnet.
Die Pfähle stehen
lotrechtoderschrä-
gc, je nach der Be-
anspruchung durch
Schub von Gewöl-
ben oder Erdreich.
Nachdem die Pfäh-
le fertig gerammt
sind,wird derBeton
des Kopfes abge-
brochen, um die
Gruppen unter sich
durch armiertcTrä-
gcr und Platten,
sogenannte Ban-
kette, verbinden zu
können (vcrgl. Ab-

5<>h4I «.«.

Ab)>ildg. 13.

ADordoubg der
EueaeiQlagrn io

den Kiscobeton-

B^nketirn

(Empfangsgeb.)
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bilduneS, Seite4io^, dadurch, daß eineneits die freigeleg-
ten Pfanleisen in diesen Ober den Pfählen durch^henden
Banketten einbetoniert werden, anderseits die Bankette
an den Auflagern nach unten derartig verstärkt werden,
daß ihr Beton auch ein Stück des obersten Pfahlbetons
umfaßt, daß also die Pfähle einbetoniert werden. Wie
der Beton, so geht auch die Armatur der Bankette über
den Pfählen durch (vergl. Abbildg, 13).

Diejenigen Bankette, welche lur Aufnahme des Ge-
mäuers oestimmt sind, werden in der Regel als T-förmige
Eisenbetonträger (vergl. Abbildg. i in No. 58) ausgebil-
det und in Qmicher Weise armiert; diejenigen dagegen,
welche nur zur Verstrebung der Pfahlgruppen unter sich
dienen, also nur sogenannte Kopfbänder darstellen und
keine Auflast erhalten, werden in der Regel mit recht-
eckigem Querschnitt hergestellt und wie Säulen armiert,
erhalten also ein Rundetsen in ieder Ecke. — Für die
Arbeit in Metz waren zur Herstellung der Bankette ins-

gesamt rd. 5000 cbm Beton notwendig.
Es kann Vorkommen, daß sich ein auf Grund der

Ergebnisse von Bohrlöchern und Sondierungen angenom-
menes Geländeprofil nicht in allen Teilen als richtig er-

weist Sind die vorher betonierten Pfahle zu lang, so wird
nach dem Rammen der Beton des Pfahles im obersten Teil
abgebrochen die Eisen werden freigelcgt, umgebogen und
in den Kopfbändem und Banketten verankert und ein-
betoniert Stellt sich dagegen heraus, daß die fertigen
Pfähle zu kurz sind, so wird vor dem Rammen die Ar-
matur des obersten Teiles auf eine Länge von etwa 8oca
freigelegt, ein neues Eisengerippe angestückt, derart, daß
sich die Längseisenstäbe des alten Pfahlgerippe.s und
der neuen Verlängerung auf eine Länge von 80 cm über-
decken und miteinander fest verbunden werden; dann
wird die Schalung um diese Verlängerung des Gerippes
aufgestellt und ausbetoniert (vergl. Abbildg. 7 in No.J;8).
Diesem verlängerten Pfahl läßt man wieder die nötige Zeit
zum Erhärten, weiche aber kürzer sein darf, als für einen
ganz neuen Pfahl, und rammt ihn dann wie die übrigen,
gleich in voller Länge hergestellten.

Eis ist aber auch möglich, schon gerammte Pfähle zu
yerlängcm. indem über denselben die Betonaufstückung
in senareenter Stellung in Holzformen geschieht, nach-
dem das Eisengerippe der Verlängerung, ähnlich wie vor-
hin, mit demjenigen des Pfahles verbunden worden ist.

Der Mäkler oder FÜhrungsbaum der großen Rammen
ist ]8» lang; es können damit bis 16 <b lange Pfähle
direkt gerammt werden. Längere Pfähle werden in der
oben beschriebenen Weise durch Aufstücken hergestellt,

indem zuerst ein 16 n langer Pfahl gerammt und dieser
dann in erforderlicher Länge aufgestückt wird, worauf
man ihn weiter rammt.
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Wettbewerbe.
Einen Wettbewerb zur ErUnguog von Entwürfen zu

einer Villa in Hildeeheim erläßt <ler „Verein deutscher
Verblendstein- und Terrakotienfabrikanlen“ In Berlin
zum 30. Dez. iqoö. Es ist der Wunsch des Vereines, daß
die zu entwerfende Villa, deren Baukosten mit 50000 M.
festgc.setzt sind, in ihrer äußeren Farbenwirkung sich den
früheren Bauwerken von Hildesheim anschließe, wobei
es icdoch nicht erforderlich ist daß die Kinzelformen der
Villa den alten Bauten nachgebildet sind. Nur in der Far-
benwirkung, welche sich bei Benutzung verschiedenfar-
biger V'erblendsteine steigern läßt, sollen die alten Bauten
als Vorbilder dienen. Der Bauplatz des Elinfamilienhauscs
ist ein Eckgelände am Galgcnberg bei Hildesheim, wel-
ches von einem 5 » breiten Vorgarten umzogen wird. Das
Aeuflere soll aus Verblendsteinen mit Terrakotten und
Majoliken bestehen; bemalte Holztcile sind zulässig, be-
malte Putzflächen nicht. Die Zeichnungen sind 1:500,
1 : 3(x> und 1:100 verlangt, dazu Einzelheiten 1:25. Ks
gelangen 3 Preise von 8<x), 500 und 300 M. zur Verteilung.
Die Ankaufssumme von 50 M. für nicht preisgekrönte Ent-
würfe ist sehr knapp, selbst gegenüber dem Umstande,

Eine interessante Beobachtung konnte bei der Ram-
mung am Empfangsgebäude gemacht werden. Dort be-
fand sich innerhalb aerSandscnicht ein festes Kalkmeigel-
band, welches durchschlagen werden mußte

;
dabei zeigte

es sich, daß die Pfähle viel weniger litten, wenn zu dem
Zwecke wenige sehr kräftige, als wenn viele schwache
Schläge gegeben wurden.

Ueber aie Zeitdauer der einzelnen Arbeiten, wobei
zu beachten istj daß die Rammarbeit zahlreiche Unter-
brechungen erlitt, sowie über deren Umfang, gibt vor-
stehende Tabelle Auskunft.

Am Empfangsgebäude .sind die Gründungsarbeiten
z. Zt noch nicht vmlendet weil sie diesen Winter, größe-
rer Aenderungen in der allgemeinen Disposition wegen,
längere Zeit vollständig unterbrochen werden mußten;
insgesamt werden jedoch für diesen Bau rd. 900 Pfähle
von durchschnittlich 131» Länge erforderlich sein.

Aus obiger Tabelle ergibt sich, daß bis z. Zt (20. Mai
1906) 34607 lfd. m, d. h. 2802 Pfähle von einer durch-
schnittlichen Länge von 1240« gerammt wurden. Die
Gesamtlänge der m Metz bereits gerammten und noch
zu rammenden Pfähle dürfte zum mindesten 40000 lfd. »i

betragen, vielleicht aber noch viel mehr^ da auch die
Gründung der großen Bahnsteighallen, sowie einer Loko-
motiv-Drehscheibe, mittelsEisenbetonpfählen geplant ist,

und hierzu Pfähle von 20—22 <» Länge erforderlich sein
würden.

Seit mehr als einem halben Jahre ist das Bahnpost-
Gebäude in Metz fertiggestellt, sodaß dort die Ptähle
schon die volle Last zu tragen haben. Wie uns von der
Bauleitung mitgeteilt wurde, ist das Gebäude fortwäh-
rend beobachtet worden, aber es w.aren nicht die ge-
ringsten Anzeichen einer Setzung oder Rißbüdung zu
bemerken. Seit mehreren Monaten sind auch zwei Gleise
der Straßenunterführung in k» 153,88 dem Betriebe über-
geben; auch hier hat sich nichts Nachteiliges gezeigt

Bet den Boden- und Grundwas-scrverhältnissen, sne
sie in Metz vorhanden waren, erwies sich die Gründung
mittels Eisenbetonpfählen als einzig mögliche zweckent-
^rechende Gründungsmethode. Aber auch in solchen
Fällen, in welchen die Möglichkeit einer Gründung mittels
Holzptählen gegeben ist dürfte oft eine Eisenbeton-
pfablung, trotz cier höheren Kosten des einzelnen Pfahles,
Anwendung finden, da ein Eisenbetonpfahl im Stande ist

3—4 Hnlzpfähle an Tragfähigkeit zu ersetzen; er wird
also besonders auch da in frage kommen, wo es sich
um sehr bedeutende Auflasten handelt, wie bei Türmen,
schweren Steinfassaden, wo dann die höheren Kosten
des Pfahles selbst durch die Ersparnis an Rammarbeit
ausgeglichen werden.

Berücksichtigt man, daß die sehr bedeutenden Kosten
für Installation und maschinelle Anlagen für eine Grün-
dung wie diejenige in Metz, bei einer kleinen Ausfüh-
rung fast in demselben Umfange wie bei einer großen
entstehen, so ist leicht ersichtlich, daß sich der Einheits-
preis für t lfd.» Pfahl bei einer kleinen Arbeit ent-
sprechend höher stellt, als bei einer großen.

Zum Schluß dieser Ausführungen sei den beiden
Behörden, welche es gewagt haben, diese neue, oft noch
mit einer gewissen Skepsis betrachtete Gründungsart bei
einer so bedeutenden Anlage anzuwenden, sowie den
Hrn, Geh. Brt v. Bose und Geh. Postbrt Bettcher,
weiche außerdem die Ausführung durch ihr reges Inter-
esse und durch ihr vorurteilsloses Eingehen auf die Vor-
schläge der Unternehmung lebhaft gefördert haben, der
wärmste Dank ausgesprochen. —

daß die Entwürfe Eigentum der Verfasser bleiben. Dem
Preisgericht gehören Ob.-Brgrmstr. Struckmann in Hü-
desheim, 2 Vereinsmitglicdcr, die Hm. R^.- u. Brt. E.
Fürstenau, Reg.- u. Brt. Hasak, Geh. Brt Schwechten
in Berlin, sowie Bri. Schwartzc in Hildesheim an. —

In dem Wettbewerb betr. Kurhaue-, Featballe- und G«-
werbeauutellunnbau ln Triberg fiel der I. Preis an die
Hm. Pfeifer « Grossmann in Karlsruhe, der II. Preis
an Hrn. Max Taut in Ki.xdorf bei Berlin, der III. Preis
an Hrn. Adolf Abel in Offenburg. Die Entwürfe der
Hrn. Aug. Nopper in München und Herrn. & Friedr.
Wieland in Konstanz wurden zum .Ankauf empfohlen.
Sämtliche Entwürfe sind bis mit 3t. August im Volks-
schulgebäude in 1'ri berg öffentlich a usgestellt.

lahAUt Verband dcutvclier Arcliitc-ktcn- und Ingrtiieur-Vereln«. —
Wettbewerb für den munumeutateu Ab»ch1uD des MazimlltantpUtte* la
.München. — Eioenhetonplithle und ihre Anwendung tUr die GrUndunaee
im neuen B&bnhul in Mctr. (SchluB.) Wettbewerbe. -

Hierzu eine Bildbeilage; .Monumentaler Abschluß des
Maximiliansplatzcs in München.

Verlag der Deutachen Haurcitung, G. m, b. K., Berlin. Für di« Redaktion
veiantwoctlicb .Albert Mulmann, Berlin.

Druck von G. Schenck Nachilg.. P. M. Weber, Berlin.
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Der VII. loteraationale Architekten-KoogreB ia Loodoa 1906.

..... and ab kta daa Vaterland tu den Aunn
verloren batte, Und ich ea iin Herten wieder.^

(Heine, tnflische Fravnente.)

er noch dar-
angezweifelt
hatte,konnte
es durch die
schönen eng-
lischenTage
vom 16.— 21.

Juli von neU'
em bestätigt

finden, da6
dieintemati-
onalcn Kon-
gresse, hier
im besonde-
rendieinler-
nationalen
Architekten*
Kongresse,
weit mehr
den prakti-

schen Ge-
winn erge-
ben, lAnd
und Leute
kennen zu
lernen und
persönliche

Beziehungen zu knüpfen, als wissenschaftliche und so-

ziale Kachfr.igcn zu fördern, so groß auch das Interesse

einer intemationalen Allgemeinheit für diese Kragen sein
mag. Als daher vor zwei Jahren auf dem V'I. intematio-
nalen Architekten-Kongreß in Madrid beschlossen wurde,
i(>nö nach I/Ondon zu gehen, fand dieser Entschluß um
so mehr den allgemeinsten Beifall, als die englische Welt
auf den Bewohner des Kontinentes stets ein hohes Maß
von Anziehungskraft ausgeübt hat Der Deutsche na-
mentlich hat seit Beginn des vorigen J.ahrbunderts immer
und immer wieder in politischer wie in künstlerischer
und wissenschaftlich-technischer Beziehung die Blicke
auf die Kultur des Inselreiches gerichtet und wurde nicht
müde, die heimischen Zustände mit den englischen zu
vergleichen, sodaß der Abgeordnete von Bismarck schon
in tler Sitzung des preußischen Landtages vom 24. Sept
1840 besorgt äußern konnte, die Berufungen auf England
seien unser Unglück, <la die englischen Verhältniwe so
ganz anders geartet seien wie die deutschen. Die Be-
rufungen sinri seitdem nicht geringer geworden, haben
sich vielmehr in dem Maße vermehrt, als die Entwicklung
der politischen Verhältnisse deutsche Kultur in schärferen
idc.alen und realen Wettbewerb mit der englischen ge-
bracht und damit englische Art und englischcsWescn mehr
als je in den Mittelpunkt der Tageserörterungen gestellt
hatte. England und seine idealen und wirtschaftlichen Be-
ziehungen zu Deutschland, das ist der treibende Gedanke
der öffentlichen Erörterungen der Gegenwart ; es war auch
<lcr .Antrieb für mehr als >00 Deutsche, in den Tagen des
Kongresses nach lasndon zu wandern und eine neue Welt
hochentwickelter Kultur auf sich einwirken zu lassen.

Der Eindruck? „ . . . . und als ich das V.iterland aus den
Augen verloren hatte, fand ich cs im Herzen wieder.“

Was der Deutsche empfindet, wenn er nach London
kommt, hat Niemand beredter ausgesprochen, als der
deutsche Dichter, dem so häufig deutsches Empfinden ab-
gesprochen worden ist. Heinricn Heine schildert in seinen
^Englischen Fragmenten* London so treffend und wahr,
wie jeder Deutsche es in diesen 'Pagen empfunden haben
mag. ,jNoch immer stant in meinem Gedächtnisse (iie-

ser steinerne Wald von Häusern und dazwischen der
drängende Strom lebendiger Menschengesichter mit all'

ihren bunten Leidenschaften und all' ihrer grauenhaften
Hast der Liebe, des Hungers und des Hasses — ich
spreche von London. Schickt einen Philosophen nach
London; bei Leibe keinen Poeten I Schickt einen Philo-
sophen hin und stellt ihn an eine Ecke von Cheapside, er

wird hier mehr lernen als aus allen Büchern der letzten f.eip-

ziger Messe; und wie die Menschenwogen ihn umrauseben,
so wird auch ein Meer von neuen Gedanken vor ihm
aufsteigen, der ewige Geist, der darüber schwebt, wird
ihn anwehen, die verborgensten Geheimnisse der gesell-

schaftlichen Ordnung werden sich ihm plötzlich offen-

b.aren, er wird den Pulsschlag der Welt hörbar verneh-
men und sichtbar sehen. — Denn wenn London die
rechte Hand der Welt ist die tätige, mächtige rechte
Hand, so ist jene Straße, die von der Börse nach Down-
insstreet führt, als die Pulsader der Welt zu betrachten.
Aber schickt keinen Poeten nach London! Dieser bare
Emst aller Dinge, diese kolossale Einförmigkeit, diese
masebinenhafte Bewegung, diese Verdrießlichkeit der
Freude selbst, dieses Übertriebene London erdrückt die
Phantasie und zerreißt das Herz Wie viel heiterer

und wohnlicher ist es dagegen in unserem lieben Deutsch-
land I Wie traumhaft gemach, wie sabbathlich ruhig be-

wegen sich hier die Dingel“ Und doch hätten auch die
Augen eines Poeten geleuchtet, den man an die Ecke etwa
von Westminster gestellt, hätte sich einem Träumer ein

Traumgebilde entmicet, den man in die stillen Bezirke
des Temple gefühi% hätten sich der dichterischen Phan-
tasie bezaubernde Bilder gezeigt, die man in die Park-
und Wiesengründe in dem weiten Häusermeer geleitet

hätte. Denn Ixmdon ist das merkwürdigste Beispiel der
hart nebeneinander wohnenden Gegensätze: hier der
düstere, schwarze, kalte, steinerne Häuserwald, dort die
bezaubernde Pracht des blumengeschmückten Gartens;
hier das hastende Schreien und Treiben der erwerbs-
gierigen Menge, dort die stille Beschaulichkeit abge-
schlossenen Familienlebens oder gesättigten Besitzes;

hier das besitzlose Unglück mit allen Schmerzen eines
armen Schicksales, dort der blendende Glanz des Reich-
tumes. Kann man es dem deutschen Dichter und Träu-
mer verdenken, wenn er die Heimat, die er aus den
Augen verlor, im Herzen wiederfand?

Nach diesem London also, dieser „rechten Hand der
Welt“. um die Mitte Juli etwa 1600 Architekten
aus allen Teilen der Welt, um, der Einladung des „Kgl.
Institutes der Britischen Architekten“ folgend,
sich zur Beratung einiger, die gesamte internationale
Architektenschaft oerührender Fragen zusammenzuschlie-
ßen. Sämtliche Kulturstaaten, Japan eingeschlossen,
waren vertreten. Interessant ist, daß im Verzeichnis
auch Polen mit einem Vertreter aus Warschau selbstän-

dig aufgeführt wird. Für Deutschland hatten zwar der
-Verband deutscherArchitekten- und Ingenieur -Vereine“,
der „Architekten-Verein“ zu Berlin und die „Vereini-
gung Berliner Architekten“, sowie der „Frankfurter Arch.-

u. Ing.-Vercin“ Vertreter entsendet, doch war das Reich
als solches nicht vertreten, ein Umstand, den schon die

Besucher des VI. internationalen Kongresses in Madrid
schmerzlich empfunden haben. Nur mit Bedauern kann
es begleitet werden, daß die maßgebenden Reichs-Be-
hörden von der B^eutung einer solchen Vertretung
nicht genügend unterrichtet zu sein scheinen, denn sonst
hätten in Madrid nicht 50, in London mehr als 100

deutsche Teilnehmer ohne einen vom Reich bestellten

Führer bleiben können. Vermutlich dürfte der nächste
internationale Kongreß in Wien 1908 von Deutschland
in steigendem Maße besucht werden. Es ist eine Hoff-
nung aller, d.'ifl dann das Reich nicht unvertreten bleibe
und einen Faebgenossen entsende, der durch internatio-

nale Bedeutung wie durch Rednergabe gleich hervorragt.
Präsident des Londoner Kongresses war der Präsi-

dent des „Kgl. Institutes der Bntischen Architekten“
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John Beicher, ein gefeierter Name, der sich seinem
schwierigen Amt mit Geschick und Würde widmete;
Sekretär des Kongresses war der Sekretär des Institutes,

Hr. W.T. Locke, auf dessen Schultern eine gewaltige
Arbeit lastete, und der in erster Linie für die ^atie Ab*
Wicklung des Kongresses sich den Dank aller Teilnehmer
zu erwerben wuflte. Ueberreich war das Dargebotene
an wissenschaftlichen Verhandlungen, Ausstellungen, Be-

Vermiaebte«.
Re^erunfsbaumclstcr in Bayern. Durch Erlaß vom

IO. Juli 1906 ist den „Bauassistenten'* der Staatsbauver-
waltung in Bayern nunmehr ebenfalls der Titel „Regie-
rungsDaumeister** verliehen, den die betr. Baubeamten*
klassc bereits in allen anderen deutschen Bundesstaaten
seit längerem führt. Die bayerischen Fachgenossen sind
dadurch von einem Titel mit stark subalternem Beige-
schmack befreit worden. Möchte ihm der ^Bau^Inspektor^
bald in sämtlichen Bundesstaaten folgen. —

Der Besuch der deutschen Technischen Hochschulen im
Sommerhalbjahr 1906 stellt sich nach den vorläufigen Fest-

stellungen und nach der Höhe der Besuchsziffem geord-
net, wie folgt:

GfisihOrrt

llochschoie
Studie-

Hörer
lUr eioige

Vor- Zusammen

lesoaccii

Berlin >393 »'3 461 .V^7
MOacbca .... 2174

1562

200
DarmiUdt . . . 196 77
KarUiuhe i. B. . . 1411 .SO «5'7
Dresdea .... 9.19

92K
9« 1205

Hanaover. . . .

Stuttfan .... 74« 80 S2k
Aacbea .... S»6 122 761
Daett£ .... 440 104 >44 &8S
Braun«cbwci£ . . 69 3« 4^.3

Aal allen Hoch-
icliulen lustmmen '«544 1.83 1406 14a.«

Auf sämtlichen Technischen Hochschulen dauert der
Rückgang in der Zahl der Studierenden und Hörer fort.

Nur Danzig, das sich im Vorjahre noch in der Entwick-
lung befand, macht eine Ausnahme. Dort ist die Zahl
der (ics.^mt*Teilnchmer um 166 gegen das Sommer-Se-
mester IQ05 gestiegen.

Nach Reichsdeutschen undAusländem geordnet stellt

sich die Besuchszifier an Studierenden und Hörem der
einzelnen Technischen Hochschulen, wie folgt:

Name der Hncbschule
Reichs-
deutsche Ausl&odcr

Beriia

Manchen*)
Darmsladt*)
Hannover
Karlsruhe i. R
Dresden
Stungart
Aachen
Dantig
Bi.iuoschweig

Den stärksten Anteil anAus

2248 358
2195 499
1277 SM
989 'M

S-47

m r,
607 101

478 66

.»7» 60
ändern wiesen also D.irm-

Stadt und Karlsruhe auf. An der Gesamtzahl der Stu-
dierenden und Hörer nahmen sie mit rd. 2o'‘.o teil.

Nach dem Fachstudium geordnet ergibt sich für die
IO deutschen Technischen Hochschulen hinsichtlich der
eigentlichen Studierenden folgendes Bild:

I 11 III

bc

IV V VI VII VIII IX X I-X

F.ichrichtuRg
» •5

“• e .

5 c ^
a
V
R

-g
a 0

3 0
s ^ a

8 1 1 ^
S

< a a - C Ö Z S 7. N

1 ) Archilckhir. . . 59 4 ia 40 7<> >92 1 59 >51 244 127 202 iS6l

2) Kaiiingcnieurwes.
M.isrh.-Ing.-Wcs.

94 5^4 57 156 262 l<>4 34.1 2J> 147 27'3

u. Klckirotcchnik 900 8) »12 119 291 598 «34»
4* (. hcniir, Ktvkiru*

Chemie. KiteahUi*
icnwcscn .... 2bO >59 J.t ».17 JOI 3n.S t22 1976

5> Allgcnu-ioc Wis-
scn>chaficn . . .

6> Sctiifl»- u. Ücliifls-
'S 1 8 ?4 33 55 20 lon 31 .12'

maschiru-nbau . . *4tS So .1*5

Gcsanilrahl der Stu*
dierendvn . . . 5» >39338344" >5^*9399*8 »4>« 2«74 74811544

*> ln München und Damutadt sind io den aogegebrneo Zahlen
auch die Gasthörer IBt einige Vorlesungen cinbegrinen.
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sichtigungen und gesellschaftlichen Ez^fängen. Unse-
rem Brauche getreu werden wir den Bericht Ober die
Kongreß-Arbeiten nach den 4 Gesichtspunkten: I. Aeuße*
rer Verlauf, II. Verhandlungen, III. Ausstellungen und
IV. Besichtigungen teilen und in den folgenden Ab-
schnitten darüber so ausführlich berichten, als es die
leider sehr beschränkten Verhältnisse des Raumes unserer
Zeitung irgend gestatten. — (Fortseuung folgt)

Hierzu ist zu bemerken, daß unter 4 in Rraonschweig,
Karlsruhe, Stuttgart auch Pnarmazeuten einbegriden sind|
unter $ in München Landwirte und in Stuttgart Geodäten.
Den stärksten Besuch von Architekten zeigt Berlin, von
Bauingenieuren München, vonMaachinen-Ingenieuren zu-
sammen mit Elektrotechnikern Darmstadt und Berlin, fast

die gleiche Zahl. Der Schiffbau ist nur in Berlin und
Danzig vertreten. An sämtlichen Hochschulen zusammen
ist das Maschineningentcurwesen einschl. Elektrotechnik
am stärksten vertreten. Die Studierenden dieser Fächer
machen 38,5% aller Studierenden überhaupt aus. —

Baugewcfkschulbauten. Auf die Ausführungen des
Hm. Stadtbrt. PlUddemann in Breslau, in No. 53 will

ich nicht weiter eingehen. als es der Zweck meines Auf-
satzes in No. 38 erforde^ der lediglich aU Anregung
für kommende Bauten dienen sollte.

Nach der dem Programm der Breslauer Anstalt bei-

f

[egebenen Abbildung sieht die Bre.stauer Schule äußer-
ich nicht anders aus, als irgend ein besserer neuzeit-

licher Schulbau. Wenn eine Durchbildung des Innen-

baues in dem Sinne enolgt ist, daß er als Lehrmittel
für das „bürgerliche'' Bauen dienen kann, $0 ist die

Anstalt zu beglückwünschen. Derartige Vorzüge weisen

aber die neueren Anstalten, z. B. in Magdeburg, Hildp-
heim, Holzmindeo und anderen Städten mehr oder min-
der auch auf. Für mich war springender Punkt, daß
auch die äußere Gestaltung in diesem Sinne erfol-

gen solle. Eine Musterkarte von Stilarten würde mich
rausen machen, denn ich bin der Ueberzeugung, daß
ie Baugewerksebuie möglichst ganz ohne die histori-

schen Stile mit der schlichten Formensprache bürger-

licher Baukunst auskommen soll, welche wir bis zur Mitte

des vorigen Jahrhunderts besaßen, aber nicht weiter

gepflegt haben.
Der Zug, welcher neuerdings durch die Behandlung

des Unterrichtes in der Formen-, besser Gcstaltungslehre
der Baugewerkscbulen, nicht zuletzt auch unserer kgl.

preußischen geht, ist ein so gesunder, daß wir Leiter

wohl berechtigt sind, auf Mängel bei unseren Schul-

bauten hiiizuwei.sen, welche wir als solche erkannt haben.
München und die neuzeitlichen Fachausstellungen

seit der Städteausstellung 1903 in Dresden sprechen da-

für, daß die Schulbauten ein wesentlicher Faktor wer-
den können, durch welche eine Genesung der Allge-
meinheit von der Geschmacksvcrbtldung (ler vergange-
nen schlimmen Jahrzehnte zu erhoffen sein dürfte, so
möchte ich auch die künftigen Neubauten der Bau-
schulen vor einen öffentlichen Wettbewerb gestellt haben,
wenn in der städtischen Verwaltung nicht ein bochbe-
fähigter Baukünstlcr wirkt und den nötigen Einfluß be-

sitzt, uns von der Schablone zu erlösen. —
Hirsch, kgl. Raugewcrkschul-Direktor

in Eckernförde.
Zur Schreibweise des „Dr.-Iog.* enthält die „Köln. Ztg.“

einelängereAusfUhrung „aus technischen Kreisen''.derwir
in der Haupts.-ichc zustimmen können. Die Ausführung
gipfelt in dem Satze, ein deutsch geschriebener Doktortitel

sei keiner und wenn daher der Titel seinem Träger den ge-
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&ellschaftnchen Vorteil bringen solle, «len die hochRer-
zige kaiserliche Entschließung mit ihr beabsichtigt habe,
so müsse er gleich dem Dolctor der Universitäten mit
lateinischen Buchstaben geschrieben werden. Der Ver-
fasser bittet daher das preußische Kultusministerium,
die Anordnung der Schreibweise mit deutscher Schrift
aufzuheben. ,|Krst dann hätten die Techniker einen tat-

sächlichen Doktortitel. Bis das aber geschieht, wird
eben nichts übrig bleiben, als sich an diese Vorschrift
nicht zu kehren.“ Wir h.iben schon immer so gehandelt—

Vereine.
Arch.- u. Ing.-Verein su Hambu^. Vers, am 20. April

1906. Vors. Hr. Claßen. anw. 146 Per». Der V'orsiizende
teilt mit. der Vorstand beantrage, der Verein möge sich
an der Nachsammlung zur Vollendung des Bis*
marckdcnkmals mit M. t«x} beteiligen und begrün*
det diesen Antrag mit dem Hinwei.s auf die Notwendig-
keit der Ergänzung des Dcnkmales durch die Sockclhgu-
ren und auf die hervorragende Bedeutung des Denkmjues
für das Hamburgischc Stadtbild. Der Antrag wird unter
lebhaftem Beifall der Versammlung angenommen.

Der Vorsitzende teilt ferner mit, daß der 19. Aug.
für eine Zusammenkunft der drei Hanseatischen
Vereine in l..Uiieburg in Aussicht genommen sei.

Hr. T.öwengard berichtet, daß zwei Mitglieder des
Baupolizeigesetz-Ausschusses, die Hrn. Grell und Fried-
heim. die Wahl nicht angenommen haben und schlägt
vor. die Hrn. C.W. Martens, Herrn. Hehr, Leon Freitag
und Kranz J acobsen, letzteren als Ersatzmann, nachzu-
wählen. DcrV’orschlagwird von «lerVersammlung bestätigt.

Hr. Schimpff beginnt hierauf seinen Vortrag über
den elektrischen Betrieb der Vollbahn Blanke-
nese—Ohlsdorf mit dem Hinweis auf die Bedeutsam-
keit der Neuerung, durch welche zum ersten Male eine
deutsche Vollbahn dauernd zum elektrischen Betriebe
mittels Einphasenwechselstrom übergeleitet sei. Redner
gibt hicraut einen geschichtlichen Ücbcrblick über die
Entstehung und Entwicklung der einzelnen Bahnstrecken,
aus denen sich die Linie zusammensetzt, sowie eine sehr
eingehende Erläuterung der Betriebsverhältnisse undVer-
kehrszunahme der Bahn. Alsd.inn schildert Reilner die
elektrischen Einrichtungen, insbesondere diejenige des
Kraftwerkes, der Fernleitung im Zuge der Güterum-
eliungsbahn, der Fahrleitungen, der Betriebsmittel und
er BcTeuchtungs-Fjnrichlungen, welche Anlagen von den

Siemens-Schuckert-Werken, der Allgemeinen Elektrizi-
täts-Gesellschaft und den lyameyer-t eiten & Guilleaume-
Werken geliefert werden. Da der in ähnlicher Weise be-
reits anderweitig gehaltene Vortrag in Zcitschriftcn,insl»e-
sondere in der „Deutschen Bauzeitung“(Seite zqj) zum Ab-
druck gelangte, so wird auf eine eingehende Wiedergabe
an dieser Stelle verzichtet. — Von besonderem Hamour-
gisrhen Interesse sind die Ausführungen des Redners
über die Fahrpreise der Bahn Blankenese—Ohlsdorf- Nach
seiner persönlichen Auffassung dürfen die Fahrpreise
nicht wesentlich über diejenigen der Straßenbahnen
hinausgehen, müs.sen also geringer sein, als die allge-

meinen Eisenbahnfnbrpreise. Die bisherigen Zeitkarten
der Verbindungsbahn genügen aber nicht, um die Be-
triebskosten von 1,5 Pn für einen Personenkilometer in
der III. Klasse zu decken, da der jetzige Tarif bei voller

Ausnutzung der Zeitkarten (1440 jährliche Fahrten) nur
etwa 0.2 PT. für den Persorienkilometer erbringt. Dieser
'I'arif hat nach Redners Ansicht nach Einrichtung eines
vom Fernverkehr getrennten Orisverkchres seine Berech-
tigung verloren. — Es soll versucht werden, d.as Rauchen
in den Zügen ganz zu verbieten, um nicht zu viele Un-
terabteilungen der Züge schaffen zu müssen.

Der Vorsitzende bezeichnet die Einführung des elek-
trischen Betriebes auf der Bahn Blankenese—Ohlsdorf als

eine besonders wertvolle Errungenschaft, welche durch die
zahlreichen, jjänzlich neuen Einrichtungen vorbildlich für
die weitere r-ntwicklimg des Eisenbahnwesens sein werde.
Dem Redner gebühre der Dank des Vereins nicht nur
für seine interessanten Mitteilungen, sondern auch für die
'Tatkraft und die Liebe zur Sache, mit welcher er dem
technischen Fortschritt zum Siege vcrholfen habe. “St

Münchener (oberbayer.) Architekten- u. logeoleurverein.

Am 19. Ajirii fand die Haujitversammlung des Vereins
statt. Die durch eine Zuschrift angeregte Erörterung
« 1er Frage der Wahrnehmung der Slandes-Interessen der
Ingenieure, der Verbesserung der Ausbildung der Tech-
niker, <lcr Erweiterung der Forderung künstlerischen
Könnens an den Baugewcrkschulcn, für die von den Hrn.
Prof. Hocheder, Zell und Hönig ein Prograuim be-
reits ausgearbeitet ist, wurde befürwortet, aber die Be-
sprechung für eine später einzuberufende Versammlung
zurückgestcllt Duren anfragende Zuschriften von aus-
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wärts bekuivlete sich ein ebenso erfreuliches wie leb-
haftes Interesse an der Organisation der so erfolgrei-

chen, vom Verein veranstalteten Wettbewerbe. Daß man
vielseitig jenem Vertrauen entgegenbringt, erweisen
auch die zahlreich eingclaufcnen .Ansuchen und ent-
sprechend erledigten Begutachtungen für auswärtige Bau-
ten. Die Beteiligung de.s Vereins an der Nürnberger Aus-
stellung mit Modellen, Entwürfen asw. ist leider geschei-
tert. Infolge des sich stetig mehrenden Mitgliederstandes
des Vereins — er beträgt gegenwärtig insgesamt 405 —
wird ein ständiger Geschäftsführer nötig, da sich infolge
jener Erhi'ihung auch die Tätigkeit des Vereins im all-

gemeinen wie in den einzelnen Abteilungen mehrt. Der
Kassaverwaltung wurde Entlastung erteilt und der Vor-,
anschlag für das neue Vercinsjahr genehmigt. Die Ein-
ladung des Stadtmagistrates München zur Teilnahme an
der cingcleitcten Bewegung zur Schaffung von Blumen-
schmuck an den Balkon.s, Fenstern usw. der Häuser
wurde im Prinzip genehmigt, eine finanzielle Unter-
stützung aber mußte, als im Widerspruch mit den Ver-
eins-Satzungen stehend, abgelehnt werden. Wünschens-
wert erscheine die Beisteflung von Skizzen für jenen
Zwe«’k seitens der S'ereinsmitglieder. •— Die Neuwahlen
hatten folgendes Ergebnis. Als Vorstands-Mitglieder tre-

ten ein: Arch. Otto Delisle,kgl. Reg.-Rat Ernst Ebert,
kgl. Bauamtm. Wilhelm Maxon, Ar^. Otto Srhnartz,
kgl. Geh- Brt. -Aug. Winter. Ersatzmänner sind die Hrn.:
-städL Obering. Aug. BlöOner, kgl. Prof. Fxllcr Emil
V. Mecenseffy, die .Arch. Heinrich Neu, Ludw. Rank,
Karl Söldner; Mitglieder des Rechnungs-Ausschusses:
Ing. Karl Del Bondio, kgl. Oberreg.-Rat Kosmas Lutz,
kgl. Oberbauinsp. Hugo Marggraft. — J. K.

Wettbewerbe.
Eisen Wettbewerb zur Erlaogung von Skizzen für ein Ge-

melndegebäude zur Abhaltung von TheatervoreteUuagen und
anderen VerBnetaltuogen in Verbindnn| mit Badeanstalt und
Volkebad ln Saaz erläßt das Bürgermeisteramt für deutsch-
österreichische Architekten zum i^.SepL 1906. Es gelangen

3 Preise von 600. 400 und 300 K^r. zur Verteilung. —
Einen Wettbewerb betr. «lie Anlage eines Stadtparkes

in Schoneberg bei Berlin erläßt der Magistr.it zum 29. Dez.
1906. Es gelangen 3 Preise von 3000, 2000 und 1000 M.
zur Verteilung. Dem Preisgericht gehören u. a. an «lie

Hrn, Sta«ltbrt. Gcriach, Stadtbrt. a. D. f-ohausen, Gärt-
nereibes. K unkel und Speck, sowie Stadtgärtner Schle-
gel inSchöneberg, Sudtgartendir.Mächtig in Berlin undt
Hofgartendir. F i n t e 1 m a n n in Potsdam. Unterlagen gegen
IO M., die zurückerstattet werden, durch den Magistrat
der Stadt Schöneberg. —

Eininternatiooaler Wettbewerb betr. Entwürfe für ein neues
koolgl. Palais, sowie ein Parlamentsgebttude ln Belpad steht in

Aussicht Für ersteres ist eine Summe von 4,5 .Vfill.Frcs.,für

letzteres eine solche von 1,5 Mül. Frc.s. angenommen. —
In dem Wettbewerb betr. Entwürfe für einen Saalbau

in Mülhausen 1 . E-, den wir S. 6a und 8a besprochen haben,
liefen 137 Arbeiten ein, von welchen 2 von der Beurtei-

lung ausgeschlossen werden mußten, wWeil sie nicht in

der programmäßig vorgeschriebenen Frist zur Beförde-
rung auigcgcbcn wurden“. Außcnlem wurden die Prei^
nicht nach der Angabe der Bedingungen, somlern in

anderer Weise verteilt. Es errangen je einen Preis von
3000 M. die Hm. Graf & Roeckle m Stuttgart, sowie
Prof. H. BüHng und Wilh. Vittali in Karlsruhe. Je
ein Preis von 2000 .M. wurde zucrkannl «len Hrn. Prof.

Dr. E. Vetterlei n in Darmstadt und P. L. Troost in Mün-
chen; je einen Preis von i<ioo M. erhielten Hr. C. Städler
in Tübingen, sowie ein noch ungenannter Verfasser. Die
Entwürfe der Hm. Paul 'Thicrsch in Osnabrück und
Seltzer Schäle in Mülhausen wurden zum .Arikauf

cmjifohlen. Sämtliche Entwürfe sind vom 2<). Juli bis

mit 5. Aug. in der Hechtenkaserne in Mülhausen öffent-

lich ausgestellt. —
ln dem Wettbewerb betr. Entwürfe für eine Sparkaaae

ln Apolda mußte von der Erteilung eines i. Preises aus
dem Grunde abgesehen werden, „weil unter den 135 ein-

gegangeneii Entwürfen keiner den -Anforderungen soweit
cnLsnrach, daß er ohne wc.sentliche Aenderungen zur
Ausführung empfohlen werden konnte“. Es wurden daher

3 gleiche Preise von ie icx» M. an die Hrn. F. Herold
in Nymphenburg, O. Schnartz in München uml Phil.

Kahm in Eltville verteilt. Zum Ankauf wurden empfoh-
len die Entwürfe der Hm. Herol d in Leipzig und Wa.sser
in Hamburg. Sämtliche F-ntwUrfe sind 0154. Aug. in der
Sophienschule in .Apolda «öffentlich ausgestellt. --

[>cr V U. inirrnatinnair Architi-ki<-n-K>vn|{'r<rB in l.ondon IsOh.—
• Vereine. - IVVttliewerhe.

Verlag der Dctitacheo baufcUuoz, U. m. b. H.. Berlin. Ktlr «Ik Redtklioa
verantworllich Alnert Hofmann, Berlin.

Dnick von ü. Scbeock Ntchng-, P. H. Weber. Berlta.
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Das neue Rathaus in Charlottenburg.
Arch.: Reinhardt &SüS&enj;uth in Cbarlottenburg. Schloa atu No. 42. (Hiertu eloe Blldbeilafe, eowle die AbbUdg. &. i21)

ci der inneren Ausstattung des Anbring\ing der Tischlerarbeiten und der Bclcuch-
Hauses wurde dem RatsKcllcr tungs- Einrichtungen reichlich Zeit 2ur Verfügung
besundere Aufmerksamkeit stand, befanden sich die Malerarbeiten und die ölas*
gewidmet: tmt/.dem hatte die malcreicn unter dem doppelt ungünstigen Umstande
Einheitlichkeit seiner kün.st- der Uebertragung an einen zwar an sich trefflichen,

lerischen Ausschmückung un- aber in architektonische Beziehungen nicht genügend
ter iler Ungunst verschiedener eingearbeiteten Künstler, und zu kurzer Frist, welche
UmsUiiide zu leiden. Während nicht die Möglichkeit zu ausgleichenden Studien und
für die tektonische Ausstat* einheitlichen Abstimmungen gewährte. Dagegen ha-
tung des Ratskellers, für die ben sich alle dem Wirtschafl^etricb dicncnucn Ein-

Eadi|;an^ dvr Haupiuuppe uod KiDgaog in den FcstsbaJ.
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richtungen, bei deren Anlage und Beschaffung an
Kosten nicht gespart wurde und bei welchen stets

die neuesten Erfahningen Berücksichtigung fanden,
bei der starken Inanspruchnahme aus AnlaÜ der Zwei-
jahrhundertfeier der Stadt Charlotlenburg ausgezeich-
net bewährt.

An den Holzarbelten für den Ratskeller waren
beteiligt die Firmen Georg Kuhnert, Ludw. Küdke,
Markgraf & Tau und C. Prächtel; die Beleuch-
tungskör]>cr lieferten Frost & Söhne und J. C. Spinn
& ^>hn, während die Kupfertreibarbeiten in derWerk-
Stätte von M. Bitschkus entstanden. Bildhauer
H. Giesecke lieferte die Modelle für die Stein-
und Holzbildhauerarbeiten, während die Rildliauer

Kühnleund Prenzel diese Arbeiten ausführten. Die
Wand- und Glasmalereien stammen von F. Kissing,
die Marmor-Arbeiten von Dyckerhoff & Neumann,
die Fliesen von Rosen feld & Ko.

Die Festsalc haben eine nur einstweilige Aus-
statturrg erfahren. Wir glauben nicht fehl zu gehen in

der Annahme, daß sic dereinst mit großen Mitteln eine
der Bedeutung de.s Monumentalbaues entsprechende
künstlerische Ausgestaltung erhalten werden.

Eine hervorragende Durchbildung haben die ijti

ersten Obergeschoß gelegenen Räume der beiden
Bürgermeister erfahren. Reiche eichene I^aneele

schmücken die Wände; 1 ‘cile derselben tragen plasti-

sche Malereien: in den beiden Erkern siml die Wände
mit Stoff bespannt Im Zimmer des Oberbürger-
meisters hat auch die Decke Holzvertäfelung erhalten.

Die reichen l'ischlerarbeiten des Oberbürgermeister-
Zimmers cinschl. der Möbel, sowie des Konferenz-
Zimmers lieferten Kimbel & F riederichsen, die
de.s Vorzimmers und des Zimmers des II. Bürger-
meisters hatte Georg Kuhnert übernommen. I)ie

Malerarbeiten einschl. der plastischen Malerei rühren
von Marno Kellner her. An den Melallarbeiten waren
(iust. Lind Nach!., M. Bitschkus und Paul Markus,
an der Ausstattung Prächtel und Grunow beteiligt

Die Fußböden sämtlicher Arbcilsräume haben
I.inoleum-Belag erhalten, während die Fußböden der
Hallen aus gesinterten Platten größeren Formates
hergestellt und von Rosenfeld ^ Ko. geliefert wur-
den. Sämtliche Gewölbe der Hallen und Haupl-
IVcppenhäuser wurden in wirklicher Wölbetechnik

Der VII. internationale Architekten-

I. Der auAere Verlauf des Kon^reaae».
ie Veranstaltungen des Kongresses begannen am
Montag, den i6 Juli, mit einer kurzen Begrüßung
der Kongreß-Mitglieder in der englischen .\rt des

Austausches eines Häniicdruckes zwischen dem Präsi-
denten des Kongresses, John Beicher, und den ein-
zelnen Kongreß-Mitgliedern, deren Namen ein Beamter
des Kongresses laut nannte. Diese Art der Begrüßung
und Vorstellung wiederholte sich bei allen repräsen-
tativen Veranstaltungen. Als Kongreß-Lokal waren die
„Grafton Galleries“ gewählt, eine recht zweckentspre-
chende Anlage im Westen, in einer kleinen Seitenstraße
der mit feinen Läden besetzten Boiid-Street Hier war das
Bureau eingerichtet, hier war die noch zu besprechende
Ausstellung angeordnet, und hier wurden auch die haupt-
sächlichsten Beratungen .nbgchalten. Daneben jedoch
fanden, meist gleichzeitig, Beratungen in einem S.iale des
kgl.Instilutes der britischen .Architekten in der Conduit-
Street .statt; diese Zweiteilung aber wurde, trotzdem die
Lokale nicht weit auseinanderlngen, als ein Mangel
einpfunden. Die Mittagstunden dieses Tages gehörleit
einer Beratung des dauernden internationalen Komitees
für die Kongre.ssc zum Zwecke der Erwählung der Prä-
sidenten und Schriftführer für die verschiedenen Ver-
sammlungen des Kongresses.

Die feierliche Eröffnungs -Versammlung des
Kongresses fand am Nachmittag dieses Tages (i6. Juli)
in der Guildhali in der City von London statt. Die
(ruildhall, in einer Seitenstraße der Cheapside. ist das
Stadt- und Rathaus tier City und der herkömmliche Ort
der ofhziellcn Begrüßungen für große Versammlungen.
Die in ihrer ursprünglichen Anlage aus dem i;;. Jahr-
hundert staminendc Gebäudegruppe wurtle durch den
großen Brand von London iml.ihrc zerstört und Ende
der achtziger Jahre des XVIIl. Jahrhunderts von George

hergestellt, zum Teil, um dadurch einen dauerhaften
Unter^nd für die dekorativen .Malereien zu schaffen.

Einen eigenartigen Schmuck wird die \’order-

fassadc noch durch einen Vorbau mit Velum er-

halten, der bei festlichen Anlässen als Unterfahrt
dient. Mit einem Aufwande von etwa 200C)i> M.
sollen in lO ® Entfernung vom Mittclrisalit der Fassade
zwei reichgeschmückte Kandelaber in Haustein Auf-
stellung finden, welche zugleich als Stütze für Metall-

Stangen dienen, an denen das Vchim befestigt wird.

I)ie Kosten des gesamten Ratliausbaues haben
4I47<X)i>M. betragen und sind gegenüber den be-

willigten Mitteln nicht überschritten worden. Hieau
treten noch rd. ^OCX) .M. für die Durchführung des

Wettbewerbes zur Erlangung der Rathaus-Entwürfe.
Auf dem Atelier der leitenden Architekten sind

als ausgezeichnete Mitarbeiter in erster Linie die

Hm. Jos. Reuters und Scheuerniann, sowie die

Hrn. Kudeloff und Wasser tätig gewesen. Von
seiten der Siadtgemcinde Charloltenburg waren beim
I, Bauteil Hr. Stadtbauinsp. Walter, beim II. Bau-
teil Hr. Reg. Bmstr. Kiehl, jetzt .Stadtbaurat von
Rixdorf, imletzten Baujahr Hr. Reg. Bmstr. Kurtze
fördernd tätig.

?'s ist ein stolzes, ruhmvolles Werk, welches
aus den kunstgeübten iianden <ler Architekten und
ihrer trcHlichcn Mitarbeiter hervorgegangen ist. ein

Werk, würdig des vornehmen Ranges, tien die Stadt

Charloltenburg als bevorzugte Schwesterstadt der

Reichshauutstadt einnimmt. Indessen, wie cs da-

steht, erscheint es doch nur als ein Torso, dem die

seitlichen Endigungen, die namentlich dem wuch-
tigen Turm ein Gegengewicht zu geben bestimmt
sind, fehlen und die bald zu schaffen eine künst-

lerische und wohl aucli verwaltungstechnische Not-

wendigkeit wird. Schon hat die Stadl vorgesorgt
und die unmittelbar benachbarten Häuser der einen
Seite mit nicht geringen Opfern in ihren Besitz ge-

bracht. Größere Op^r werden möglicherweise Tür

tlic Häuser der anderen Seite gebracht werden
nlüssen. Aber sie W'crden kaum zu groß sein, wenn
es sich darum handelt, dem ersten Hau.se der kunst-

freundlichen, in fast allen ihren Verhältnissen so

glücklichen Stadt die notwendige und einlieitliche

Vollendung zu geben. - j_j

Koogrefi in London 1906. <Poriaetsung.)

Dance wieder errichtet. Die heutige große ifalle der
Guildhali ist aus einer Wiederherstellung der Milte der
Sechzigerjahre des XIX. Jahrh. hervorgegangen. Reicher
plastischer Schmuck und leuchtende Farbe an Decke,
wänden und in den Fenstern verleihen ihr ein festliches

Aussehen, welches durch den Hrbcnreichen Aufzug des
Lord Mayors eine schöne Steigerung findet. Hier, an dem
Orte, an welchem alljährlich bei dem großen Festessen,
wclcnes der Lonl Mayor bei Antritt seines Amtes gibt,

aus berufenem Munde die poiiti&clien Verhältnisse des
Königreiches erörtert werden, fand „by the kind per-

mission of the Right Hon. the Lord Mayor and the Cor-
poration of the City of London“ die Eröffnungs Ver-
sammlung statt Die stattliche, 46 <» lange und >5 breite

Halle vermochte die zahlreichen Teilnehmer nicht zu

fassen. Nach Begrüßung der kunstsinnigen Prinzessin
Lou i se, der Schwester des Königs Eduard, durch deren
Teilnahme an der Eröffnungs sitzung der kgl. Hof sein

Interesse am Kongreß betätigte, sowie des Herzogs
von Argyll, der nunmehr den Vorsitz übern.ahm, hielt

John Beicher eine Ansprache, in der er eine Reihe be-

merkenswerter Sätze Hussprach. Er erw.irtet im Gefolge
der Kongresse neues Leben und frische Stärke, ver-

größerte Begeisterung für das Fach, erweiterte Anschau-
ungen und neue Gedanken, die einer großen Allgemein-
heit zugute kommen. Die Baukunst als eine ftchöne

Kunst darf nicht länger lediglich eine Neigung des Rei-

chen sein, sondern muß zu einer Lebensfrage des physi-

schen und sittlichen Wohlbefindens der Menschheit, be-
sonders der großen Städte, werden. Die Umgebung des
Menschen hat eine ungeheure Gewalt über ihn, sow'obl im
guten wie im bösen Sinne, eine Gewalt, die unaufhörlich,
lag und Nacht, ihre Einwirkung geltend macht Diese
Tatsache wird täglich mehr und mehr erkannt und wird
hoffentlich ihren Einfluß auf alle Arten von Bauwerken
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ftutüben. Wir leiden unter einer weil im Volke verbrei-

teten mißverständlichen Auffassung der wahren Natur
der Baukunst, denn früher war einem Gebäude Genüge
getan, wenn es gut gebaut, standfest und gesund war,

wenn Entwässerung, Ventilation und andere praktische
Gesichtspunkte sorgfältig bedacht waren. Wenn dann
hierzu etwas Stil und Ornamentik kamen, so wurde dieses

Ergebnis mit dem Namen „Architektur** gewürdigt. Das
ist aber keine Baukunst, das heißt bloß Bauen. Wenn
heute die Baukunst tu erzieherischem und verfeinerndem
Einduß gelangen soll, wenn sie zu einer dauernden Macht
des Guten werden, wenn sie kommenden (knerationen
ein Zeugnis ernstesten Zweckes und höchsten Strebens,
von sittlicher Macht und geistiger Größe sein soll, so darf
das künstlerische Element nicht bloß etwas äußerlich
Hinzugefügtes sein, sondern es muß von Haus aus die
wissensch^tlicben Kenntnisse und die praktische Er-
fahrung im Innersten durchdringen. Baukunst ist sowohl
eine Wissenschaft wie eine Kunst; das mathematische
Symbol für die Beziehung zwischen beiden ist aber nicht
lediglich die Addition, sondern die Multiplikation. Die
Wissenschaft pflegt die materiellen Bestandteile und
ihre Gesetze, wcicne die Kunst in den Dienst des edlen
Ideals stellt. Die wissenschaitlichen und die künstleri-

schen Elemente eines Gebäudes können daher bis zu
einem gewissenGrade unterschieden, siekönnen abernicht
getrennt werden; sie sind ebenso mit- und untereinander
verbunden, wie Körper und Seele. Das grundlegende
Motiv für alles Bauvn liegt in den praktischen Bedürf-
nissen des Lebens; in einem Architekten, der Künstler
ist, können die elementaren Bedürfnisse des Lebens zu
einem hohen und edlen Ziele führen. Durch die Kunst
kann das Volk gehoben und verfeinert, sie kann zu einer
stillen, aber ununterbrochen wirkenden Macht des Guten
werden. Die Heimstätten des Volkes, die Straßen, welche
es durchschreitet, un<l die Gebäude, in denen es sein

'I'agewerk vollbringt, sollten, wie Lord Leighton einmal
bemerkt^ das „Feuerzeichen lebender SAönheit“ ent-

halten. Redner hoffte, daß die V'erhandlungen des Kon-
gresses und die Mithilfe der öffentlichen Presse diesen
wichtigen Gegenstand zu größerer Bedeutung bringen
werden.

Beicher stellte hierauf die Tatsache fest^ daß Eng-
land keinen Minister der schönen Künste oder eine Persön-
lichkeit habe, welche ermächtigt sei, über den Interessen
des V'olkes im Hinblick auf die Baukunst als Kunst
zu wachen, zum Unterschied von der Baukunst als Wis-
senschaft. Und es mache sich doch bei dem durch Er-
ziehung ausgezeichneten Teile des Publikums ein wun-
dervolles Erwachen für die Baukunst als schöne Kunst
bemerkbar. Auf allen Seiten entdecken wir aufnahme-
fähigen Geist, Interesse, sich zu unterrichten und <lie

Bereitwilligkeit, etwas von dem Geheimnis unserer Kunst
zu lernen; nicht bloß ihre vergangenen Werke zu stu-

dieren und zu bewundern, nein, sie als eine lebende
Kunst zu behandeln, sich von ihren wirklichen Grund-
zügen zu überzeugen. Allenthalben besteht das Bedürf-
nis zwischen gut und schlecht zu unterscheiden und zu
erfahren, warum dieses gut, jenes schlecht ist. Redner
legte wiederholt den N.achrlruck auf unsere Kunst als

eine lebende Kunst; Niemand hat ein reicheres Arbeits-
feld vor sich, als der, welcher ein tieferes Interesse an
der ^ychitektur nimmt. Er wird die Seele des V’olkcs
in seinen Bauwerken erkennen und die .sozialen Bedin-
gungen verstehen, welche in jedem Zeitalter die herr-

schenden waren; denn jede wahre Architektur ist Uebor-
cinstimmung mit dem Leben, dem Leben des Volkes
und des Zeitalters. Wir können die Gedanken und Ziele
der vergangenen Generationen nicht nur in ihrer Dich-
tung und Prosa, sondern auch in den Architekturwerken
stutlicren, welche sic uns hinterlassen haben; kein Ur-
teil der Geschichte ist zuverlässiger als das, welches mit
einer eisernen Feder in Stein und Ziegel geschrieben ist.

Der erzieherische Wert, das historische Interesse und
die Bedeutung der Architektur sind von der Tatsache
getragen, daß im Gegensatz zur Literatur die Baukunst
in ihrer Sprache weltbürgerlich und allgemein ist; ihre

»oßen Werke, ihre Schätze gehören Jedermann, Bei
ihrem Studium sind die lebenden Prinzipien hcrauszu-
finden. Die Werke der Vergangenheit müssen ebenso
sehr wie die Werke unserer Tage verstanden und be-
urteilt werden unter den Gesichtspunkten der Grund-
Züge, die bei ihrer Entstehung die nerrschenden waren.

Beicher ging nun auf die Architektur Englands über,
die sich von den Werken anderer Nationen unterscheide,
sie sei strenger und ernster. Das hänge mit der dumpfen,
grauen Atmosphäre zusammen, mit der seltenen Klarheit
und Sonnigkeit des Himmels, mit den ungünstigen kli-

matischen Bedingungen. Doch dürfe nicht alle verant-

4. August 1906.

Wörtlichkeit auf die Natur geworfen werden. Wir sind
ein Inseivolk in Charakter und Anlage, un<l je-

der Mensch ist seine eigene Insel, eine Art von
einem Wassergraben umgebenes Stück Erde, mit
einer gewöhnlich aufgezogenen Zugbrücke. Wir
sind zurückhaltend und ^hig, uns in uns selbst zu ver-

schließen. In unseren Eisenbahnzügen und selbst in un-
seren Klubs sitzen wir still beiseite oder werfen einem
anderen höchstens kurze Bemerkungen über den Rand der
Morgenzeitung zu. Wir unterdrücken gewöhnlich unsere
Bewegung und verbergen unsere Gefühle. Infolge dessen
sind unsere Bauwerke oft töricht, selbst grimmig und
abweisend im Aussehen- sie begehren nicht des Reizes
und Glanzes, welche die Baukunst anderer und sonni-

gerer Länder auszcichnen. W’ir verstecken unsere Häuser
in enge Straßen oder auf dem Lande hinter hohen
Mauern oder so vielen Bäumen, als wir zu diesem
Zwecke erlangen können.

Indessen Redner ersuchte die fremden Kachgenossen,
nicht das Aeußere der Gebäude allein der Beurteilung
zugrunde zu legen, sondern die Untersuchungen etwas
weiter zu erstrecken, Dann werden sie unter einem
ernsten und gesetzten Wesen ein warmes Herz entdecken.
Einmal innerhalb der Türen des Hauses, fehlt es nicht

an herzlichem Willkommen und an der Aufrichtigkeit der
Gefühle. Die vielen Wohnhäuser und schönen Schlösser,

mit denen unser I.and bereichert ist, strahlen dieses
tiefere Element unseres Herzens und Lebens wieder.

Unsere modernenWohngebäude stellen eine bemerkens-
werte und dem Lande eigene Entwicklung unserer Kunst
dar. Wir können Ihnen jedoch keine Straßen zeigen, welche
auf Bauwerke von so stattlichem Charakter führen, wie sie

andere Großstädte Europa's besitzen. Hätte Christopher
Wren die Möglichkeit gehabt, seinen Plan für die Anlage
der City nach dem großen Feuer auszuführen, dann wäre
kein Mangel an schönen Straßen oder glänzenden Blicken
auf bedeutende Gebäude gewesen. Aber es gab kei-
nen Minister der schönen Künste, die Wage zu-

f
unsten einer erleuchteten Politik zu beein-

t ussen. Redner sprach es dann noch aus, wieviel seine
Landsleute von der Kunst anderer Länder gelernt hätten,

wie sie nach dem glänzenden und schönen Süden strebten,

zu den Nationen, bei welchen die Liebe zum Schönen
ein nationaler Zug ist. Wir sehen, wie das Volk hier die

Schönheit in allen seinen Werken sucht und seine na-
tionale Größe in seinen Bauwerken foitsetzt — ein Ele-

ment in der Erziehung des Volkes, welches keine Re-
gierung verachten lassen darf.

Redner trat für eine engere Verbindung zwischen den
Schwesterkünsten ein, denn vom nationalen wie vom
humanitären Standpunkt könne kein größerer Irrtum be-

gangen werden, als die Gemütsseite in der menschlichen
Natur zu übersehen oder auch nur zu vernachlässigen.
Bedeutende Taten der Ingcnicurkunst setzen uns in Er-
staunen, aber bewegen uns nicht innerlich. Aber Werke
der Schönheit, Gebäude in edlen Verhältnissen und eigen-
artiger Zeichnung, heben aus den Niederungen in eine
höhere Region empor und füllen das Herz mit stolzen

Idealen und freudigen Anregungen.
Zweck und ZiiM des Kongresses ist die Wohlfahrt

des Volkes. Diese kann nur erreicht werden durch Hebung
des Ideals sowohl der Architekten wie des Publikums,
indem beide sich höhere und größere Ziele setzen und
das Materielle, Nützliche und Notwendige in die höhere
Region der Schönheit heben. —

Der inhallreichen Rede folgte, soweit sie verstanden
werden konnte, lebhaftester Beifall, Es folgten Dank-
sagungen an den Lord Mayor für Ueberhissung der Guüd-
hall, ein Bericht des Sekretärs des Kongresses und hier-

auf tlie Ansprachen der fremden V^ertreter. Es sprachen,
nach dem Alphabet der englischen Ländernamen ge-

ordnet, Otto Wagner für Oesteneich, I. J. Caluwaers
für Belgien, Vilhclm Duhlerup für Dänemark, J. T.
Cuypers für Holland, H. Dauinet für Frankreich, H.
Mutlicsius für Deutschland, A. Meiax as für Griechen-
land. J Berczik für Ungarn, D’Andrade für Italien,

S. Cnujo für Japan, Veiiiiir.i Terra für Portugal, Rob,
Böker für Rußland, Vcla.squez Bosco für Spanien,
Clason für Schweden und George B. Post für die Ver-

einigten Staaten von Nordamerika. Muthesius führte

u. a. aus, daß die deutschen Architekten wüßten, daß
die englische Architektur großes Interesse untl hohes
Verdienst besäße und von großer internationaler Bedeu-
tung sei. Sie wüßten namentlich, wieviel die Welt von
der englischen Wohnhaus-Architektur zu lenien hätte,

deren leitende Gedanken in die Welt gegangen seien
und eine Umwälzung von Grund aus herbeigefühn hätten.

Er sprach den Wunsch aus, daß den fremden Teilnehmern
des Kongresses die besten Beispiele der englischen Wohn-
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haus-Architektur von heute gezeigt werden möchten, ein

Wunsch, der leider in nur Descheidenem Maße in £r-

iQllung gegangen ist

Nach o^en Vertretern sprach mit großer I^bhaftigkeit
der Herzog von Argyll. Er nahm Bezuj; aul die künst-
lerischen Neigungen der Prinzessin Louise, die sich so-

wohl in der Baukunst wie in der Bildnerei betätige, ge-

dachte der englischen Meister Wren und Barry und er-

innerte an das Kunstland Italien als die Quelle so vieler

Anregungen. Er gedachte Aegyptens, Griechenlands, Spa-
nienik Frankreichs, derNiederfande, nicht aberaueb derrei-
chenSchätzeinDeutschland,einCmstand,derumsomehr be-

dauern läßt, daß der angekündigte Vortrag Meydenbauers,

welcher den Kongreß mit unseren heimischen Schätzen
bekannt gemacht naben würde, ausgefallen ist, und zwar,
wenn wir richtig unterrichtet sind, nicht durch die Schuld
Meydenbauers. Als eine Folge des zunehmenden Ver-
kehrs in (xroßstädten durch Automobile, Benzinomnibusse
usw. glaubte der Herzog die Vermutung aussprechen zu

können, daß man wohl wieder zu einer alten Art des
Wohnens zurückkehren werde: zur Anordnung der Wohn-
räume an einem Innenhofe. Auch die amerikanischen
Bauwerke aus Stahl führte der Redner an.

Mit Dankesworten des Präsidenten Beicher an die
Prinzessin Louise und den Herzog von Argyll schloß die
eindrucksvolle Versammlung. — (Fort»*t»inf loict)

Die EröfTouDg der Woebeioer Linie der neuen Alpenbahn Salzburg-^Trlett.

Hm 23. Juli d. I. ist der südliche Teil der neuen, ab- lange Teil derTauembahn von Gastein bis MöllbrUcken,
geliürzten Verbindung des Seehafens von Triest dessen Inbetriebnahme von der Fertigstellung desTauem-
mit dem österreichisiHien Hinterlande und weiter- Tunnels abhängig und vor 190g wohl nicht zu erwarten

hin dem südlichen Deutschland, die Sgi*« lange Strecke ist. Als ein 'l'eil des Unternehmens ist ferner noch die

Entvurf der Architekten Gebrfldcr Rank und de» Bildhauers K. Beyrer ia Manchen.

WeKbewerb fUr den mooumentalCQ Abaebtuä des MazlnüUanapiatzet in Monebea.

Aßling-Görz, die sogen.
Woeneiner Bahn,
und die an.schließende
5zkm lange Linie, wel-
che, den Karst über-
schreitend, Görz mit
Triest verbindet (No. 3
des Planes), dem Ver-
kehr übep^eben worden.
Am 20. September v. I.

konnte bereits das nörd-
lichste Stück, die an die
schon vorhanden gewe-
sene Eisenbahn Salz-
burg — Schwarzach - St.

Veitanschließcnd^okm
lange Strecke der Tau-
ernbahn (No. 2 des Pia
nes), Schwarzach— Ga-
stein, in Betrieb genom-
men werden.*) Noch im
Herbst dieses Jahres
wird die Fertigstellung
der beiden, zusammen
62 km langen Flügclbah-
nen von Aßling nach
Villach ur:d Klagenfurt
(Karawanken-Rahn)
erwartet, die das Kämt-
ncrland auf.^chließen

,

und von denen die letz-

tere an das Eisenbahn-
netz von Steiermark, <lic entere an die .alte Linie V'il-

lach-MöIlbrückcn a. d. Drau anscbliefit, welche ebenfalls
einen leil des neuen großen Verkehrszuges nach Triest

bildet. Es bleibt dann nur noch der südliche, etwa $o km

9 VergU ÖtKhe. Biuitg. Jabrg. isos, $. 471.
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43 k* lange Pyhrnbahn
(Klo. I des Planes) zu be-
zeichnen, welche in den
von Klagenfurt ausge-
henden Linien nachRöb-
men und Ober-Oester-
reich eine wesentliche
Abkürzung hersteilt
Auch die Vollendung
dieser Linie steht noch
aus. InihrerGesamtheit
bilden diese Linien, de-
ren Ausführungtrotzder
hohen Kostern die eine
Verzinsung des ange-
legten Kapitales in ab-
sehbarer /.eit nicht er-

warten lassen.durch Ge-
setz vom 6. Juni igoi*)

beschlossen wurde, ein

Unternehmen von gro-
ßer wirtschaftlicher

Tragweite. Soll doch
dem einzigen bedeuten-
den Seehafen des öster-

reichischen Landes,
Triest, der, nur auf gro-

ßen Umwegen erreich-

bar, in seiner Entwick-
lung zurückgeblieben
ist, neues Leben durch
diese Eisenbahnlinien

zugefQhrt werden, die eine gewaltige Abkürzung des
Weges nach dem inneren des Landes und SUdost-
Deutschland darstcllen und damit die Interessensphäre
des Hafens bedeutend vergrößern. Es sei hier nur an-

9 Vcrgl. ültch«. B»u«(g. Jahtg. isot, S. S47 .
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geführt, daß der Weg nach den österreichischen PUtzen genden von außerordentlich wechselvoUem Charakter,

Saltburg um 247, l^er 1^, Lins 142, KlagenFurt 101, wildserrissenes Hochgebirge, daswischen liebliche Täler,

Bodenbach nach den deutschen Städten Leipzig, das Öde Hochplateau des Karst und die blühenden, süd*

Nümt^rg um 1^, Mannheim 175, München, Karlsruhe liehen, fruchtbaren Gegenden um Triest durchzieht und
um 174, Dresden um und schließlich nach deröst- dabei, zwischen den beiden Endpunkten mehrfach stei-
• • - V.— u t,« _i—un—. gend und fallend, einen größten Höhenunterschied von

rd. ^o<B mit Steigungen bis zu 25”/» überwindet
Den nördlichen Ausgangspunkt bildet die 801573»

über dem Meeresspiegel gelegene Station Aßling, an
der Staatsbahnlinie 'l'arvis—Laibach und an der Save

gelegen, die
erste Station
südlich des
Karawanken*
Tunnels, die
in Zukunft ei*

nen wichtigen
Eisenbahn*
Knotenpunkt
bilden wird für

die 5 Verkehrs-
linien nach
Villach, Kla-
genfurt, 'Far-

vis, Laibach u.

1‘riest. Hinter
der Station
wird die Save
überschritten
und deren

Lauf, erst fal-

lend, dann mit
14'’, 00 steigend,
bis zur Station
Dobrava ver-

folgt, die bei
kn

5 auf -i- 546
liegt DieLinie
wendet sich

hierauf scharf
südlich und
wieder fallend
am reizenden
Veldes - See
vorbeijsietritt

hier m das
enge Tal der
WocheinerSa-
ve, deren Lauf
aufwärts ver-
folgend und
mehrfach kreu-
zend;aufBrük-
kenund durch
Tunnel zwi-
schen kBB 28 u.

20 hinter Sta-
tion Feistritz
erreicht sie auf

+525 den nörd-
lichen Mund
des 6,14 kn lan-

gen Woebei-
ner Tunnels.
Dieser durch-
bricht, nahe-
zu südlich ge-
richtet, dieju-
lischen Alpen,
deren höchster
Gipfel, der Tri-

glav, von Fei-
stritzaussicht-
bar wird, und
tritt bei Bahn-
hof I’odbrdo
auf -I- 506 aus.

Der Tunnel durchbohrt die Wasserscheide zwischen dem

liehen Schweiz, nach Zürich um 71 ka abgekürzt wird.

& war eine Tat daß das von Parteileidenschaften zer-

rissene österreichische Parlament die Durchführung die-

ses Planes sanktionierte, der Millionen verschlingt, die

nicht durch den unmittelbar sich auf den neuen Bahn-
linien entwik*
kelnden Ver-
kehr, sondern
erst durch den
zu erwarten-
den wirtschaft-

lichen Auf-
schwung des
Hafens von

Triest und sei-

nes Hinterlan-
des wiederge-
wonnen wer-
den können.
Abernicht nur
in wirtschaft-

licher Bezie-

hung verdient
die Durchfüh-
rung des Un-
ternehmens In-

teresse, son-
dern im ho-
henMaßeauch
vom Stand-
punkte eines
Technikers.da
bei dem Bau
dieser Bahnen
ganz bedeu-
tende Schwie-
rigkeiten zu
überwinden
waren, bezw.
noch zu über-
winden sind.

Es enthalten
dochdie3neu-
en Linien al-

lein 4 große
Tunnel— Tau-
emtunnel mit

8,5, Karawan-
kentunnel mit
8 km Wochei-
ner'l'unnel mit
6,3 und Bos-
ruk • Tunnel
mit4,75krnl.än-

ge,diez. T. un-
ter sehrschwie-
rigen Verhält-
nissen herzu-
stellen waren.
Dazu kommen
noch eine gro-
ßeAnzahlklei-
nerTunnel.be-
deuteiKle Brük-
ken, Damm-
und Schutz-
bauten aller

Art, sodaß die
neuen öster-

reichischen
Alpen-Bahnen
in ihrer Ge-
samtheit vom technischen Standpunkte zu den inter-

essantesten Gebirgsbahnen gcrecanet werden können.
Dazu kommt, daß diese Linien bisher schwer erreich-

bare Gegenden von hoher landschaftlicher Schönheit
und Großartigkeit aufschließen. Sie werden zweifellos
einen bedeutenden Fremdenstrom in das Land ziehen und
auch in dieser Richtung wiederum befruchtend wirken.

Zu den interessantesten und schwierigsten Strecken
der neuen Verbindung nach Triest gehört zweifellos die
jetzt eröffnete Teilstrecke Aßling—Görz—Triest^, die Ge-

*1 Wir«tüt>en un«lo den lechnitchen und Zahlentn(«ben i.T.aul eine
VtfAlltnilichung dcf Ub.-Iof. v. EaderM la der . Seuta FreieaPrcMc*,W i«n.

4. August 1906.

Das neue Ratliaut In Charlottenburg. Arch.: Reinbudt & Sflüu-nguüi.

Schwarzen Meer und der Adria; der Durchschlag erfolgte

am 31. Mai 1904. Er steigt auf 3561 » XJLnge mit 23
und fällt dann zunächst auf 213« 'mit 2^/99, dann aui der
verbleibenden Strecke von 2565 » mit Er wird
noch von looa m Gebirge überlagert T^r Tunnel ist,

ebenso wie die anderen großen Tunnel der neuen Alpen-
babnen, zweigleisig hergestellt, während die Bahn selbst

nur eingleisig angelegt ist Er hat eine Lichtweite von
&20 und eine Lienthöne von 6,40». Bei der Ausführung,
die auf der Nordscitc durch Einbruch kalter Quellen,
die zeitweilig bis zu iiou> Wasser führten, behindert

4*3



vorde, lieferte der Feistritzbach die nötise Betriebskraft Salcano von einem gewölbten Bauwerke hinUbergetragen,
von 630 PS für die erforderlichen Maschinen das in 36,5« Höhe über dem Fluß mit einem kQhnen

Aus dem Tunnel austretend, erreicht die Bahn das Bogen von 8t"' die Schlucht überspannt, während sich

tief einceschnitiene Baca Tal. Auf hohem, aus dem noch q gewölbte Üeffnungen von 10, 12 und q» an-

Ausbrucn des Wocheinertunnels hcrgestelltem Damm wird schließen. Die Brücke ist die a. Zt. am weitesten gespannte
die erste Station auf der Südseite, Podtrdo, erreicht, dann massive Kiscnbahnhrücke, denn sie übertrifft die vor eini>

.an zu Rutschungen geneigten Sieilhängen mit 25 '/ 0 Oe- gen Jahren fertiggestellte Addabrücke in Italien im Zuge
fälle Hudajuzna aut -f 3^7 Es folgen die Stationen der Valiclltnabann noch um 15®. Besondere Vorsicht

Grahovo, Podmeler, St. Lucia-Tolmein, letztere auf f t8o® erforderte die sichere Gründung des mächtigen Bogens,

im idria-Tale bald nach t»® 55. Von den zahlreichen da dem Fels der Ufer keine sehr hohe Pressung zuge-

Tunnel-, Brücken-, Galerie* und sonstigen Hauten sei nur mutet werden durfte. Die Fundamente bestehen aus

der etwa qoo® lange Hukovo-Tunnel zwischen 43 und 3,^® starken Betonnlatten mit kreuzweiser Einlage von

44 erwähnt, dessen Ausführung durch ungeheuren Geüirgs- I-Prägcm. Es sin« über 100 < Eisen zu diesem Zweck
verwendet. Die Pressung auf den Baugrund beträgt nun
nirgends mehr als Schwierigkeit machte auch
die Einwölbung, da für das I^ehrgerüst mit Rücksicht
auf die W.isscrabführung nur eine feste Mittelstütze ge-

schaffen werden konnte. Um ganz sicher zu gehen, ist

ein massiver Pfeiler mit Luftdruck abgesenkt worden.
Auf diesen Pfeiler und die Ufer stützt sich eine Spreng-
werks*Konstraktion,die dann den eigentlichen, alsStrebe*

werk ausgeführten Lehrgerüstbau trägt. Es wurden im
ganzen rd. Moucbm Holz und 3< t Eisen zu dem Gerüst
verwendet. Das Gew'ölbc des Hauptbogens ist in Kalk-
stein hergestellt und zwar in nur luY. eigentlichen Ar-
beitstagen. Schon 38Tage nach Schluß erfolgte die Aus-
rüstung, wobei sich nur noch eine Senkung des Ge-
wölbes von 6®® ergab, während das Gerüst sich wäh-
rend der Einwölbung um 34®® gesenkt hatte.

Weiter geht die Buhn, immer noch langsam sinkend,
bis zur Kreuzung mit der Wippach. und dann auf einige

Kilometer Länge die Wippachtal-Bahn benutzend, durch
liebliche, fruchtbare I^andschaft. Bei Ucbcrschreitung
des Ljakausses wird dabei auf -f (3,70® der tiefste Punkt
erreicht Von hier aus steigt die Bahn erst langsam,
dann auf langer Strecke mit dem Maxiinalgefälle, bis

sie das öde Hochplateau des Karstes erreicht Stein-

dämme, Felseinschnitte, Tunnel wechseln hier in steti-

ger Folge. Ueber Reifenberg, St Daniel, +275, wird

85 hinter Görz die größte Höhe von 313,5® über

dem Meeresspiegel erstiegen. Die Bahn ist also auf etwa
wkm um 249« gestiegen. Mit schwachem Gefälle wird
bei Op^ina auf 4 tio der südwestliche Rand des Karst-

E
lateuus erreicht l^achDurchfahrungeineslangen'l'unneU
reiten sich das Adriatische Meer und die Hafenstadt

Triest vor dem entzückten Auge des Reisenden aus.

Nun gilt es, die Bahn mit steilem Abstieg bis zum neuen
Staatsbahnbof in der Hafenvorstadt vonTriest, St Andrea,
auf +2,40 Uber dem Meeresspiegel herabzufUhren. ln

mächtigem Bogen muß sie zu diesem Zwecke die Stadt

umkreisen, wobei sich dem Auge die abwechsiungsvoll-
sten Bilder darbieten. Auch hier werden noch eine Reibe
von Tunneln, Viadukten und Schutzbauten erforderlich.

Ausgcilehnt ist die Anlage des neuen Staatsbahn-
Iiofes. (fer als Kopfstation unmittelbar am Meeresrande

Ucbcrsirht<pUa der j. Verbinduog mit Triesi und der P>-bmb«l»o. an der Mole Santa Teresa endet Die Herstellung des

Kmpfangsgebäudes erforderte umbingreiche R ammarbei-
druck, schlagende Wetter usw. ganz außergewöhnliche ten, da der Bau auf noch nicht lange abgelagerten Schüt-
Schwierigkeiten bereitet wurde. Kurz hinter Station St tungen auszufUhren w'.ir. Eine 3500 <1® große ßctonplatte
Lucia tritt die Bahn in das Isonzotal, das sie bis nahe von i ® Stärke, die von 2363 Pfählen gestützt wird, trägt

an die Stadt Görz verfolgt Immer noch zumeist im das Kmpfangsgebäude und die Bahnsteighalle, in welche
Maximalgefällc von 25**/oo folgt die Bahn dem Isonzo, mit je 3 Gleisen die Linie Görz-Tricst und Triest-Her-
dessen enges, vielfach gewundenes 'Pal zahlreiche Tunnel- |>elje eingefuhrt sind Außerdem mündet hier noch die
.anlagen und Viadukte erfor<lerlich macht, fiber Auzz.a Schmalspurbahn Triest- Parenzo ein. Die Anlagen für

bis zum Bahnhof Canale in -}- 11 1 ® Höhe. Vorher wird Personen- und Orts-Güterverkehr bleiben natürlich weit

der Isonzo mit einer gewölbten Brücke von 242® über- zurück hinter den ausgedehnten Gleisanlagen, die für

schritten mit 3 Haiiptöffmmgen von 40 und einer vierten den Rangierdienst der in der Erbauung begriffenen Hafen-
von 30® Spw., daran schließen sich noch kleinere Oefl- anhagen erforderlich werden. Sie umfassen rd. 30^®.
oungen von 8— 10». Die Brücke überschreitet den Kluß Die Kosten der Ausführung haben die Anschläge
unter sehr spitzem Winkel. Um nun schiefe Gew*ölbe zu bekanntlich sehr erheblich überschritten, was vor allem
vermeiden, sind die im Stromstich stehenden Pfeiler bis auf die außergewöhnlichen, sich z. T. ganz der Kech-
zur Kämpferhöhe derart verbreitert, daß auf den so ent- nung entziehenden Schwierigkeiten zu setzen ist. Die
stehenden Plattformen gerade Gewölbe aufgesetzt werden erregten Verh.andlungcn Of>er die finanzielle Seite des
konnten. Hinter Canale nimmt die Gegend einen aus- Unternehmens iin österreichischen Parlament sind ja be-

gesprochen südlichen Charakter an. Mit scharfem Ge- kanni. Für die gesamten Alpenbahncn ergibt sich eine
fälle setzt sich die Bahn über Plava nach Görz fort, F>höhung der Kosten gegenüber der ursprünglichen An-
das auf + 90 erreicht wird. Vorher aber zieht sich das nähme um fast 50"^. Für die Linie Aßling-Görr-Triest
Isonzotal noch einmal schluchtariig zusammen, und die mit den Flügeln nach Klagenfurt und Villach war die An-
Bahn, die hier auf das andere Ufer übersetzt, wird bei schlagssumme rd. 104 Miü. M. —

Denkmalpflege und Hocbachulnoterricht.*)

insirhtige Männer nähren seit langem die Meinung, getragen habe. Anstalt dafür zu sorgen, daß Zeit und
daß der deutsche Hochschuluntcrricht in der Ar- Kraft sich auf dasWcscntlichc konzentrieren, wird durch
rhitektur-Abtcilung auf einem toten Funkte angc- den Lehrplan und die Prüfungsordnungen immer noch

langt sei, den zu überwinden die Kraft Einzelner zunächst
nichtausreichc.dadicGestaltungdcsLchrpIancsdcrWand- *» .Anmerkung der Rediktloi. Mehr und mehr nehmen die

lunj der Anschaam.K.n über bauWn.tlerischcs Schaffe» 'd"

in den letzten Jahrzehnten nicht genügend Rechnung legende AenUetung «Unschen. Sn ver«chie<len die nalurgemld » die-
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eine Veraettelunc der Unterrichtsgegenstinde begünstigL
welche im Fachlichen zum Dilettantismus erzieht und
dabei dem Studierenden keine Zeit lA6t, die Grundlage
seiner allgemeinen Lebensbildung in der wünschens-
werten Weise zu verstärken.

Das Wesen künstlerischer Bauarbeit ist zu allen Zei-
ten das gleiche, nämlich Gestaltung der Baustoffe
auf Grund genauer Kenntnis ihrer technisch-
struktiven Kigenschaften auf der L* nterlage wcl t-

männischer Bildung des Künstlers. Wira diese
Voraussetzung, wie billig, anerkannt^ so folgt für den Un-
terricht, daö die jetzt noch immer im Vordergründe ste-

henden zeitraubenden Stilformaten Uebungen unwesent-
lich sind, da die Gestaltung der Baustofie sich auch ge-
rade mit den einfachsten, zu allen Zeiten verwendeten
Formclcmenten veranschaulichen läßt. Würde man sich
entschließen, die Beschäftigung nut geschichtlichen Stil-

formen auf kunstgeschichtliche Vorträge und Seminare
zu beschränken, so würde Zeit gewonnen, um eine wirk-
lich eingehende Beschäftigung der Studierenden mit den
handwerklichen (Grundlagen ihrer zukünftigen Arbeit zu
ermöglichen, und die Tüchtigen unter ihnen würden un-
endlich viel mehr als jetzt leisten können, während es
(len 1‘ntOchligeu .schwerer als jetzt werden würde, durch
einen sauber gezeichneten .„siüechten“ Entwurf Laien
und rein formalistisch geschulte Fachleute zu bestechen.
Kein Gebiet praktischer Wirksamkeit leitet sicherer zu
dem vorgesteckten Ziele, als die Arbeit für die Erhal-
tung und Erforschung unserer Denkmäler. Wer auf ihm
über seine unmittelbare Wirksamkeit hinausblickt, emp-
findet bald, daß sie in der gegen die ältere formalistische
Richtung eindringlicheren Art, wie sie jetzt geübt wird,
vornehmlich zu einer Gesundung des Bauwesens bei-
tragen kann.

So erfreulich es ist, daß solche Hoffnungen und Ab-
sichten überhaupt an den technischen Hochschulen ein
Echo finden, so gibt cs doch auch gcr.ade hier zurzeit
lebhafte (Gegenströmungen. Dahin rechnet ein vor eini-

ger Zeit in den ersten beiden Nummern der „Wochen-
schrift des Architekten- V'crelnes zu Berlin“ veröffentlich-

ter Vortrag über „die schöpferischen Antriebe der
Denkmalpflege“.

Es würde bedauerlich sein, wenn die hier ausge-
sponnenen (Gedanken weiteren Einfluß auf den Unter-
richt gewinnen sollten; sie erwecken lebhaften Wider-
spruch, einen Widerspruch, der sich nicht allein auf das
\vort, sondern auch auf graphische Darstellungen grün-
det, da in einem Bildcrwerkc*^ eine ganze Reihe von
Studicii-Entwürfen vorlifgcnj die den schöpferischen An-
trieben der Denkmalpflege im Sinne des Verfassers ihr

Dasein verdanken.
Soweit der Vortrag sich mit dem Einfluß der Denk-

malpflege auf den Hocmschuluntcrricht beschäftigt, führt
er in der Haimtsache den Gedanken aus, daß es nicht
genüge, den Schüler zum Handwerker zu erziehen; er
müs-se zum Künstler erzogen werden, der in seinen
Schöpfungen sein Inneres oflenbaren könne, „damit wir
von der kalten Routine wieder zu verinnerlichter be-
deutungsvolIerKunstgelangcn“. DiesesZiel wird dadurch
zu erreichen gesucht, daß jede Aufgabe aus der Kennt-
nis einer bestimmten I.ebenshaltung uinl deren Dar-
stellung in Literatur und bildender Kunst heraus gelöst
werden soll. Es heißt z. U.: „An dem Teiche rlie.ses

mecklenhurgischen Ausschnittes soll im akademischen
KoUeg ein Gasthaus ideell erstehen. So wüßte ich nicht,
wie dazu die schöpferischen Antriebe zutreffender ge-
wonnen werden könnten, als durch die Heranziehung
der zugehörigen Schilderung in der Zeitschrift .Denk-
malpflege*. Gibt man dem Schüler dazu Fritz Reuler’s
,OÜe Kamellen* oder seine »Läuschen und Rimcls* an
die Hand, so entsteht —* namentlich wenn die vortreff-
liche Publikation dc.s Architcktcn-Vcrcins ,I)as Bauern-
haus in Deutschland* zu Rate gezogen wird — sicher
ein echtes mecklenburgisches Haus.“ —

Ferner heißt es an anderer Stelle: „Und in der Kirche
muß der Student mit den Augen der Worpsweder Maler
den B.nicrn sehen; und beim Begräbnis in seinem hohen
Zyltnderhute und auf dem Viehmarkte beim Roükämmc.
So kann ländliche Kunst gelingen und wieder zu hoher
Blüte gelangen.

Und an den Hafen führe man den jünger der Kunst.

»cm ;ticic itihrcndcn Wez« sein können, »o verschieden sind auch die
Ansichten. Der Aullaisuns der Sachlage, die Hr. Prni. Dr. SeeOelherg
in im allgemeinen gcIsiffTchcr Welse verirltt und welche In den Aus*
lulirungrn S. IMS D- Jahrg. IVJ&. S.SSs entlialtcn i*t, ist hier aur Hrleuch*
tung der Frage vun v rachieJenen (it-aichlspunliten eine a.'dere Aul-
bssung entg. gengestcllt. Andere werden wieder andere Meinungen
v>rr(relen. denen wir gerne Raum gewShren, sowell dieser und der In-

halt der betr AuaMhrungen die« getlallen. -
*) .Helm und Miira*, Stödten und Fntwhrfr ln mittctalterlichcr

Kunst vun Prüf. Dr. See&elberg. Verlag von t-Wasmutli, Berlin I90S.

4. August igo6.

Kfan lasse ihn dafür eine echte, rechte Hafenkneipe ent-

werfen, gestimmt etwa auf einen guten Schifferroman.
Aber der Studio muß da mit den Friemtabak kauenden
und den Fußboden bespeienden Schifferlcuten ganz un-
verfälscht vertraut gemacht werden, er muß ihre Ehr-
begriffe und ihre sozialen Anschauungen kennen; muß
wissen, wie solche Schiffer in tiefverqualmter Bude mit
den Hafendimen an langen Tischen zechen, und wie
diese selben Leute hinwiederum den unerhörtesten Ge-
fahren trotzen, und welch ein herrliches Heimatgefühl
und Gottvertrauen ihnen innewohnt.

Drum möge dcnelbe Jüngling auch eine Hafen-
kirche entwerten. Hier liefert ihm die heutige Denk-
malpflege bereits gute schöpferische Antriebe, sodaß er

nach solcher psycnologischen Schulung die grundsätz-
lichen Unterschiede zwischen einer Strand- und einer
I.andkirche besser begreifen wird.“ —

„Von urwüchsiger Materialkunst zu seelischer Kunst
hinan“ soll die Entwicklung gehen, und im Hinblick
hierauf wird dem Studium nordischer Literatur und Or-
namentik eine besonders günstige Einwirkung zuge-
schrieben. „ladet doch da.s derbe deutsche .Material ge-

radezu ein zu germanischer Gefühlsdurchtränkung“.
Die zeichnerischen Ergebnisse solcher Schulung zei-

f

;en nun völlig, wie bei anderen ähnlichen Verönent-
ichungen, eine Anhäufung von überlieferten Formen;
der Unterschied liegt nur darin, daß zu den mittelalter-

lichen noch die frühgeschichtlichen treten, und daß
jedem Entwurf ein Brocken älterer Kultur-Erzeugnisse
als „schöpferischer Antrieb“ beigegeben ist. (Gewiß darf
trockenes Formenwesen keinen allzubrciten Raum im
Hochschulunterricht einnehmen, aber viel schlimmer er-

scheint ein Formenwesen, das sich in literarischem Flit-

ter lustig darbietet und (iadurcli stärker als der trockene
Formenkram die Studierenden vom Kern dessen .abzieht,

was ihnen zu wissen vor allem not tut, wenn sie später
einmal schöpferischen Antrieben nicht als Dilettanten,
sondern als Künstler Folge geben wollen.

mag Fachleuten üDcrfassen bleiben, die in den
genannten Veröffentlichungen mit schwungvollen, oft aber
(lunklcn Worten vorgeiragcnen Grundsätze nachzuprüfen,
soweit sie hier nicht in Betracht kommen. Werderueber-
zeugung lebt, daß in jeder Kunst nur das Handwerkliche
gelehrt werden kann und darf, und daß es nur wenigen
Begnadeten — nachdem sie sich zu bewußtem Schauen
durchgerungcii — vergönnt ist durch Gestaltung des
Werkstoffes den geistigen (Gehalt der Zeit auszumünzen,
der wird das geschilderte Unternehmen im ganzen für

nicht ausgereifi halten, auch wenn einige bea^tenswerte
Anregungen nicht zu verkennen sind.

Das Unternehmen erscheint aber nicht nur aussichts-
los, sondern auch gefährlich. Ist es doch ein Widerspruch
in sich, daß junge Leute, welche noch nicht imstande
sind, die schlichtesten architektonischen Formen künst-
lerisch bewußt zu verwenden, welche die Stoffe und deren
sachgemäße Verbindung kaum oberflächlich kennen, ge-
schweige denn beherrschen, schöpferisch im höchsten
Sinne tätig sein sollen. Sie hierzu mit Elementen aus
der Vorväter Hausrat antreiben, heißt Dilettantismus und
Großmannssucht in gleichem Maße aufziehen zum Scha-
den einer gedeihlichen Entwicklung unserer Kunst Wem
graut es nicht bei dem (>edanken. in sagenumwobenen
(Gegenden Bauten entstehen zu sclicn, gleich der Wal-
purgishalle am Hange des Hexentanzplatzes, ein Bau,
dessen Entwurf dem Buche „Helm und Mitra“ entnom-
men sein könnte, so sehr atmet er dessen Geist; vergl.

„Kunstwalt“, zweites Juni-Heft 1905. Gewiß soll sich
jeder Hocbschüirr eine möglichst umfassende allgemeine
Bildung verschaffen, denn nur auf solcher (Grundlage ge-
langen Künstler zu voller Entwicklung, aber man ver-
(juicke allgemeine ßildungselemente, welche erst nach
Ausreifung des Jünglings zum Manne Frucht tragen kön-
nen, nicht unmittelbar mit dem technischen Unterricht.

Es gibt genug andere, dem Verständnisse der Schüler
besser angepaßte Wege, um den Unterricht fesselnd zu
gestalten, nämlich die nclcfning und Vertiefung der hand-
werklich-mechanischen (Grundlagen der Baukunst und
ihre lebenweckende Ucbcrmittelung an den Schüler. Was
m.an hierinerrcichen kann, halinsbesondere Karl Schäfer
in Vorträgen und Uebungen bewiesen. Hierbei bietet die
praktische Denkmalpflege im Zusammenhang mit Studien
in Museen Möglichkeit und Anregung, welche, obwohl viel-

fach erkannt und geschätzt^ doch noch in weit größerem
Umfang als bisher dem Unterricht dienstbar gemacht
werden sollten.

Wie dies geschehen kann, sei. um unserer Verneinung
eine Bejahung gegenüber zu stellen, im folgenden an-
gedeutet: t. Die F Hege der Denkmäler zwingt zu
einer Vertiefung in die Kenntnis der Baustoffe.
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Demzufolge ist mehr als bisher darauf hinzuweisen,
dafi die Formen des Gesamtbaucs und der Eineclbehand-
lung durch den zur Verfügung stehenden Werkstoff be*
dingt sind und wie dies im einzelnen sich darstcllt Da*
bei ist zu zeigen, wie einfache typische Grundformen,
z. B. Stütze, Auskragung, freie Endigui^, in l-folz, Metall,

Sandstein oder Granit verschiedene Gestaltung anneh-
men. Pedantisch würde es scheinen, sich in solchen
mechanischen Dingen auf einen engen nationalen Stand-
punkt zu beschränken. Keinem Schüler der Berliner
Hochschule wird es z, B. schaden, wenn ihm neben un-
seren heimischen Granitarbeiten auch der wahrhaft mo-
numentale Sarkophag des Ägyptischen Fürsten Anch-hor
im Neuen Museum als klassisches Beispiel erläuternd
vorgeführt wird. Die Maflnahmen, welche zur Pflege und
Herstellung verdorbener Gebäude nötig sind, bieten
reiche Gefcgenheit, die Verwitterung der verschiedenen
Baustoffe und andere chemische und physikalische Vor-
gänge an ihnen kennen zu lernen, um daraus für die
Verwendung und Formgebung Lehren zu ziehen. F^ wäre
dankenswe^ wenn die mancherlei unverwertbaren Ar-
rhitekturteile, welche, von Museen verschmäht, in der
Regel unbeachtet zugrunde gehen, in einem geeigneten
Räume der Hochschulen untergebracht würden, um in

der Mateiialkundc die Anschauung zu unterstützen.

2.

Die Pflege der Denk mälerlehrteind ringlich,
wie dieWirkang durch anscheinend unscheinbar-
ste Dinge, wie Fugenbehandlung, Oberflächen-
bearbeitung, .lufs stärkste beeinflufit wird.

Es sollte also Ziel des Unterrichtes sein, den Stu-
dierenden genaue Kenntnis solcher Einzelheiten derDenk-
mäler durch persönliche Fühlung mit diesen zu ver-
mitteln. Selbstverständlich ist diese Forderung nur für

einen kleinen Kreis von Denkmälern in der Nähe <lcr

betreffenden Hochschule zu erfüllen. Aber dies genügt
auch. Vertiefung in die Eigenart eines kleinen Kreises
ist überall Erfordernis zum Verständnis und zur Schätzung
für das W'esentliche; wird solches Eindringen bis in die
kleinste handwerkliche Feinheit auch nur hier und da
erreicht, so ist damit für die Zukunft alles gewonnen,
soweit diese überhaupt vom Unterricht ahhängt. Diese
Vertiefung erfordert so viel Hingebung und Mühe, daß
sie allein schon vortrefflichen Schutz gegen das l'eber-
wuchem von Formenkram bildet.

3. Die Pflege der Denkmäler führt im verglei-
chenden Studium der älteren Kunstseböpfungen
zu der Einsicht, dafi sich auch ohne Ornament
monumental wirken läßt.

Schon heute bat die begabte Jugend selbst das er-
fühl für diese im Unterricht mei.st ganz unzureichend
betonte Erkenntnis. In ihren Skizzenbüchern und Bilder-
sammlungen finden schlichte Bauten, nur durch Masse
und Verhältnisse wirkend, gegenüber den reichverzierten
Beispielen immer häufiger Aufnahme.

Möchte daraus in unserem Hochschul-Unterricht recht
bald die Folgerung gezogen werden, indem als Ziel für

den Schüler nicht die Fertigkeit in vielen verschiedenen
Stilformenkreisen hingestelh wird, sondern die Forderung,
ein Haus, d. h. vier Wände und ein Dach, in verschie-
denen Baustoffen so zu gestalten, daß cs möglichste
Dauer mit Wohnlichkeit und Brauchbarkeit verbindet.

Als anregendes Studienmaterial diene z. B. eine Reihe
geschichtlicher Beispiele verschiedener (iegenden, bei
deren Erläuterung auf die feinen landschaftlichen Unter-
schiede hingewiesen werden mag, um das Gefühl für
Ausdrucksfähigkeit zu schärfen.

4. DiePflege derDenkmäler schUtztvorcin-
seitiger Ueberschätzung formaler Einzelheiten
und lehrt schöpferisches und formales Können
unterscheiden.

Vermischtes.
Ueber den kOnfllgea Monsterplatz ln Ulm lesen wir in

der „Schwab. Kromk“ folgendes: „Die künftige Gestal-
tung des .Münsterplatzcs wird wohl eine der wichtigsten
Fragen sein, die der Kircbengemeinderat in Verbindung
mit dem (iemeinderat zu lösen haben wird. Bekannt-
lich sind die Künstler Deutschlands aufgefordert wor-
den, sich an einem Preisausschreiben behufs Ciewinnnng
von Plänen für die Anlage des Platzes zu beteiligen.
Es sollen auch über 60 Entwürfe eingelaufen sein, die
aber, weil es nicht möglich ist, die Preisrichter früher
zu vereinen, später als ursprünglich angenommen, ge-
prüft werden Können. Dann wird wohl auch der Ruf
nach teilweiser Ueberbauung wieder laut werden, der
aber in der Bürgerschaft vorerst noch keinen lauten
Widerhall zu finden scheint. Einst waren cs <lic Bau-
verständigen, welche die Freilegung des Platzes gegen
den Widerspruch, der in der Bürgerschaft laut wurde,

4*6

Es wird darauf binzuweisen sein, mit welchen Mitteln
es so vielfach bei alten Bauten künstlerischem Können

f

;elungen ist, formal verschiedenartige Elemente zu künst-
erischer Einheit zu verschmelzen, wofür die Denkmäler-
Verzeichnisse der deutschen Staaten, das Buch O. StichPs
über das deutsche Rathaus im Mittelalter und andere
Veröffentlichungen lehrreichen An.schauungsstoff bieten.

Die Aufgabe, ein vorhandenes Gebäude zu erweitern
oder in ein neues Gebäude einzubezieben, sollte darum
zur Schulung vorgeschrittener Studierender mehr als

bisher benutzt werden. Denn sie bietet eine unerschöpf-
liche Quelle zur Anknüpfung mannigfacher Belehrung
in der anregendsten Form. Wenn irgendwo, so liegen

hierin unmittelbare schöpferische Antriebe der Denk-
malpflege für den Unterricht.

5.

Die Pflege der Denkmäler lehrt eindring-
lich den Wert oder Unwert von Konst ruktionen
kennen.

Es würde also für den Unterricht sehr fördernd sein,

wenn der gerade hier leicht zum Schema ausartende
Unterricht aureb eine systematische Reihe von Beispielen
aus der praktischen Denkmalpflege belebt werden könnte.
Die Beherrschung der Konstruktion ist als Grundlage
späteren Schaffens so wichtig, daß jede Gelegenheit
benutzt werden sollte, um die Studierenden ohne Er-
müdung durch Wiederholung mit ihren Grundzügen
durch.aus vertraut zu machen.

• *
*

Es ist ja selbstverständlich, dafi hier im Grunde
nichts Neues gesagt wird. Denn der Architektur-Unter-
richt ist so zu sagen immer durch die Denkmalpflege
genährt worden und kann ohne das eindringende Studium
(ier Baudenkmäler nicht bestehen. Die seil geraumer
ZeitvonEinzelnen betriebene eindringlichere Errorschung
und Einlebung in die Denkmäler unserer Vorzeit und
die daraus gewonnene Eskenntnis harrt jedoch noch
ihrer Nutzbarmachung für den Unterricht, während sie

in den Werken unserer besten modernen Meiste? bereits

schöne Früchte gezeitigt hat
Die wenigen bedeutenden Männer, welche den Wert

gründlicher Vertiefung in das Technische alter Bauten
tUr den Unterricht bereits früh erkannt und in die Tat
umgesetzt haben, vermochten das schließlich Mögliche
nicht zu erreichen, einerseits weil auch für sie das Ge-
schichtlich-Formale noch zu sehr im Vordergründe des
Interesses stand und anderseits, weil sie dem ganzen
System des Unterrichtes gegenüber als Einzelne nicht
hinreichend wirken konnten.

Den Hochbau-Abteilungen urwerer Hochschulen fehlt

cs auch heute nicht an tüchtigen Kräften. Möchten sie

sich unter zielbewuflter Förderung der Ünterrichls-V’er-

waltung zusammensrhiiefien, damit im Architektur-Un-
terricht das Wesentliche dem Nebensächlichen gegenüber
mehr als jetzt zu seinem Rechte komme.

Die Geschichte der Kunst lehrt überall, daß das
göttliche Kind Phantasie, wo es geboren ist, durch Ver-
tielung im Handwerklichen nicht nur nicht leidet, son-
dern beflügelt wird. Der Wert der Erforschung und
Pflege der I)enkmäler für den Unterricht aber liegt fast

ausschliefilich in der Mahnung zur Erringung vielseitiger

geläuterter HandwerklichKeit.
Es steht zu befürchten, daß alles, was in dieser Rich-

tung an schönen Ansätzen vorhanden ist, in Frage ge-
stellt wird, wenn der langsam absterbende Formalismus
in dem phantastischen Gewände, welches den „schöpfe-

rischen Antrieben der Denkmalpflege“ entlehnt wird,
aufs neue seinen Einzug in unsere Hochschulen hält.

Dem sollen diese Zeilen zu steuern suchen. —
Erich Blunck.

durchsetzten; heute wollen die Bürger nichts von der
von Künstlern verlangten teüwcisen Ueberbauung wis-

sen. So ändern sichdie Zeiten uml die Ansichten!“ Der
Mitarbeiter der „Schwäb. Kronik“ hat Recht, es ändern
sich die Zeiten und Anschauungen. Daß in der Bürger-
schaft von Ulm eine einflußreiche Partei für Belassung des
heutigen Zustandesdes Münsterplatzeseintrittfistbekannt.
Hoffentlich gelingt es dem Wettbewerb, sie von der künst-
lerischen Notwendigkeit der Aenderung dieses Zustandes
zu überzeugen. —

USaU. Da» neue giihaus in CKarloitenliurii. ~ Der
VIL intrrnatinnale Archilektea-KongreB io Lcuitlon 1106. iFoiiaetiung p

Die CtOltaung der Witcbelnet l.lsie der arurn Aipenbatin Saliburg—
Trieat. — Wettt>cwerb (Qr den tnonumenialen AbacbluD dea ktaximiliana-
pUuea in Mdnchen. «.Abbildga.i - Üenkrealpnege und Hochacbulunter-
richl. — Vermiachic*. —
Hierzu Bildbeilage: Das neue Kath.ius in (’harlottenburg.
Verlag der Ueuiacben Uaureltung. Ü. m. 0. H, Uerllo. l-ur «IM MeUUDUb

veraniwDrtlich Albert Holmann. Berlin.
Druck von 0. Schcock NachQg.. P. M. Weber, Berllik
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Der neue Rheinhafen in Crefeld.

Hm 6. Juli d. J. ist der neue Industrie- und Handels-
hafen der Stadt Crefeld offiziell dem Verkehr über-
geben worden, nachdem er bereiu seit Herbst iqo^

in einzelnen Teilen in Benutzung' genommen worden war.

Die Stadt Crefeld hat damit ein Ziel erreicht, das sie

bereits seit langem erstrebt hatte, zu dessen ernstlicher

Verfolgung aber erst die wirtschaftlich ungünstige Lage
der Stadt Mitte der poer Jahre den Ausschlag gab. Man
erkannte, daß es auf die Dauer nicht anginge, das ganze
wirtschaftliche Leben der Gemeinde auf einem einzigen
Gebiete der Industrie — die Seiden- und Sarainetfabri-

kation — aufzubauen. Die Schaffung eines Rheinhafens
erschien als der geeignete Weg, die Ansiedlung indu-
strieller Großbetriebe im Weichbild der Stadt zu ver-

anlassen und so dem Gemeinwesen neues wirtschaftliches

Leben zuzuführen. Im April 190t bewilligte die Stadtver-
ordneten-Versammlung dfaher die Summe von xi Mill. M.
zum Bau eines Hafens am Rhein in dem inzwischen ein-

gemeindeten Bezirke von Linn, dicht oberhalb Uerdingen.
Mit der Entwurfsbearbeitung wurde der damalige Reg.-
Bmstr. H. Hentrich betraut, der später zum Stadtbau-
rat und Beigeordneten gewählt, auch die Ausführung
leitete, zu welcher am 14. Mai 1^3 der erste Spatenstich
getan wurde. Wir entnehmen der gelegentlich der £r-
bffnungsfeier erschienenen Festschrift, sowie einer von
Hentrich verfaßten Denkschrift, die gelegentlich der
Ausstellung in Düsseldorf igoz erschien, die nachstehen-
den Mitteilungen sowie die betgegebenen Abbildungen.

Die Stadt Crefeld rechnet für eine günstige Ent-
wicklung ihres Hafens mit einer Reihe von Umstanden.
Gemeinsam mit anderen Städten hat sie die Lage am
Rheinstrom, denn die wenigen Kilometer, welche die
Stadt selbst vom Rheinufer entfernt Hegt^ kommen höch-
stens für den eigenen Handelsverkehr inbelracht Da-
für hat die Stadt vor anderen aber den Vorteil, daß sie

ausgedehnte, noch fast unbebaute Ländereien am Rhein
erwerben, sich dadurch sowohl hinsichtlich der ersten
Anlage als der späteren Erweiterung völlig unabhängig
machen und der Großindustrie ausgedehnte Flächen zur
Ausnutzung bieten konnte. Günstig sind ferner die Eisen-
bahnverbindungen. Mit dem nur etwa 40)1» entfernten
Herzen des rheinisch-westfälischen Kohlcngebietes steht

Crefeld in unmittelbarerVerbindung und anderseits durch
Hauptlinien mit Rotterdam, VI issingen, Antwerpen. Ihre

besondere Hoffnung setzt die Stadt aber auf die Zukunft,

von der sie die Durchführung einer neuen Wasserver-
bindung nach Antwerpen durch einen vom Rhein über
Crefeld zur Maas führenden Schiffahrts-Kanal erwartet,
der die unmittelbare Fortsetzung des Dortmund-Rhein-
und Mittelland-Kanales bilden würde. Verwirklicht sich

dieser Plan, dessen Durchführung Ende der 70er Jahre
ernstlich in Aussicht genommen war und der, wenn er
auch damals am Widerstande Hollands scheiterte, keines-
wegs von der Tagesordnung verschwunden ist, so würden
daraus allerdings für Crefeld ganz bedeutende Vorteile er-

wachsen. Bei der Anlage des Hafens ist bereits Rücksicht
darauf genommen, daß ein solcher Kanal in be(|uemer
Weise aus ihm abgezweigt werden kann. Es liegt außer-
dem ein neuer Entwurf für diesen Kanal von Hentrich vor.

Die Hafenanlage und ihre Beziehung zur Stadt Crc-
feld ist in dem Lageplan Abbildg. x wiedergegeben, der
auch die späterer Zeit vorbchaltenen Erweiterungen des
Hafens zeigt. Wie ein Blick auf eine Karte des be-

treffenden Gebietes erkennen läßt, liegt Crefeld gegen-
über einer scharfen Krümmung des Rheines, an deren
Scheitel der Ort Uerdingen liegt. Unmittelbar oberhalb
dieser Stelle zweigt der Hafen, der hier eine Sohien-
breite von 102» besitzt, in schräger Richtung aus der
Konkaven stromaufwärts ab. In 470 » Entfernung hinter

der Einfahrt überbrUckt eine zweiarmige Drehbrücke das
Hafenbecken mit je 32,4 Stützweite und mit über der
Fahrbahn liegenden Hauptträgern (vergi. Abbildg. z),

welche Straße und Eisenbahn zum Rheinufer führt. Von
die.tem Außenhafen ist mittels Pfnhlreihe ein Floßhafen
abgetrennt. Längs dieses Ufers sollen sich die Holz-In-
dustrien ansiedeln. Hinter der Brücke setzt sich das
Hafenbecken noch um rd. 1330 •» Länge fort, sodafi also

die Gesamtlänge des zunächst ausgebauten Hafens 1800 m
beträgt. Der mittlere Teil dieses Hafens besitzt nur
52 n Sohlenbreite, am Ende und hinter <lcr Brücke sind
jedoch Wendeplätze von 120 bezw. 170»* Durchmesser
eingelegt Die Hafensohle Hegt i m unter der normalen
Rheinsonle, sodafi selbst bei niedrigstem Niedrigwasser
die nötige Tiefe im Hafen gesichert ist Die Ufer sind
auf 3 ) Höhe vom Wasserspiegel mit Steinböschungen
— Öasaltpflaster in Neigung 1:1 — abgedeckt, die sich

im inneren Hafen auf eine Steinschüttung, im äußeren
Hafen auf Raminpfähle aufsetzen. Der obere Höschungs-
teil ist mit Rasen abgedeckt

Das Hafenbecken wird von Plätzen für die Industrie

Abbildg. 3. Haodctsvcrft mit Lugethau», vom Hiimcnlialen gesehen.
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umzogen von loo—aso ™ Tiefe. Hinter diesen, unmittel-
bar an das Ufer anstoßenden Plätzen von zus. ^5 h* Fläche
liegen südöstlich noch etwa 35 tu für Ansiedl'ungsnlätze
ohne eigenes Ufer, aber selbstverständlich mit Eisenoahn-
AnschluO gleich den erstgenannten Plätzen. Die den
Hafen umziehenden Gleise werden zusammengezogen
zu einem Verschub- und L’ebergabc-Bahnhof, der einer-
seits mit dem unmittelbar daneben liegenden Staats-
bahnhof zum Austausch von Güterwagen, anderseits mit
einem bei der Stadt gelegenen Ortsbahnhof für StUck-
und Massengulverkehr in Verbindung steht Diese Bahn-
linie, die später den Güterverkehr zwischen Hafen und
Stadt vermitteln soll, ist z. 7A. noch nicht fertiggestellt,

du erst bauliche V'eränderungen an der Staatsbahnlinie
durchgeführt werden müssen. Der Verschub-Bahnhof
des Hafens ist mit Ablaufberg und Zcntral-Welchenstell-
werk ausgestattet.

Die luigerplätze am Hafen sind natürlich auch durch
Fahrstraßen zugänglich, außerdem mit Bewässerung und
Entwässerung ausgerüstet Elektrischer Strom zu Beleuch-
tungs- und Kraftzwecken wird von der Zeche Kbein-
preußen bei Homburg a Rh. in Gestalt hochgespannten
Drehstromes von 10000 Volt Spannung geliefert.

Ist der Hafen in erster Lime auch als Industrichafen

f

;edacht, so ist selbstverständlich auch für den öffent-

ichen Lösch- und Ijtdeverkehr Vorsorge getroffen, d. h.

der Hafen ist auch mit einer Handelswertt ausgestatlet,

die unmittelbar am Rheinstrom an der Hafen-Einfahrt
gelegen ist Auf «;oon) l..änge ist hier eine hohe Kai-
mauer aufgeführt, außerdem ist dort ein städtisches Lager-
haus mit 5700 Lagcrfläcbe erbaut, das aus Keller,
Erdgeschoß und drei Obergeschossen besteht und in

seiner inneren tragenden Konstruktion ganz in Eisen-
beton erstellt woroen ist (vergl. Abbildg. Die Keller,

welche unter Rhein-Hochwasserspiegcl liegen, sind was-
serdicht bergestellt Die Kaitfächen liefen ebenso wie
die Industrieplätze über Hochwasser. Zwischen Ufer-
mauer und Lagerhaus sind 2 Hafengleise angeordnet,
die an der klafenspitzc in eine Drehscheibe zusammen-
gezogen sind : 2 fahrbare elektrische Halbportalkrane von
le 2,5 t Tragfähigkeit (vergl. Abbildg. 4). und ein fahr-

barer Damptkran von 7,5 1 ‘('ragfähigkeit dienen dem Ver-
ladegeschäft an der Handelswerft. Im Lagerhaus kommen
dazu noch 2 elektrisch betriebene Aufzüge von 1,5«.

Die Herstellung des Hafens, die eine Verlegung des
hochwasserfreien Ufers unmittelbar an den Kbeinstrom
nötig machte, bedingte als Ersatz auf dem rechten Rhein-
ufer eine ZurÜckschiehung des dortigen Deiches und
Abgrabungen, um das Profil wieder herzustellen. Diese
Arbeiten, sowie die Gestaltung der IMermauer und der
Lagerhaus-Fundamente füllten das Jahr 1903 im wesent-
lichen aus. Im folgenden Jahre wurden die eigentlichen
Erdarbeiten ausgeführt, wobei 3,1 Boden in die
Aufhöhungeii zum Einbau kamen. Mit einem bedeuten-
den Maseninenapparat wurden Tagesleistungen bis zu
izooocbm erzielt. Im Jahre 1005 wurden trotz ungünsti-
ger Witterungsvcrhältnissc die Arbeiten im wesentlichen
einschl. aller Kunstbauten vollendet. Die Bauzeit hat

« Jahre in Anspruch genommen, bis die Inbeirieb-

nanme erfolgen konnte, ln weiteren 6 Monaten wurden
dann die Arbeiten ganz beendet

Die Kosten waren veranschlagt mit 3,8 Mill. M. für

Gfunderwerb, 7,3 Mill. M. für Bauarheiten. Erstere wur-
den überschritten, letztere trotz Mehrleistungen nicht
ganz erreicht. Entwurf und Leitung des Untemtmmens ta-

gen in den Händen des Beigeordn. ^tadtbrt. H. Hentrich,
dem als Vertreter und Mitarbeiter Reg. -Bmstr. a. D.
Miether zur Seite stand. Die architektonische Ausbil-
dung der Kunstbauten lag in den Händen des Arch.
Suhlry, die Straßen- und Kanalbauten wurden vom
Dipl.-lng. Dr.-lng. Krawinkel geleitet. Die Erd- und
Bauarbeitcn wurden in der H.iuptsache von der Firma
Grün & Hilfinger in Mannheim ausgeführt. —

Vereine.

Württ. Verein für Baukunde. Mit der ord. Versamm-
lung am 16. Juni d. J. fand die Vereinstäiigkeit für diesen
Sommer ihren Abschluß.

Zunächst wurde die schon früher behandelte Frage
der Abstoßung der Vereinsbücherei erledigt. Der Biblio-
thekar. Hr. Bauinsp. Pantle, berichtet, daß die öffent-

liche Bibliothek sich bereit erklärt bähe, die ganze Samm-
lung zu übernehmen und nur ganz Unwichtiges auszu-
scheiden. Diese Lösung ist derjenigen einer Veräuße-
rung ohne Zweifel vorzuziehen, indem hierbei die ganze
Bibliothek für die Mitglieder erhalten und leicht zugäng-
lich bleibt Die vom Verein gehaltenen Zeitschriften
werden nach dem Umlauf cbentalSs dorthin abgetiefert
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Nur solche Werke, welche für den Verein besonderes,
namentlich persönliches Interesse besitten, wie Wid*
mungen, Arbeiten von Mitgliedern a. dergl., werden be-
halten und aufbewahrt, was bei dem zur V'erfUgung
stehenden Platz ohne Schwierigkeit geschehen kann.
Der Antrag wurde ohne Widerspruch angenommen.

Dann machte Hr. Brt Knoblauch Mitteilungen
über die Entwicklung des Volksschulbaues in

Württemberg. Er gab zunächst einen L'eberblick über
die Anfänge unserer Schulen überhaupt, die bis ins 13.

und 1^. Jahrhundert zurQckgchen, unter den Wirren des

30 jährigen Krieges großenteils wieder verschwanden.

derungen ganz wesentliche Mängel. Vor allem liegen
sie alle hart an der Straße und h^en keinen Spielplatz.

Der Abort ist im Hauptgebäude selbst eingebaut und
wirkt durch seine Ausdünstung gesundheitsschädlich.
Die Beleuchtung sowie Lüftung und Heizung lassen
ebenfalls viel zu wünschen übrig. Am brennendsten
gestaltete sich die Sitzbankfrage, der dann auch im fahre
1868 durch eine Ministerial-VerfUgung zuerst zu Leibe
gegangen wurde. 1870 folgten soclann ausführliche Vor-
schriften über die gesamte Schulhaus-Einrichtung. Vom
Bauplatz bis zur inneren Ausstattung wurden alle Teile
eingehend behandelt und genau bestimmt Diese Vor*

Abbildg. 2. Drcbbrtckc aber der Hafcncinbhn.

Der neue Rheinbafen ln Crefeld. Abbildg. 4. HaudeNwerh an Kheio, unterer Teil, mit Halb|>onaI>Krancu.

dann aber von tatkräftigen Landesfürsten neu ins Leben
erufen wurden. In Württemberg war dies Herzog Ebcr-
ard III., in dessen Kußstapfen später Herzog Karl so-

wie König Friedrich traten. Waren nun durch diese
Herrscher auch verschiedene gesetzliche Verordnungen
über die Schulen erlassen worden, so vermißt man doch
überall eine Vorschrift über die Baulichkeiten. Bis Bc-

f

;inn des ig Jahrh. mußten ausschließlich alte Häuser
ür Schulzwcckc herhaltcn, und erst wenn diese b.'tu-

fällig geworden waren, wagte man sich nn einen l'mbau.
Die auf diese Weise bis zu den 70er Jahren bei uns ent-

standenen Neubauten zeigen nach den heutigen Anfor-

8. August 1906.

Schriften sind heute noch in Geltung und haben sich
durchaus bewährt ln ihnen wird vor allem eine sorg-
fältige Auswahl des Bauplatzes sowie die Hinausverle-
gung des Abortes aus dem Schulhaus verlangt Sodann
sinu genaue Anweisungen über die erforderliche Stock-
werkhöhe, den notwenaigen Luftraum, über die Fenster-
Anordnung und B.-inkaufstellung, über Treppenbreite und
-Steigung u. a. gegeben. Eine große Anzahl von Ge-
bäuden ist im ^ erlauf der letzten Jahrzehnte nach die-
sen Vorschriften ausgefUhrt worden und es ist anzuer-
kennen, daß alle diese Volksschulen helle freundliche
Räume sowie geräumige und angenehme Vorplätze der
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Treppenhäas«r enthalten. Dagegen lädt aber das Aeufiere
noco manches vermissen. Der in den leisten Jahren
wieder erwachende Kunstsinn stöfit sich namentlich an
der langweiligen Symmetrie sowie an der fast ausschiieB-
liehen Verwendung von Ziegelsteinen, die zu der ganzen
Umgebung in der Regel in grellem Mifiklang stehen.
Man hat daher neuerdings angefangen, die Schulhfluser
auch in künstlerischer Hinsicht besser auszustatten und
es sind schon ganz hübsche Ergebnisse erzielt worden.
Entsprechend dem Fortschreiten der modemenAnsprüche
ist nun auch eine Neufassung der Vorschriften vom Jahre
1870 im Werk, welche den neuzeitlichen Errungenschaften
Rechnung tragen soll. Die
hierbei in Betracht kommen*
den Fragen beziehen sich
vor allem auf Orientierung,
Heizung, Lüftung, Sitzbänke,
l'rennung von Schule und
Lehrerwohnung u. a. Die mo>
demen, hierüber geltenden
Au0assungen wurden vom
Redner eingehend dargelegt
Den Schluß desAbends bildete
eine längere Debatte über den
Wert der verschiedenen Lüf-
tungssystemc,wobei insbeson*
dere das System Goll Erwäh*
nung fand. — \y

Vermischte«.
Versammlung fürVolktkunde

und VolkskuosL Der Verein
für SächsischeVolkskunde, der
Königlich Sächsische Alter*
tumsverein und der Verein für

GeschichteDresdens laden aus
Anlaß der 3. Deutschen Kunst*
gewerbe-Ausstellung in Dres-
den für den 7., 8. und 9. Sept
1906 zu einer Versammlung
für Volkskunde und Volks-
kunstein. Die Tagesordnung
lautetwiefolgt: Freitag,7.Sept
8Uhr abends: Empfangs-Ver-
sammlung im kgl. Belvedere
der Brührseben Terrasse mit
Dialektvorträgen. — Sonn-
abend. 8. Sept, II Uhr: Fest-
akt im großen Saale des Aus-
stellungsgebäudesunterEhren-
Vorsitz des PrinzenJohann Ge-
org. Begrüßungs-Ansprachen;
Hauptvortrag vonHrn.Prof.Dr.
C. Fuchs
inFreiburg
i. Br. über:
„Die volks-

wirtschaft-

liche Be-
deutung

der Volks-
kunsi;“Vor-
trag von
Hm. Prof.

O.Seyffert
in Dresden
zur Einfüh-
rung in die
sich daran
anschlie-
ßende Besichtigung der Abteilung für Volkskunst in der
Kunstgewerbe-Ausstellung. 3 Uhr: Festmahl im Ausstel-
lungsgebäude. 8 Uhr abends: Freie Vereinigung auf dem
kgl. Belvedere der BrQbl’schen Terrasse mit Vorträgen
von Volksliedern. Sonntag, a Sept, 10 Uhr: Dampfer-
fahrt nach der Bastei. Marktfest in Wehlen. — Anmel-
dungen spätestens bis 1. Sept an die Zentralstelle des
Vereins für Sächsische Volkskunst in Dresden-A. Wall-
strafie 9. —

Zum Wiederaufbau des Giockenturmea von St. Marco in

Venedl| hatten wir berichtet, daß gegen die vorgeschia-
gene korm des Wiederaufbaues, insbesondere die Er-
richtung eines Stylobates von 5 Stufen usw.. lebhafte Ein-
sprüche seitens verschiedener venetianisener fachlicher
Gesellschaften erfolgten. Wir hatten jedoch gleichzeitig
der Anschauung Ausdruck gegeben, daß wir die kritischen

Beurteilungen für übertrieben und zu einem nicht ge-
ringen Teil eifersüchtigen Regungen entsprungen halten.

Diese Auffassung ist inzwischen durch eine Kommission,

welche der Bürgermeister von Venedig zur Untersuchung
der Ausstellungen berufen hatte, bestätigt worden. Eine
Abänderung der geplanten Form der Ausführung des
Turmes auf einem Unterbau von 5 Stufen findet nicht

statt. —
Der Brand der .Pfalz“ bei Caob. In der Frühstunde

des 1. August schlug bei einem schweren Gewitter der
Blitz in cfie „Pfalz** bei Caub und richtete bedeutenden
Brandschaden an. Nach den unvollständigen Nachrichten
erscheint der Bestand des eigenartigen Bauwerkes, welches
so malerisch in derLandschattsteht. nicht bedroht und seine
Wiederherstellung bereits beschlossen. Wir geben in den

beistchenden Abbildgn. eine
^ Ansicht der Rheinlandschaft

bet Caub mit der „Pfalz*
nach dem Stich des Merian
aus dem Jahre 164^, sowie
eine Ansicht der „Pfalz“ selbst.

Wie man sieht, weicht der
heutige Zustand von jenem
des XVII. Jabrh. nicht unwe-
sentlich ab. —

Wettbewerbe.
Einen allgcmeloen Wettbe-

werb sur Erlangung von Ent-
warfen für ein Amtigebäude
der Handels- und Gewerbekam-
mer der Bukowina ln Czeroowlu
erläßtdieKammcrzumio.Sepi.
d. I. Baukosten 240000 K. Es
gelangen drei Preise von 1500,

tooo und 500 K. zur Vertei-

lung. Dem Preisgericht ge-
hören u. a. an die Hm. Bit.

Jos. Gregor, Ob.-Brt. Fr. Ha-
berlandt, Brt E. Kolben-
heyer, Bmstr. D. Zentner
in Czemowitz und Prof. K.
Mayreder in Wien. —

Ein Prelsausachreiben der
Stadt Ludwlgaburg betrifft Ent-

würfe zu einem Plakat zur He-
bung des Fremdenverkehres.
Hinsichtlich der Wahl des
Vorwurfes wird auf die bau-
liche Glanzzeit der Stadt im
XVIII. Jahrhundert hingewie-
sen. Ksgelangen 3 Preise von
1000, 700 und3ooSi.zurVcrtei-
lung: für Ankäufe stehen looo

M. zur Verfügung. FürAnkäufe
soll ein Betrag von je nicht

untertooM.
aufgewen-
detwerden.
Frist: 20.

Oktober
dics.Jahrcs.
Dem Preis-

gericht ge-
hören u. a.

an die Hm.
Professor
Haug.Prof.
Grethe,
Pankok u.

Schmohl
in Stutt-

gart. —
Ein engerer Wettbewerb der Rhelnlach-Westfällicben

Dlskonlo-GeseUachaA Düsseldorf A.-G. zu Düsseldorf betraf
Entwürfe für das mit einem Kostenaufwände von 500000 M.
zu errichtende Bankgebäude in der Breitestraße in Düs-
seldorf. Es erhielten den I. Preis von 3000 M. Hr. Arch.
H. vom Endt in Düsseldorf; den II. l^reis von a<KX) M.
Hr. Arch. Viel. Wolf f in Düsseldorf; den III. Preis von
toou M. Hr. Arch. Prof. (. Kleesattel daselbst. Der
Entwurf des Ilm. Reg.-Bmstrs. a. D. Moritz in CÖlna.Rh.
wurde für 500 M. angekauft. —

Ein Preisausschreiben des „Oesterreich. Ing.- und Arch.-
Vereins ln Wien“ betrifft eine Studie über den Einfluß
des atmosphärischen Wassers aufFluOeisen und
die Mittel zum Schutz des Flußeisens. Die Art
der Bearbeitung ist dem Bewerber freigesiellt — _

IshsttUDer neue Rheinlialen in Ctetdd. Vi;reine. - VermTsrhl*«.
— Wtiibearerb«.

Veflsf «Icr Deutschen Bsuieituna, 0. m. b. Herlin. Ftlr die geäaSUOs
veraatworüich Albert Hol man a, Berlin.

Drack voo O. Sclwock Nuh[lg„ P. M. Websr, BarUn.

Die Pfali bei Caub im Rhein im heutigen Zustand sowie
nach dem Stiche des» Merian (1645).
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Die neue römisch-katholische Westminster-Kathedrale in London.
Architekt: John Francis Bentieyf. (Hierzu eine BHdbcllige «ovie die Abbildunc*ti S. tu.)

uerst im Jahrgang i8<;5 (No. 62),

dann aus Anlaß des Todes
seines hlrbauers im Jahre iyo2,

haben wir die Aufmerksam*
keit unserer Leser auf jenes
eigenartige kirchliche Bau*
werk in der Nähe von West*
minsler im Westen von Lon-
don 'gelenkt, welches sich unter
den neueren Bauwerken der

Hauptstadt der vereinigen Königreiche bis tieute

seine singulare, künstlerisch höchst bedeutsame Stel-

lung bewahrt hat. Der VII. internationale Archi-
tekten-Kongrefi in London gibt uns Gelegenheit, das
seltene Werk nach der Ausführung darzustellen. Die
Kirche ist im Aeußeren vollendet, im Inneren jedoch
nur zum kleinsten Teil, aber schon seit längerer Zeit

tlem Gottesdienst übergeben.
Die .Xnfänge der Kirche gehen auf die Mitte

der sechziger J^re des vorigen Jahrhunderts zurück,
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als der Kardinal VV’iseman wenige Monate vor seinem
im Februar 1865 erfolgten Tode die Hoffnung aus-

sprach, im Gemeimlcgcbiel von Westminster sich

eine katholische Kathedrale erheben 7.u sehen, welche
die Bedeutung der n'*misdi -katholischen Kirche in

London zu sprechendem Ausdruck bringe, Ja die
Kirche sollte die größte niaterielle Schöpfung der
katholischen Kirche in England seit der Reformation
sein. Der Gedanke erhielt die Billigung des Papstes
Pius IX. und wurde vom Nachfolger Wisemans, vom
Kardinal Manning, übernommen. Dieser förderte den
Plan durch Ankauf von Gelände am Carlisle Hatz in

Westminster und beauftragte tlen Architekten Henry
CUutton t mit dem Entwurf zu einer Kathedrale, für

die man das V'orbild im Cölner Dom erblickte; 135 m
lang und 75 « breit, also in den größten Abmessun-
gen war sie geplant. Indessen, vorläufig fehlten noch
tlie Mittel zur Ausführung des Gebäudes, sodaß alle

Pläne bis 1882 ruhten. f)a eröffnete sich die Aus-
sicht auf private Mittel von solcher Höhe, daß damit
eine Kathedrale von eindrucksvoller Gr«»ße und hoher
Schönheit errichtet w’erden k<>nnte. Kardinal Manning
kam jedoch nur dazu, das Gelände zu erwerben, aiii

dem die Kathedrale heute steht: vor der Errichtung
des Gebäudes rief ihn der Tod ab. Diese war seinem
Nachfolger, Kardinal Vaughan, Vorbehalten. Er führte
sie nicht ohne schwere Kampfe durch. Zwar fand
die Wahl des Architekten John Francis Renlley die
Zustimmung aller kunstsinnigen Kreise, namentlich
auch .seiner Fachgenossen; jedoch über den dem
Werke zu verleihenden Stil gingen die Meinungen
weit auseinander. Den Förderern, welche von dem
ersten Gedanken der Errichtung einer Kathedrale
nach dem Verbilde ilcs Cölner Domes nicht ablassen
w'ollten, wurde mit Recht entgegengehalten, daß man
nicht den Wunsch habeti könne, mit der benachbar-
ten gotischen Westminster-Ablei in Wettbewerb zu
treten, abgesehen davon, daß ein gotisches Gebäude
die zwei- und dreifache Bausummc verschlungen h.ibeu
würde, wie ein Gebäude etwa in frühchristlichem Stil.

Bentley selbst neigte mehr einer goti.sclicn Kirche
zu, stimmte aber .schließlich der Auffassung des Kar-
dinals X'aughan bei, welcher eine katholische Kirche
in einem ourchaus frühchristlichen Stil errichtet zu
sehen w'ünschte, in einem Stil, der unabhängig von
allem war, was in Italien, England und in den anderen
iJindem hervorgebracht worden war. Bentley unter-

nahm eine dreimonatliche Studienreise nach dem
Kontinent und legte bald nach seiner Rückkehr die
ersten Entwürfe vor. Wir haben sie 1895 in Skizzen-
form veröHentHcht. Am 2y. Juni 1895 w'urde der
Grundstein gelegt.

Das Gebäutfe bildet die Krone der Gruppe der
katholischen kirchlichen Bauwerke, die London be-
reits in der Jcsuitcn-Kirche in Farm-Strcct, in Sl.

loseph in Highgalc. in St. Dominikus in Havcrstock-
Ilill, im Oratory im Slatltteil Bronipton, der reichen
Renaissance-Kirche in der Nähe des South-Kensing-
ton-Museums, in St. James am Spanischen Hatz, in

der Seiriten-Kirche und in anderen Ciotteshäusern
besitzt. Die Baustelle liegt an der V^ictoria-Straße,

<Iie von der Westminstcr-Ablci nach der Station
X'ictoria zieht und in ihrer Architektur der Bedeutung
ihres Namens nicht entspricht. Wer den hochragen-
Turm nicht .schon von weitem gesehen hat und durch
ihn auf die Lage der Kirche vorbereitet wurde, ist

überrascht, an der südlichen Seite der Straße, an
der Einmündung der Francis-Straße, in der reich

gegliederten V'orderfassade der Kirche plötzlich ein
Archileklurbild von überzeugender Schönheit auf-

tauchen zu sehen. Die Kathedrale liegt nicht un-
mittelbar an der Victoria-Slraßc, sondern ist von
dieser durch einen vorgelagerten Häuserblock getrennt,
tier durch die Francis-Straße einen Blick auf das Bau-
werk frcüäßt. F.in kleiner dreieckiger Platz, der sich
in den bescheidensten Abmessungen vor der Haupt-
ansicht ausdehnt, regt zu L’eberlegungcn darüber an,
ob die Wirkung eines Bauwerkes durch eine vor
ihm ausgel>reilclc kleine oder große Fläche mehr

gehoben wird. Die überwältigende Wirkung der
Kathedrale von St. Paul in London wird neben ihrer

Höhenlage und dem alles überragenden Kuppelbau
nicht zum geringsten dadurch hervorgerufen, daß die

umgebenden Häuser bis auf kleine Entfernungen an
die Kirche heranrücken und in letzteren mit den .Maü-

stab für die Wirkung des Monumentalbaues geben.
Wir wissen nicht, ob der Plan besteht, einst den
Häuserblock vor der Westminster- Kathedrale, der
nicht tief ist und aus nur wenig hervorragenden Wohn-
häusern besieht, nicderzulegen. Wir hoffen und wün-
schen es niclit in der Ueberzeugung, daß ein gut
Teil der überraschenden Wirkung des Gotteshauses
dadurch verloren ginge, es sei denn, daß man durch
kleine, selbständige Vorbauten, etwa W'obnhäuscr
der geistlichen Herren, einen neuen Maßslab schüfe.

Die Kathedrale entwickelt sich der südwestlich
verlaufenden Francis-Straße entlang und läßt, wie
auch aus den Ansichten zu erkennen ist, nordöstlich
Gelände frei, das beute noch unbebaut ist. Ob der
Plan besteht, es einst zu bebauen, etwa mit einer

Kloster-Anlage, ist uns nicht bekannt. Der Grundriß
der Kathedrale 1S.433) zeigt die Längs-Entwicklung.
Der reich gegliederten Vorhalle reihen sich drei weile
Gewölbsystemc von etwa r8m lichter Spannweite an,

auf die der quadratische Chor, w-ieder architektonisch

auf das reichste gegliedert, mit anschließender Chor-
nische folgen. Das Hauptschiff wird an beiden Seiten
von untergeteilten Seitenschiffen begleitet, die als

Gänge dienen und Zutritt zu den seitlichen Kapellen
gewähren. Vor dem Chor erweitern sich die Seiten-
schiffe, um die Marienkapellc und die Abendmahls-
kirche vorzubereiten. Hinter der Marienkapelle lehnt
sich die Sakristei an den Chor an. Der hochragende
rurm des Gotteshauses, der im Stadtbilde von I.ondon
weithin gesehen w'ird, hat seine Stelle vor Beginn
des <>stliclien Seitenschiffes, nahe der Eingangshalle,
an der Francis-Straße erhalten. F^schcinl so die An-
lage der Kirche in ihrem (»rundgedanken ungemein
einfach und als ausgesprochener Langbau, so erhält

sic doch ein überraschendes Leben (furch die große
•Mannigfaltigkeit der innerhalb der großen Linien ent-

wickelten Klein-.Architektur. Auf diesem ürundplan
entwickelt sicli der .Aufbau zu einem überaus formen-
reichen und anziehenden malerischen Bilde. Nach
den Aeuflerungen Benticy's selbst ist der Stil desWer-
kes derfrühchnstlich-byzantinischc, undzwMrct\va,\vic
er in San Marco von Venedig oder San X'italc von Ra-
venna vorgebildet wurde. Doch strebte der Architekt
soweit als möglich Unabhängigkeit von vorhandenen
Bauwerken an, und es ist ihm, was den Gesamt-P'in-
druck anbelangl. w'oh! auch gelungen, unabhängig zu
bleiben. Auf die Ausbildung des .Aeußeren im einzel-

nen einzugeben, machen die schönen Natur-Aufnah-
men, die diesem Aufsatze beigegeben sind, unnötig.
Die monumentale Polychromic, die tiurch die \ erwen-
dung von Ziegelstein und Sandstein erstrebt wurde,
wirkt als Abwechselung gegen die düstere X’ictoria-

Straßc vortrefflich, hat aber in ihrer Farbenwirkunpf
schon jetzt durch Nebel und Kuß stark gelitten.

Dazu kommt, w'as a'ueh aus den Abbildungen zu er-

kennen ist, daß die mangelhaften Abdeckungen der
nicht durch Dächer geschützten .Mauerkronen ein häß-
liches Ausblühen hervorgemfen haben, welches die
Wirkung des schönen Werkes stark beeinträchtigt.

Hier rächt sich die Uehertragung der südlichen A^-
deckungsformen in unseren durch andere Nieder-
schla^sverhältnisse andere X’orkehrungen bedingen-
den Norden. Bemerkenswert ist, daß die Kirche im
Inneren durchaus gewölbt ist, daß dagegen dieäußeren
Kuppeln der 3 SchiHgewölbc, des Chorgewailbes und
die Halbkugelschale der (’hornjschc in Beton aus

4 Teilen Ziegelstücken und einem Teil Portland-

Zemcnl erstellt wurden. P'isen hat in keinerlei \\ eise

Verwendung gefunden. Die Anordnung der Dächer
ermöglicht rundum ein bequemes Begehen der-

.selben. Die Wirkung des reich gegliederten Haupt-
Einganges, dessen Einzelforinen den Charakter der
italienischen Renaissance zeigen, wird später durch
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ein musivisches Tympanon-Gemälde gesteigert wer-
den. Die Abdeckung der vorderen kleinen Türme
sowie des ('ampani)e ist in Kupfer erfolgt. Die Por-

tale werden in Teak-Holz erstellt und später mit
Keliefschmuck in Bronze belegt. Figürlicher plasti-

scher Schmuck fehlt am AeuUeren vollständig; ob
er an dieser oder jener Stelle noch beabsichtig ist,

steht dahin; er wäre unter Umständen geeignet, an
manchen Stellen die unzweifelhafte Härte der geraden
Abdeckungen der Seitenschiffe zu mildern.

Die gesamte tKinge des Inneren ist t03 »>. Die lichte

Weite des Mittelschiffes beträgt i8», die Gesamt-
breite der Kirche 45 m. DieGurtb<‘)gen des Mittelschiffes

steigen zu 27»", die Gewölbe zu 54»" Höhe an. Das
Bauwerk bedeckt eine Fläche von etwa ö(XX) q®. Das
„Sancluar)’“ mit dem Hochaltar ist etwa 1,3® über
das Hauptschiff erhoben, während der halbnmde Chor
3,»>»n über dem Boden des Mittelschiffes ruht Die
großen Gew<ilbsysteme haben eine derartige Unter-

teilung erhalten, daß 12 seitliche Arkaden die Gale-

Oie k»tboli>che WcstmiDster-Kathedrale in London. Geplante AuischmOckang dei loneren. Architekt; John F. Bcnticy f.

F.inige Maß-
angaben mögen
Anhalts - Punkte
für dieGrößedes
stattlichen Bau-
werkes geben

;

diegesamtcLän-
ge CI reicht etwa
108. die gesamte
Breiteetwa 4f»ni.

Das Mittelschiff

steigt im Aeu-
ßeren bis zu
einer I löhe von
rund 35 ra, die
Vorderfassadc
bis zu 30® Höhe
an. Der stattliche Campanile erhebt sich, gemessen
bis Kuppelendigung, bis zu 83 ® H«'ihe. Kr wirtl ,St.

Rdwards-Turm** genannt und soll ein Denkmal des
großen Heiligen und Königs .sein, dessen IVber-
reste in der We.stminsier-Abtei liegen. Ks ist ilamit

aber auch eine Huldigung für König Kduard \'ll.

ausgesprochen, bei dessen Kninung der Turm den
Namen erhalten hat. Den bedeutenden äußeren Maßen
entsprechen die inneren. Das Innere entwickelt sich

vom Haupteingang bis zum Vorchor zu 70® Länge:
der Chor ist bis zur l iefe der Chornische 38® lang.

rien tragen, über
welchen sich an
jederSeitesechs
Leibungsbögen
wölben:daslnne-
re.dem der reich-

ste Schmuck an
Marmorund Mo-
saik zugedacht
ist, ist noch fast

gänzlich unvoll-

endet. Nur ein-

zclncjTcile sind

probeweise fer-

tig gestellt und
zeigen diekünst-
lensche Absicht

für da.s Ganze. Den spateren Gcsamteindruck deutet
unsere obenstehende Skizze au, während die Abbil-
dungen S.435 die Probeteile wiedergeben. Obwohl die

Kirdie längst im Gebrauch ist, steht doch das Innere
noch als roher Backsteinbau da. Die Marmorsäulen
der Galerien sind aus verde antico aus Thessalien,
aus Cipollino aus der Schweiz und von Kuböa, aus
Breccia von X’erona. sowie aus Marmor aus dem
Languedoc. I He beiden Säulen des Narthe.x sind aus
n>tem, norwegischem Granit und haben Kapitelle aus
carrari.schem Marmor. Ihr biUlncri-scher Schmuck ver-
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kündet, dafi die Kathedrale dem Blute des Herrn
Jesus Christus geweiht ist. Aus den gleichen Brü-
chen wie die Säulen des Mittelschiffes sind die der
Seitenschiffe und ihre Kapitelle aus Carrara-Marmor,
jedes in seinem bildnerischen Schmuck verschieden
vom anderen. Die Säulen der Marienkapelle und der
heil. Sakraments-Kapelle sind aus Jaspis, rotem, nor-

wegischem Marmor und aus Pavonazzo; sämtliche
Kapitelle aus Carrara-Marmor. Es ist naheliegend,
da» der Schmuck das höchste Maß im Hochaltar
und in dem großen Kruzifix über demselben erreicht.

Der Hochaltar selbst bestellt aus Granit aas Corn-

Kapelle der Heiligen Gre^orius und Au^stinus, die

Allerseelen-Kapelle, die J^pellc des hciTigcn Paulus,

des Thomas von Canterbury, des heiligen Joseph usw.
Granit, Marmor in den verschiedensten Tönungen,
leuchtendes Mosaik, vergoldete Bronze und was die
Kunst sonst an kostbaren Materialien kennt, wird
sich hier zu reichen Farbensymphtmien vereinigen.

Für das Meiste konnte Bentley noch selbst die Ent-
würfe fertigen. Wenn die Bausummc für den Roh-
bau des hiauses für Ende U>i4 mit rd. 42UÜÜÜO M.
angegeben wird, so ist es dagegen kaum möglich, die
Gesamtsumme für die Ausschmückung des Inneren, für

Die neue rOmUch-luÜiolUche Westmiotter-Kathedrale in London. (^horsaiicIiL Architekt: John Frunci» Bentley f.

wall, über ihm wird sich der von H Säulen aus Ve-
roneser Marmor getragene Baldachin erhebeti. lieber
die Marmor-Beläge tlcr Wände und über den musi-
vischen Schmuck geben die Abbildungen einigen An-
halt. Reichen Schmuck erhalten auch die einzelnen
Kapellen, voran die Kapelle des hl. Sakramentes, für

die in Spanien, Südamerika und Englaml eine Summe
von rd. juotnniM. gesammelt wurde. Niimidischer,
Sieneser, riiessalisciier Marmor, Pavonazzo, Bronze,
Emaille und Mosaik werden sich hier mit der Farbe
der lithurgischen Gewänder zu einem Gemälde von
höchstem T' arbenreiz zusammenschließen. Kaum ge-

ringer ist der Aufwand für die .Marienkapelle. Ihre

Ausstattung ist dic^Stiftung einer lS7t verstorbenen
BaroneU Weid. Sic hinterließ zu diesem Zweck
2270C10 M. Aelinliche Stiftungen in verschiedener
Höhe liegen für die übrigen Kapellen vor: für die
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die so reiche Stiftungen gemacht wurden und noch
gemacht werden; zu nenneti.

Jahre werden noch vergehen, bis das Gotteshaus
im Aeußeren und Inneren gänzlich vollendet sein

wird. Aber heute schon strahlt es die Bedeutung
aus, die dem Katholizismus auch in England bei-

wohnt. Der Schöpfer des Aufbaues, Karainal Her-
bert N’aughan, sollte die \’ollcndung seines Werkes
ebensowenig erleben, wie der Künstler der Kathe-
drale. Kr starb am iv- Juni nur ein Jahr nach
dem Tode Hentlcy's. Dieser schieil in <leni Augen-
blicke, als die kgl. Akademie der Britischen Archi-
tekten ihm die goldene Medaille als Anerkennung
für sein W'crk wiilmen wollte. Was der Kardind
Logue bei tler Grundsteinlegung zu der Gemeinde
sagte: „Yoii have a work straight beforc you. It is

your Work. It is a work for the glory of God, and
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or the sanctification of Gotl's pcoplc“, das galt auch Werk geschaffen worden, welches durch die gött-

dem Architekten, denn selten ist ein kirchliches liehe Kunst in so hohem Mähe das göttliche Wesen
nreist, wie die katholische Westminster*
Kathedrale, das unsterbliche Werk des
John Francis Bentley. —

Autschmflckunir der Kapelle dei hl. Greiforiui und de« hL Aufostiou«.

Au»»chmQckung der AlIerredcD-KapeUe.

Die katbollicbe Weitmlntter*ICalhedrale ln LondQo. Aich. J. F, Bcntley f.

Zum Wettbewerb ftlr eine Villa io

Hildesheim.

1

er in No 6o dieser Zeitung erwähnte
Wettbewerb, welchen der^VereinDeui-
scher Verblendstcin- und Terracotten-

Kabrikanten**fÜrPlflne zu einer Villa in Hil*
desheim ausschreibt, gibt mir Veranlassung
zueinigen Bemerkungen. Es istinderAnkOn*
digung gesagt, daO dte zu entwerfende Villa

nicht gerade in ihren Einzelfonnen den alten
Bauten Hildcsheims nachgebildet sein soll;

nur in der Farbenwirkung, welche sich bei
Benutzung verschiedenfarbiger Verblend-
steine steigern liefie. sollen die alten Bau-
ten der Stadt als Vorbilder dienen;
auch seien bemalte Holzteile zulässig, be-
malte FutzflSchen aber nicht Das Aus-
schreiben geht hier offenbar von der Ansicht
aus, daß Hildesheim aus alter Zeit Hauser
mit ausgebildetem Backsteinbau besitze.

Diese, übrigens ziemlich weit verbreitete
Ansicht, beruht nun aber auf einem Irrtum.
Das ganze ältere Hildesheim weist nämlich
keinen einzigen Ziegelbau auf. Die
Stadt hat früher nur zwei Baustoffe, und
zwar ausschließlich für ihre Bauten ver-
wendet: das Holz und den Haustein. Beide
Baustoffe lagen zur Hand, das Holz in den
dicht an die Stadt anschließenden Wäldern,
das Steinmaterial in den der Stadt gegen-
überliegenden Höhen des Innersten-Talcs,
welche mit ihren zahlreichen, heute aller-

dings abgebauten und zu Anlagen umge-
wandelten alten Steinbrüchen, ebenso wie
durch ihren heutigen Namen „Steinbe^e**
davon Zeugnis gehen. Beide Stoffe, ^Iz
und Haustein, sind denn auch in den ver-
schiedenen Wandlungen der Stilformen, wie
sie die lange Zeit von der romanischen
Kunst durch die Gotik zur Renaissance und
zum Barockstil ausgcbildet hat, in der jedes-
maligen, dem Material entsprechenden Um-
bildung der Bauform zur Anwendung ge-
bracht worden; niemals aber ist in Hil-
desheim in dieser ganzen Zeit der Ziegel
anders als zu ganz gewöhnlichen Bau-
zwecken oderals Dachdeckungsmaterial ver-
wendet worden, geschweige, daß er irgend
eine künstlerische Ausbildung erhalten habe.
Die vorhandenen Tonlager im Innerste-Tal
sind offenbar nur zu Zwecken der Töpferei,
zur Herstellung von Geschirren verwendet
worden, die der Stadt allerdings den in

der ganzen Umgegend noch heute üblichen
Namen von Hillmsen“ oder schlecht-
hin «f^cr Pott“ eingebracht haben.

Der Ziegel als künstlerisches Baumaterial
ist zum erstenmal in Hildesheim um 1860
durch C. W. Hase eingeführt worden, wel-
cher dortdas Andreas-Gymnasium in diesem
Material ausführtc und später auch noch den
Posthaus-Neubau nach seinen Plänen ent-
stehensah. Er ist also in Hildesheim durch-
aus neueren Ursprunges und von außen her
dorthin übertragen- Manche seiner Erzeug-
nisse, namentlich dasin der Nähedes Domes
und der Domherrenhäuser bcicgene Hasc-
sche Posihaus, stimmen auch wenig mit der
alten Umgebung überein. Hase's Schüler
h.aben dann mitmehr oder weniger Geschick
dort weiterhin in mittelalterlicher Ziegcl-
gotikgewirkt und dieser Bauweise besonders
m den modernen Bauwerken Hildcsheims
Platz verschafft. Zu dem alten Charakter
der Stadt und ihrer Baugeschichte hat sie

aber ganz und gar keine Beziehungen. So
ist denn auch anzunehmen, daß die Ausbeute
lies sonst so verdienstvollen Wettbewerbes,
für welchen dem veranstaltenden Vereine
und seinen guten Absichten hier noch be-
sonders gedankt sein soll, soweit es sich um
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Anlehnung an den alten Charakter der Stadt dabei han-
delt, nur eine ziemlich geringe sein wird.

In Bezug auf die Wahl seiner Raustüffe und die An-
wendung derselben ist es dem Mittelalter nie einge-
fallen, dieselben irgend einer kunsttechnischen oder gar
kunstphilosophischen Anschauung zu Liebe anzuwenden
oder weither zu beschafien| es hat stets dasjenige Ma-
terial genommen, welches ihm am nächsten zur Hand
lag und am beijuemsten und billigsten zu beschaffen war.
Den Haustein, soweit er leicht zu beschaffen war. hat es
allerdings stets bevorzugt — hat sich seine Kunst doch am
Haustein entwickelt — und zum Zieael nur gegriffen,

wo ihm die Beschaffung des ersieren Stoffes der weiten
Entfernung halber zu große Schwierigkeiten und Kosten
verursachte. Die Entwicklung des Ziegelbaues in dem
Gebiete Niedersachsens zeigt das in der deutlichsten
Weise. Hildesheim kennt den Ziegel, wie gesagt, gar-
nicht. Die StadtHannovei selbst, welche aut derOrenze
eines Gebietes liegt, wo Haustein und Tonmateriai noch
nebeneinander zu linden sind, benutzt im Mittelalter den
Ton, den ihm die im breiten Leinebett angcschwemm-
ten 1'onlager noch beute liefern. Mit dem Eintritt der
Renaissance aber, mit dem i6. Jahrhun<iert, erinnert es
sich der ausgedehnten Sandsteinsrhichten, welche der
etwa zwei Meilen entfernte Gebirgszug des Deislers und
ein einzelner, fast bis an die Stadt sich erstreckender
und ihr gegenüber im Lindener Berge endigender Höhen-

rücken darbieten. Eine weitere künstlerische Anwendung
des Ziegels oder gar eine weitere Ausbildung der Kunst-
formen desselben kommt von da an nicht mehr vor. Da-
egen bildetden Mittelpunkt der niedersichsischen Ziegel-

unst, abgesehen von der SeekUste, Lüneburg, wo ein

Hausteinmaterial nicht vorhanden und schwierig zu be-
schaffen war. Hier hat der Ziegelbau für Niedersachsen
seine eigentliche Heimat; hier hat er auch <las Mittel-

alter überdauert und eine Durchbildung der Formen der
Renaissance in diesem Material unternommen, während
charakteristischerweise am ganzen Lauf der Weser, von
Hameln bis Bremen hinunter, wiederum der von den
Uferrändern der Weser und den anstoßenden Höhen-
zügen der BQckeberge leicht zu beziehende Haustein
vorherrscht und aucn in Bremen selbst den auf dort
vorhandene L^er sich stützenden, im Mittelalter vor-

herrschenden Ziegel fast ganz zurückdringt. Der an-

dere große Flußlauf Niedersachsens dagegen, die Elbe,

hat diesen Einffuß als Transportweg am seinem Unter-
lauf nicht ausgeUbt Die Benutzung der sächsischen, an
der Ober-Elbe belegenen Hausteinlager, sowie der um
Magdeburg liegenden Höhenzüge des Elm gelangt nur
bis zu dieser ^adt, während am Unterlaufe wiederum
der Ziegel, der dort in ausgedehnten Tonlagern vor-

trefflichen Stoff findet, von Tangermünde über Stendal
bis Hamburg vorherrscht. —

H. Stier.

Die Erweiterung der Berliner Uotergrundbftha otch dem Westen.

|%ie starke Zunahme der Einwohnerzahl Berlins und
T die intensive Steigerung des geschäftlichen und
* industriellen Lebens haben dielichaffung umfang-

reicher und leistungsfähiger Schncllvcrkchmmittcl zu
einer Notwendigkeit gemacht. Insbesondere bat sich

allgemeine Beschreibung dieser neuen Linie gegeben
werden, die insbe^ande^e in der Ausbildung der Halte-
stellen interessante Abweichungen gegenüber den be-
stehenden Anlagen aufweist.

Anschließend an die Haltestelle „Knic‘‘ der bestehen-
den Untergrundbahn,
(ver^l. den Lageplan,
Abbildg. i)^ schwenkt
die neue Linie in nor-
malem, zweigleisigem
'I'unnel, Abbildg. z, in

die Bismarckstrafle ein,

folgt dem Zuge dersel-

ben bis zur Weimarer-
Straße und cntw'ickelt

sich dann in die Halte-
stelle „Bismarck.straße*'

mit 4 Gleisen und z

Zwischen - Bahnsteigen
(vergl. Abbilgn. 3 u. 4).

Die 2 mittleren Gleise
<licscr Haltestelle wen-
den sich hinter dem
Bahnhofsende mittels
einer Kur\’e von R «
luo m nordwärts, dem
Zuge der Sesenheimer-
Strafie und Spreestraße
in normalem, zweiglei-
sigem Tunnel folgend,
um die Haltestelle *Wil-
hclmspl.itz" zu errei-

chen. Diese, vorläulig
als Kopfbahnhof ausge-
bildete Haltestelle, ist

Abbildir. I. Lagepisn der ncucD weltlichen Unteri'tun>1b;>>in»trecke. dreigleisig ausgeführt
(Stark au%gr«>geoe Linie; die allere Uatergtundbahn, «irichpunkiien«. - du- im Mai ui»> er>tffnctc neue. mit einem Zwischen-

Doppellinie: die in AusfBhnmg begriffene l.inie.) mifl einem Seitenbahn-
strig, vergl. Abb. 5 u. 6.

Das südliche unri das nördliche Gleis der Haltestelle
«HismarcksiraÜe“ gehen bis zur Sescnheimersiraßc in der
im Hahnhof vurli.-indcnen Distanz weiter; von da an
ziehen sie sich zusammen und laufen von der Wilmers-

aber das Bedürfnis nach solchen Verkehrsverbindungen
durch die Entstehung ausgedehnter, nur zu Wohnzwecken
dienender Vororte ergeben, deren Bewohnern die Er-
reichung ihrer im Inneren der Stadt gelegenen Arbeits-
und Geschäftsstätten unter geringstem Zeitaufwand er-

möglicht werden muß.
Unter den auf dieser Grundlage entstandenen zahl-

reichen Schncllbahnplänen haben den weitesten Fort-
schritt diejenigen der A.-G. Siemens vV Halske zu
verzeichnen, deren elektrische Huch- und Untergrund-
bahn ,Warschauer Brücke— Knie, Charlotlenburg“ seit

dem Jahre 190t im Betriebe ist.*) Im Laufe der beiden
letzten Jahre ist nun die Verlängerung dieser Linie nach
dem Westen in Angriff genommen und z. T. vollendet
worden, während eine Fortsetzung in das Stadtinnere
von Berlin demnächst bevorsteht. Am 14. Mai d. J.
wurde der erste Teil der westlichen Verlängerung dem
Öffentlichen Verkehr übergeben, lin Folgemfen soll eine

*) Vrrel. hierzu die auftluhfltchen Berichte Jhrg. tw>l. S. MS u. tl.,

MWle bc/üglich der Archiicklnr der Hallcitcllcn Jhrg. IW>2, S. 2SS u. II.

dorferstraUe an in normalem Tunnel vereint folgend dem
Zuge der Bismarckstrafle bis zum Sophie i harlolte-IMatz,
woselbst ein Hahnliof angeordnet ist. Von «la führt die
Linie gcT.nIlinig bis zum Bahnhof vor <ler ...Ringbahn“,
überbrückt dieselbe und endet dann im B.dmho! bei
H.l*latz B.“ in Westend.

Wie aus der .\bbiblg. \ ersichtlit h ist. unterfährt das
nördliche, nach Westenti iuhrende Gleis die beiden nach
«lern \N‘ilhclmsplatz fuhremlen. Es fällt zu diesem Zwecke
hinter dem Bahidiof „hism.irckstraßc“ in 1 : z«;, vergl.
Abbiltig. 7, um tlie nötige lichte iJurclifahrtshöhc zur
Unterfahrung der .Abzweigung nach «lern Wilhclmsplatz
zu erreirben, läuft dann ,t.t

"» wagrechl, steigt <laraul mit
1:40 und erreicht vor der Wilinersilnrfersirafle. wo die
Westcml-Glcise zusammenl.tufen, wictler die Hohe des
südlichen Gleises. Die Sohle des das Uiiterfahrungsgleis
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aufnehmenden Tieftunncls, Abbild^- 8, liegt an der tief-

sten Stelle etwa ii.^on unter der Stra&e.
Der Bahnhof Mbismarckstraftc** reicht, wie aus dem

Lageplan ersichtlich, bis sur Krummestra6e, woselbst die

Eingänge angeordnet sind. Am Ende der i3on> langen
Bahnsteige befindet sich das Stellwcrkhaus. Um ein

Umsteieen der von Westend nach Wilhelmsplatz oder
umgek^rt fahrenden Fahrgäste zu erleichtern, ist eine

Abbildg. 7. lAagsschniu durch den Ticfiunnel.

Abbildg. j. Gnindrib des Bahnhofes WilhelmspUu.

Abbildg. 4* QaerseheittMB Bahobof BUmarckstrafie.
’ ^ c._. .0 ^

6.

Quer-
sebom des
Bahnhofes
WUhcliDü-
Pfau Stai

24 + OA
Abbildr. 3.

Quer- und
Längs

schniR de«
Dontuüco Abbildg. 8. QuersehniR de.
Tunnels. Tieftunncis (vgl.Abbtldg.

7^

Verbindung zwi-

schen den Bahn-
steigen mittels ei-

nes Fußgänger-
tunnels und Trep

E
en hergestellt

linterdem Bahn-
hofe liegt zwi-
schen dem südli-

chen Gleise nach
Westend und den
beiden Gleisen
nach dem Wil-
helmsplntz die
durch Fachwerks-
wände gegen die
Tunnelräume ab-
geteilte elektri-

sche Unterstation,
vergl. Abbildgn.z

und q; diese enthält
einen Flocbspannun^
schaltraum, Maschi-
nen-, Akkumulatoren-.
Ventilationsraum und
Aufenlhaltsräume für

die Arbeiter. Die Un-
terstation ist den dort
beschäftigten Arbei-
tent durcheine 'Freppe
von der Bismarca-
strafie zugänglich ge-
macht Eine elektrisch
betriebene Ventila-
tionsanlnge.derenEnt-
lüftungskanal auf der
östlichen Seite des
Tunnels in der S^en-
heimerstrafie ausmün-
det, sorgt für den nö-
tigen Luftwechsel in

den Maschinen- Räu-
men. Die Räume der
Unterstation sowie der
ganze Bahnhof „Bis-
marckstrafte** werden
durch in Abständen
von rd. 10 " ange-
brachte Obcrlicnte
mit Tageslicht erhellt
Es ist diese Anord-
nung hier zum ersten
Male ausgeführt: sie

wurde durch dieinder
50 n breiten Bismarck-
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Strafte zwischen den Fahrdflmmen liegenden Rasenstrei-
fen, worin die Oberlichie liegen, ermöglicht.

Der Tunnel der neuen Strecke hegt in GelÄnde-
schichten von stark verworfenem Sand, Letten und in
den unteren Schichten vorwiegend hartem Nlergel. Das
Grundwasser, welches durchschnittlich im über der Tun-
nclsohle steht, wurde, in ähnlicher Weise wie bei den
früheren Ausführungen der Untergrundbahn, während
des Baues mittels einer Wasserhaltungs-Anlage bis zur
Fertigstellung der Decke auf rd, 50 c« unter die Sohle
abgesenkt. Hierzu wurden in 10 Abstand Brunnen mit
darin liegenden Saugrohren gebohrt, welche mit der
nach einer Zentrifugalpumpe führenden Hauptleitung
fest verbunden waren. Die Pumpe selbst wurde durch
einen Elektromotor, neben welchem für den Fall des
Versagens eine Lokomobile stets unter Dampf gehalten
wurde, angetrieben. Diese Vorsicht gebot sich, da ein

Vereine.
Müoebeoer (oberbaverJ Architekten- und Ingenlcurrer-

ein. Das Aufgreifen der Schulreformfrage durch den
„Bayerischen Bezirksverein des Vereins Deutscher Inge-
nieure“ machte eine nochmalige Hauptversammlung des
Vereines am 3. Mai notwendig, wie einschneidend diehier
in erster Linie in Betracht kommende Frage war, daÖ
nicht der besuch eines humanistischen Gymnasiums al-
lein ausschlaggebend sein soll für den Uebertritt an eine
Hochschule und die IJebemahmc in den Staatsdienst
als Baubeamtcr, bewiesen der in Anbetracht der vor-
gerückten Jahreszeit zahlreiche Besuch und die äufierst
lebhafte Erörterung der Angelegenheit. Der genannte
Bezirksverein hat sich bereits unterm 7. April cTs. Js. mit
einer ebenso sachlich als klar gehaltenen Eingabe an die
beiden Kammern des bayeristmen Landtages und an das
K. Staatsministerium des Inneren für Kirchen- und Schul-
angelcgenhciten gewendet, worin die Notwendigkeit der
Errichtung einer Mittelschule dargetan wird, die in den
ersten drei Jahren eine fremde, jedoch neuere Sprache,
im zweiten dreijährigen Abschnitt eine zweite gleiche
oder Latein in inrem Lehrplan enthalte, dann aber sich

f

;abele, und zwar so, da6 aie eine Abteilung auf Grund-
age der alten, die andere auf jener der neuen lebendigen
Sprachen Naturwissenschaften, Mathematik und Zeichnen
pflege, die als Vorbildung für den Uebertritt an eine
Hocnschule gelten sollen. Die Leitsätze der Eingabe
gipfeln darin, daft die bayerischen Realgymna.sien nach
unten, die Realschulen nach oben zu neunkursigen An-
stalten au.szubauen seien; den Absolventen aller drei dann
bestehenden Mittelschulen das Studium an den Hoch-
schulen und auf Grund dessen die Erlangung von Staats-
ämtem jeder Art mOglich werde. — Es wurde seitens
der Versammelten, sowie der einzelnen Redner unum-
wunden anerkannt, daft der gegenwärtige I..ehri)lan der
humanistischen Gymnasien wohl für den Theologen und
Philologen ausreiche, keineswegs aber noch in erster
Linie für den Techniker und Industriellen, ebenso wenig
aber auch in lebenspraktischer Hinsicht für den Medi-
ziner, Juristen und Verwaltungsbeamten. Es wurde ener-
gisch nie Erweiterung des Unterrichtes und der Förde-
rung des Könnens an den Baugewerbeschulen gefordert.
NIent unbetont blieb es, daö die Zurücksetzung des
Technikers, der doch im praktischen Leben heute eine so
wichtige Rolle spiele, hinter den Juristen usw. als eine
Ungerechtigkeit empiumlen werden müsse;*cs sei, wenn
wir in Bayern nicht in kürzester Zeit in schlimmster Art
rückständig sein wollten, mit allen Kräften eine Schul-
reform anzustreben, wie sic in Preußen schon seit ge-
raumer Zeit geübt werde. Die norddeutschen Kollegen
seien nicht ohne Grund über die in Bayern bestehenden
Beschränkungen erstaunt. — Nachdem der zweite Vor-
sitzende an Hrn. Brt. Rchlcn, der für den erkrankten
Referenten Stindt eingesprungen war, den Dank abge-
stattet hatte, wurde es als erwünscht bezeichnet, daß der
Verein die Bestrebungen des Ingenieur-Vereines nach-
dröcklichst unterstütze. Eine Mittelschule der genannten
.^rt ist für Nürnberg in Aussicht genommen. — J. K.

Vermischtes.
Zum alebenzlgttea Geburtstag de« Prälaten Friedrich

Schneider ln Mains. Ks ist kein unmittelbarer Angehöriger
unseres Faches, dem diese Zeilen gelten, aber ein .Vlann,

der mit den idealen Interessen desselben so eng ver-
knüpft ist, daß wir die bedeutungsvolle Lebenswende
seines sicbenzigsten Geburistages nicht ohne einige
Worte der D.inkbarkcit und Erinnerung vorübergehen
lassen können. Am 7. August beging der feinsinnige,
künstlerisch gebildete Vertreter des deutschen Klerus
seinen 70. Geburtstag. Zu seinem Jubehage haben ihm
Freunde und Verehrer eine Festschrift in vornehmer

•ü»

lötzliches Hochsteigen des Grundwassers ein Hoch-
eben und Brechen der Tunnelsohle zur Folge gehabt

hätte, somit zu Bauverzögerungen und großen Unkosten
Anlau geben konnte.

Die gesamten Tunnelwände sowie die Decke sind
in Stampfbeton hergestellt. Zur Verringerung der Kon-
struktion-shöhe ist der Tunnel auf normaler Strecke in

der Mitte mit einer, bei Bahnhof „Bismarckstrafie“ durch
drei und bei nahnhof„Wiihelmsp1atz“ durch zwei Stützen-
reihen geteilt, welche mittels Unterzügen die Decken-
träger aufnehmen, zwischen denen aus Beton bestehende
Kappen gespannt sind. Eine Ausnahme macht der Tief-
tunnel, welcher, wie aus dem bezüglichen Querschnitt
in Abbildung 8 ersichtlich ist, mittels eines Tonnen-

f

;ewölbes abgedeckt ist, da hier die nötige Ronstruktions-
löhe durch das starke Gefälle des Unterfahrungsgleises
gegeben ist — iScWuü loift.)

Ausstattung überreicht, in der Namen wie Bode, Leasing,
Lichtw.ark, Schulte, Sceßelberg, Steinmann, Springer.
Weizsäcker usw. vertreten sind. Im Jahre 1861 kam
Schneider an das Mainzer Seminar und lehrte hier Ar-
chäologie und Kunstgeschichte. In umf.'ingrcichcr Weise
galt seine Fürsorge den kirchlichen Bauwerken, vor allem
selbstverständlich dem Mainzer Dom, der keinen sach-
kundigeren Schilderer gehabt hat, dann der neuen Boni-
faciu.skirchc in Mainz, der Vorhalle des Freiburger
Münsters, der kirchlichen Werke in Kiedrich, der Münster-
kirche in Bonn, den Stiftskirchen zu Einsiedeln in der
Schweiz und zu Wimpfen i.Th. SchnciderwarVertreterbei
der Wiederherstellung des Domes zu Eichstätt beim
Cölner Dom, bei den Arbeiten am Dom zu Worms, bei

der Saalburg usw. Allen diesen Bauten kamen seine
umfassenden kunstwissenschaftlichen Studien zugute,
die er mit seltener Gründlichkeit betrieb und bei nicht
geringerer Kenntnis der Baukunst zur .Anwendung brachte.
Zusammen mit Peter Ha) m und Heinrich Wal lau pflegte
er den schönen Schriftdruck und den Kunstdruck.
Schneider ist ein moderner Humanist im besten Sinne
des Wortes, auch darin, daß er lieber der Stille seiner
Studien, als dem Geräusch des Tages lebte. In vornehmer
Zurückhaltung wirkte und wirkt er auf seinem Doppel-
gebiete des geistlichen Berufes und des Kunststuaiums
außerordentlich segens- und erfolgreich. Die Denkmal-
pflege verehrt in ihm einen seiner eifrigsten Beschülser.
Möge sein stilles, geklärtes Wirken der deutschen Kunst
noch lange Jahrzehnte erhalten bleiben. —

Ehrendoktoren. Dem Geheimen Rat Dr. Franz Ritter
V- Rebcr, ord. Professor der Kunstgeschichte und der
Aesthetik an der Technischen Hochschule in München,
„dem gefeierten Lehrer, der seil Gründung der Hoch-
schule die akademische Jugend für das Schöne begeistert,
dem hochverdienten Gelehrten, der durch Einzelfor-
schungen und durch zusammenfassende Darstellungen
das Gcs.imtgebict der Baugeschichte bereichert hat“,

wurde zu seinem 50jährigen Doktor-Jubiläum von der
Technischen Hochschule München aut einstimmigen An-
trag der Architektur-Abteilung die Würde einesDoktors
der techn. Wissenschaften ehrenhalber verliehen.

Auf der XIX. WaDderversammlung der „Deutschen Ge>
•ellschaft für Gartenkunst“, früher „Verein Deutscher
Gartenkünstler“, die vom iq— zt. Aug. d. J, in Nürnberg
abgehahen wird, werden einige Vorträge gesprochen,
die auch für unsere Lc.ser Interesse haben dürften. Es
sprechen am 20. Aug. Hr. Garienarch. Hömann aus
Düsseldorf über „Neuzeitliche Bestrebungen auf
dem Gebiete der Gartengestaltung“; Hr. Garten-
Dir. Heicke .aus Frankfurt a. M. über „Die Nachah-
mung der Natur im landschaftlichen Garten“.
Am 21. Aug. finden

3
\'orträge statt, und zwar von Hrn.

Kampfmeyer .aus Karlsruhe über „Gartenstadt und
Gartenkunst“, Hrn. (».irteii-lnsp. Zahn aus Dahlem
über „Die Gartenstadt“ und Hrn. Dir. Dr. Steg-
mann aus Nürnberg über „Architek tur und Skulptur
in den Gärten der Renaissance und Barockzeit“.
Am 22. Aug. spricht Hr. Garten lng. Hanisch aus Katto-
witz über ^Arbeitergärien“. Es wäre dankenswert,
wenn zu diesen die Baukunst in so hohem M.aßc berüh-
renden \'orträgen auch den Architekten Zutritt gewährt
werden könnte, welche nicht oder noch nicht Mitglied
der Gesellschaft sind. —

lahAUt Die neue rOmiKh-kathulikche Weaiminster-K«th«dralr io
London. — Zum Wettbewerb fUr eine VlIU ln HU<le»beim. — Die Er-
weiirrune der Berliner l'nterzrundhalin nach dem VVeaten. — Vereine.

Vcrmiichle^ —

Hierzu eine Bihlbcihigc: I)ic k.atholiscbe Wcstminstcr-
Kathedrale in London

Verlag der Deutachen Hauzeitucif. (1. m. b. Berlin. PUr die Redsktlob
verantwortlich Albert Hofmann. Berlin.

Druck von O. Schcnck Nächtig., P. M. Weber, Berlio.
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Von den Auattellungen des Jahres 1906.

Von der internationalen Ausstellung in Mailand 1906. II. (Hienu dit Abbliduaces S. 441.)

|T|l[las Ausstellungsgebiet zlhlt gegen is^Kinzelgebäude.
HHj Außer denjenigen, welche ausschliefllich Ausstel-

lungs-Gegenstfinde italienischerHcrkunft umfassen,
und dem von der Stadt Mailand errichteten Pavillon sind
auch von verschiedenen auswArtigen Staaten besondere
Bauten aufgefUhrt, in welchen sie ihre Ausstellungvollstln'
dig oder wenigstens teilweise vereinigt haben. Das gilt im
besonderen von Oesterreich (ohne Ungarn), das 16 300 q«
im eigenen Hause untergebracht hat, und Belgien mit
9300 qn. Frankreich hat rar seine kunstgewerbliche Ab*
teilung allein eine eigene Halle von 10000 qm Grund*
fläche errichtet. Kleinere C^bAude und Pavillons sind
von der Schweiz, Bulgarien, Kanada, von den südameri*
kanischen Republiken und der Türirei erbaut worden.
Nächst Italien beansprucht Frankreich mit etwa 33000 qm
überdeckter Fläche den meisten
Raum, dann koromtOesterreich,
das mit Ungarn zusammenge-
nommen etwa 33 000 qm besitzt,

darauf Deutschland, das abge-
sehen von den in derEisenbahn*
halle undimKreien inAnspruch
genommenen Flächen sich über
rd. i6(xx>qm ausdehnt. Deutsch-
land hat jedoch darauf ver«
zichtet, ein eigenes Gebäude zu
errichten und hat seine Aus-
stellung überall in die betref-
fenden Abteilungen eingereiht.
So Anden wir es an 2 Stellen im
Park und in 9 verschiedenen Ge-
bäuden auf der Piazza d'Armi.
In der Arbeitsgalerie zersplit-

tert sich dann seine Aussteifung
wieder auf 9 verschiedene Stel-

len, nicht gerade zum Vorteil
einer guten Uebersicht und
einen Vergleich mit den Lei-
stungen anderer Länder sehr
erschwerend. Die Auffindung
derdeutschen Abteilungen wird
aber dadurch erleichtert, dafi

alle durch HrunoMöhring eine
einfache, aber würdige, einheit-
liche Ausstattung erfahren ha-
ben und durch gleichartige
heraldische Adler sich schon
von weitem kennzeichnen. Als
Mittelpunkt derdeutschen Aus-
stellung hat BrunoMOhring in

der Verkehrs-Abteilung einen
räumlich zwar ebenf^ls be-
scheidenen, aber mit vorneh-
mer Einfachheit ausgestatteten
Empfangsraum geschaffen, zu
welchem Rud. Hertzog die
Ausstattung, die BildgieSerei
A. G. vorm. Gladenbcck &
Sohn die Bronzen (Kaiser-
bUste), H. Frost & Sohn, sämt-
lich in Berlin, die Beleuchtungs-
körper geliefert haben. Ur-
^rünglicb sollte deiEmpfangs-
Kaum in der Automobil-Halle
untergebracht werden; noch in
letzter Stunde wurde er aber
in die Eisenbabnabteilung ein-

*) Siti der deutschen Gcner. Kom-
mission in .MaitanU. 44 Foro Bt'naparic,
nicht «eit vom Hauptein^ao; der Aus-
steiiuni Im Parco. Auistellusgsgeblude des belgischen Staates. Architekt: licni}' Vaca.

gereiht, deren Ausgestaltung im übrigen ein Werk des Bau-
inspektors Hausmann in Berlin ist Das erklärt wohl
auch die sehr bescheidenen räumlichen Abmessungen.

Auch die Organisation der deutschen Ausstellung ist

in diesem Falle eine andere gewesen als bisher bei den
Weltausstellungen. Für die Behandlung der ganzen An-
gelegenheit ist unter dem Vorsitz des Kais. Geh. Ober-
Reg.-Rat Dr. Lewald vom Reichsamt des Inneren eine
Zentralkommisston aus Vertretern der Reichsämter und
des preuß. Ministeriums der öffentl. Arbeiten, des land-
wirtschaftlichen, des Kultus- und Kriegsministeriums ge-
bildet worden. General-Kommissar ist der deutsche Ge-
neral-Konsul v. Herff in Mailand*), dem als tech-

nischer Eleirat Reg.-Rat Gentsch vom Patentamt und
als Architrtkt für die einheitliche Ausschmückung der

i.yi »oglei
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deatsehen Abteilangen, wie schon erwflhnt, Bruno Mdh-
ring in Berlin beigegeben waren.

Die deutsche Ausstellung war übrigens nach über*
einstirnmcnden Mitteilungen die einzige, die am 38. April,

dem Tage der feierlichen Eröffnung durch das italienische
Königspaar, als fertig bezeichnet werden konnte. Pünkt-
lich ist auch der geschmackvoll ausgestattete amtliche Ka-
talog der deutschen Abteilung erschienen (Vlg. von Georg
Stilke inBerlinh dem interessante einleitende Artikel über
^die heutige aeutsche Volkswirtschaft und ihre Stellung
in der Weltwirtschaft**, über das Eisenbahnwesen. Post
und Telegraphie, den deutschen Schiffbau, Maschinen-
bau und Maschinenindustrie, Fischerei, Entwicklung der
landwirtschaftlichen Maschinen und GerAte und deren
Fabrikation in Deutschland, Sanitäts- und Rettungswesen,
Luftschiffahrts- und Automobilwesen beigegeben sind.

Von den Ausstellungsbaulichkeiten waren im übrigen
noch gegen Ende Mai, als wir die Ausstellung besichtig-
ten, verstmiedene noch nicht belegt, eine Reibe derselben
au<^ im Äußeren Bau noch nicht entfernt fertig.

Betrachtet man die Gesamt-Anlage der Ausstellung
(vergl. den Lageplan in No. 48) vom architektonischen
Standpunkte, so tillt zunAchst auf, daß es derselben an
einem besonders betonten Mittelpunkte fehlt Die Tei-
lung der Ausstellung in zwei räumlich getrennte Abtei-
lungen hat nach dieser Hinsicht in erster Linie ongUn-
itig gewirkt, bei der Ausstellung im Parco außerdem
die Rücksicht auf die vorhandenen schönen Parkanlagen
und die von Napoleon i8os erbaute mAchtige Arena, die
bis zu 40000 Personen fassen soll und zu öffentlichen
Schaustellungen benutzt wird. Aber auch auf der Piazza
d'Armi, auf welcher dem Architekten derartige Beschrän-
kungen nicht auferlegt waren, fehlt es an einer wirkungs-
vollen Zusammenfassung derEinzelgebäude, und diegrofle
Hauptachse, die im Zuge der Via Michelangelo Buona-
rotti das Ausstellungsgebiet durchschncidet. wird wieder
verbaut durch das Ausstellungs-Gebäude mr Seewesen.

Die EinzelgebAude bedienen sich zumeist der For-
mensprache einer modernisierten, z. T. sehr reichen Re-
naissance. Einzelne von ihnen, .so namentlich dervom Ob.-
Brt L. Baumann erbaute Pavillon des österreichischen
Staates, von dem wir eine Teilansicht nach dem Entwürfe
wiedergeben, sind dagegen in streng modernen, einfachen
Formen gehalten. Bei dem genannten, wirkungsvollen Ge-
bäude. das auch im Inneren in entbrechender Weise aus-
gebilclet ist und einen eigenartigen Empfangsraum enthält,
ist an Stelle der sonst vorherrschenden matt-gelblichen
Tönung dieAnwendung kräftiger Farbentöne getreten. Be-
malung der Außenfläche nimmt auch der kleine Pavillon
der Schweiz, Architekt Giudini^ zu Hilfe, der sich hei-
mischer Formen bedient und mit seinem hochragenden
Türmchen, seinem über offener Halle weit vorspringenden
Dach, seinem bemalten Landsknecht-Brunnen vor dem
Eingang einen frischen Eindruck macht. Im Charakter
eines italienischen Palastes mit von Bogenhallen um-
gebenem Mittelhof ist der Pavillon der Stadt Mailand
vom Ing. Gianninn Ferrini vom städt Bauamt errichtet,

ln heimischen Formen ist auch der Pavillon Rumäniens
erbaat im Charakter eines flämischen Rathauses, durch
Arcb. Henr)' Vaes, das Gebäude des belgischen Staates,
das wir in Abbildung wiedergeben. Bezüglich der übri-
gen Bauten beschränken wir uns auf zwei Beispiele, beide
von Architekt Locati in Mailand erbaut, welcher die
Mehrzahl der Gebäude im Parco ausgeführt hat, während
auf der Piazza d'Armi die Hauptgebäude zumeist von Arch.
Bongi bezw. den Arch. Bianchi, Magnani & Ron-
doni herrühren. Unsere Abbildungen stellen den Mit-
telbau des Palastes für dekorative Kunst, bezw. den
Haupt- und Ebreneingang zur Ausstellung im Parco vom
Foro Honaparte her, dar (in No. 48 schon vorausgeschicktl.
Letzterer besteht aus einem elliptischen, von Säulenhal-
len umgebenen Vorbof, an den sich links und rechts
die mit Kuppeln überdeckten Gebäude für die rück-
schauende VVrkehrs-Ausstellung bezw. für das Acjuarium
und die Fischerei anschlieflen, währcnrl den mittleren
Abschluß die Simplon Ausstellung mit ihren tunnelför-
migen Eingängen bildet. Eine wuchtige Gruppe von

Verein«.

Verein der höheren lechoUchen Staatsbeamten in Bayern.
Die höheren technischen Staatsbeamten Bayerns haben
in neuester Zeit einen Verein gegründet, welcher die
Pflege der Kollegialität, die Förderung der technischen
Wissenschaften und die Wahrung und Förderung ihrer
Slandesinteressen bezweckt und dem sämtliche Beamte
aller staatlichen Vcrwaltungszweige mit sehr wenig Aus-
nahmen angehören. Nfan darf sich sogar der Hoffnung
hingeben, daß die wenigen Beamten, welche dem Ver-

Tunnelarbeitem zwischen den beiden Portalen und eine
Inschrifttafel am Mittelbau weisen auf die Bedeutung
dieses Werkes, den Sieg der Technik über die rohen
Naturkräfte hin. In geschickter Weise sind im Inneren
des sich anschließenden Baues die beiden Stollen des
Tunnelbaues in ihren verschiedenen Arbeitsphasen vor-

geführt. Bohrmaschinen sind vor Ort an der Arbeit, die
Art der Auszimmerung von Druckstellen, die Bekämp-
fung des Wassereinbruches usw. wird in anschaulicher
Weise dargesteilt. —

Im Anschlüsse an die Schilderung der Gesamterschei-
nung der Ausstellung und ihrer EinzelgebAude sei noch
kurz der Architektur-Abteilung der Ausstellung ge-
dacht, die allerdings richtiger als eine Ausstellung
italienischer Denkmalpflege zu bezeichnen ist, da
einerseits nur die italienische Baukunst zugelassen ist,

und da sich anderseits die Vorführungen fast ausschließ-
lich beschränken auf die Wiederherstellungsarbeiten an
alten Bauten. Die Ausstellung ist untergebracht in einem
tempelartigen Bau, der sich zwischen die Cjebäude für

schöne und für dekorative Künste einschiebt und nachden
Plänen Locati's ausgeführt ist Den Mittelpunkt bil-

det der Raum, in welkem ein großes Modell des impo-
nierenden National-Denkmalcs König Victor Emanuci s*)

ausgestellt ist, an dem nun seit etwa ao Jahren nach den
Plänen des inzwischen verstorbenen^ Arch. Sacconi
gebaut wird und dessen Vollendung ent nach weiteren
IO Jahren erwartet wird. Der Kostenaufwand wird etwa
50 Mill. M. betragen. Wir können auf frühere Veröffent-
lichuDgen unserer Zeitung verweisen. Ein Modell der
geplanten neuen Aula des ParlamentsgebAucles, Arch.
Basile, und Zeichnungen und Photographien einiger
anderer staatlicher Gebäude, darunter namentlich des
neuen Justizgebäudes in Rom, füllen den übrigen Platz
des Hauptraumes.

In einem besonderen kapellenartigen Raum hat die
Bauhütte des Mailänder Domes schöne Aufnahmen, Mo-
delle und Zeichnungen für notwendige Et^änzungs- und
Ausbesserungsarbeiten ausgestellt Ferner werden hier
Entwürfe vom Wettbewerb des Jahres 1888 für die Ver-
vollständigung der Domfassade ausgestellt, an deren
Verwirklicnung in absehbarer Zeit wcml nicht mehr ge-
dacht wird. Mit der Wiederherstellung des .Mailänder
Domes beschäftigen sich auch Aufnahmen des Prof.

GiulioSada in Mailand und Vorschläge des Architekten
Caesare Ponti.

Ein breiter Raum ist, wie schon bemerkt, der staat-

lichen Denkmalpflege in den verschiedenen Landcstcilen
gewährt In schönen Aufnahmen werden die Wieder-
nerstellungs- und Verstärkungsarbeiten an der Certosa in
Pavi^ Cbefing. E. Sassi, vorgeführt, ferner Aufnahmen
und Zeichnungen gleicher Art aus Genua, Bologna, Ra-
venna (S. Vitale). Ausführlich wird auch der Wiederauf-
bau des Campanile in V'enedig*) in Aufnahmen des al-

ten Turme*, Plänen (von Moretti) und Modellen für

die Gründung*! und den Turmbau behandelt Andere
Darstellangen oetreffen die Procuratien, dieUffleien und
den Glockenturm von S. Stefano in Venedig. Letzterer
hat sich einseitig gesenkt und infolgedessen schief ge-

stellt Das Fundament wird verbreitert und ein einhüf-
tiger Bogen stemmt sich zwischen Turmfuß und Funda-
ment, eine weitere Senkung verhindernd. Die Ausstel-
lung läßt erkennen, daß man doch auch in Italien die

Notwendigkeit einer etwas kräftiger einsetzenden Denk-
malpflege erkannt hat.

Schöne alte Arcbitekturgemälde aus der Akademie
der Künste in Bologna und in Sepia bezw. Tasche and
Aquarell gemalte Bilder aus dem Ende der 50er Jahre
des vorigen Jahrhunderts vervollständigen cnesen, auf
die alten Bauten bezüglichen 1 'eil der Ausstellung, hin-

ter welchen die wenigen neuen Entwürfe vollständig
zurücktreten. — c-, ir

') Vergl. Dtsch, B^tg. Jahrg. MW2. S. SOS.

*f
Vergl. Dtsch. Balg. Jahrg. IWHS, S. 47^.

«) Vergl. Dlaeb. Brl*. Jahrg. I90i S.372, m.\, S. S«4. IW, S. 4 H.

*) V'ergl Dtach. Batg. Jahrg. IBOS, S. bl.4.

ein bis jetzt noch nii:ht l>eigetreten sind, sich in Bälde
noch anschiießen werden, sodafl alsdann sämtliche tech-
nische Staatsbeamte (Architekten, Bau-, Masohinen-,Tele-

f

;raphen- and Kultur-Ingenieure) einschl. der Anwärter
i)r den höheren technischen Dienst in einem Verein zu-
sammcngcschlossen sind. Dieser Zusammenschluß der
Staatsbeamten ist unter den obwaltenden Umständen
sehr zu begruüen und erscheint auch geeignet, die Inter-

essen der Mitglieder des Vereins und der technischen
Wissenschaften wirksam vertreten zu können. Ander-
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seits ist dieser Zusaoimenscblafl auch deshalb erfreulich,
weil damit der Anfang gemacht ist zu einer wirksamen
Annftherung und Zusammenfassung der verschiedenen
technischen Verwaltungsgebiete, die bis jetzt vollständig
auseinandergerissen waren, wobei die Vertreter der ein*
zelnen Verwaltungszweige ohne jegliche Fühlung ge-
trennt nebeneinantler marschierten. Dieses V'orgehen
der bayerischen Staatsbeamten verdient Nachahmung
Überall da, wo die Stellung und die Rangverhältnisse

ihrer Arbeitsleistungen sozusagen von selbst in Aner-
kennung und Würdigung ihrer Verdienste um die Kultur,
die Wohlfahrt, Gröffe und Machtstellung des Landes in

den Schoß gefallen sind, während die deutschen Tech-
niker fortgesetzt und Jahrzehnte lang darum streiten

und kämpfen dürfen: um endliche Erreichung einer ihrer

Vorbildung und Leistungen entsprechenden Rangstellung.
Man weiß in Deutschland noch nicht, welcherAnteil an der
Größe, Wohlfahrt und Machtstellung des Reiches gerade

dem technischen Element zuer-
kannt werden muß, oder will es
vielleicht nicht wissen. Mit
größter Zähigkeit hält man an
der überlieferten V’erwaltungs-
art des alten armen und schwa-
chen! )eutschland fest, die neben
der Rechtspflege hauptsächlich
nur Polizei-, Senul- und Armen-
wesen kannte, während im heu-
tigen wohlhabenden und star-

ken wirtschaftlichen Deutsch-
land größtentcilswescntlich an-
dere Fragen und Aulgaben zu
bearbeiten und zu lösen sind.

Ueber die Stellung eines tüchti-

gen und verlässigen Hilfsarbei-
ters ist der deutsche Techniker
im Staatsdienst bis letzt nur
höchst selten hinausgekommen,
und als Trost für treue und her-

vorragende Dienstleistung darf

er noch immer seinen in <ler

Regel juristisch vorgebildeten
Referenten eine glänzende Lauf-
bahn machen sehen. Nachdem
heutzutage die technisch-wirt-
schaftlichen Aufgaben und Ar-
beiten in den Staatsverwaltun-
gen überwiegen, sollten die
technischen Referate demge-
mäß bemessen sein. Im Eisen-
bahnfach z. H. muß der deutsche
Ingenieur zehn und fünfzehn
Jahre lang einen Hilfs-Arbeiter
machen, während der Jurist
ohne beson<lcre Vorkcnntnissc

f

;ewöhnlich nach mehrmonat-
icher Beschäftigung schon in
dieReferentenstellun^einrückt
In den städtischen Verwaltun-
gen, die sich auch vorwiegend
mit technisch- wiitscliaftlichen

Fragen und Aufgaben zu be-
fassen haben, besteht dasselbe
Mißverhältnis. Fast überall in

Deutschland ist der Techniker
in den verschiedensten Verwal-
tungszweieen heutenocherheb-
lichnenaenteiligt IlierAbhilfe
zu schaffen und dem höheren
l'echniker zu der ihm zustehen-
deii Stellung zu verhelfen, dies
soll mit die vornehmsteAufgabe
des neuen Vereins und seiner
rührigen Vorstandschaft, an de-
ren Spitze der um die techni-
schen Wissenschaften verdiente
Ob.-Brt. Jul. ilcnsel in Mün-
chen steht, sein, wobei der Ver-
ein jederzeit seincForderungen
und Wünsche nicht aut alten
Brauch und altes Herkommen,
sondern auf wirkliche und frucht-

bare Dienstleistungen und auf
die Stellung und Rangverhält-
nisse der Kollegen in den an-
deren großen Kultur - Staaten
stützen kann und wird. Daß
diese Verhältnisse bei uns in

höchstem Grade unbefriedigend sind, zeigt schon die
Tatsache^ daß in Bayern bis Jetzt nur 4 Techniker .Mit-

glieder eines Ministeriums (3 Ingenieure, einer als Staats-
rat, 2 als Ministerialräte, sowie ein Architekt als Reg.-
Rat im Verkehrsministerium) sind, während Techniker in

anderen Kulturstaatcn schon seit einem Menschcnalter
Ministerposten in den verschiedensten V’erwaltungszwei-
gen mit Destein Erfolge bekleiden. Möge ilcn Bestrebun-
gen des Vereins bester Erfolg beschieden sein zum Wohl
und Segen des I.,andcs! — —x

—

Oesterreirhischer Pavilloo. Architekt: Ob.-Hn. I. BaumaoB in Wien.

Miilelbzu des Ocblndcs fflr dekorative Kuo^t (abgebrannt). Arch.: Locati in Mailand

lotcmationale AuatteUunf ln Mailand 1906.

der im Staatsdienste tätigen Ingenieure gegenüber den
anderen akademischen Ständen zu wünschen Übrig lassen,
ln Deutschland dürfte dies so ziemlich überall der Fall
sein und in keinem deutschen Bundesstaat dürften die
Ingenieure und Architekten ihren Leistungen entspre-
chende Stellungen im Staatsdienst bekleiden. In dieser
Ansicht wird man bestärkt, wenn man Vergleiche an-
stellt, die Verhältnisse der Kollegen in den anderen
großen Kulturstaaten mit in den Kreis der Betrachtun-
gen zieht und bedenkt, daß den Kollegen hier die Früchte
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Vermischtes.
Baukttoitlerische Verluste durch den Brand der Mai*

Uoder Ausstelluni;. Nach und nach erst werden die Nach-
richten über den Brand, der kürzlich den bedeutend-
sten und wertvollsten Teil der Mailänder Ausstellung,
den Palast für das Kunstgewerbe, gänzlich zerstörte, so
vollständig, dafi man die Grö6e des V'erlustes ermessen
kann. Nicht nur das moderne und das alte Kunstge-
werbe sind schwer beirofien worden, auch die Baukunst
hat die Vernichtung der wertvollsten Aufnahmen und
Entwürfe zu beklagen. Schmerzlicher als die Verluste
des Kunstgewerbes bezeichnet die „N. Fr. Pr.“ die Ver-
luste der Architektur-Ausstellung und fährt fort: ^Hier
ist die Frucht der Lebensarbeit vieler Künstler zugrunde
gegangen. Man hatte die Pläne ausgestellt, mit deren
Hilfe viele der her>'orragendsten Denkmäler italienischer
Kunst erh.alten werden sollten, so die Studien Luca Bcl-
tramis über das Castello Sforza, die Pläne des Alfredo
d'Andracle für die Wiederherstellung des Pahastes San
Giorgio in Genua, die Wiederherstellungs-Entwürfe für
zahllose Gebäude in der Provinz Venedig. Auch die
neu angefertigten, sowie die alten Pläne des Campanile
von San Marco befanden sicli in der Au.sstellung, sowie

die Zeichnungen zur Bemalung und zu den .Vlosaiken für

die Kuppel der Basilika von San Marco und die Vorberei-
tungs-Arbeiten für die Wiederherstellung der Bibliothek
von Sansovino, der Frarikirche und des Dogenpalastes.

Als der unersetzlichste Verlust wird die Zerstörung
der für den Mailänder Dom vorbereiteten Arbeiten be-
trachtet Es beenden sich darunter Zeichnungen für den
Sgraffito-Schmuck der Wölbungen, für den Bodenbelag
des Mittelschiffes und die Entwürfe für den Ausbau der
Fassade, welche seinerzeit Brentano 1887 ausführtc und
welche die jetzige Dombaukommission ergänzte. Ver-
brannt sind auch drei Arazzi, die für den Herzog von
^iantua nach den Kartons von Raffael ausgeführt und
vom Herzog der Kirche San Carlo Borromco geschenkt
wurden.“ \ erbrannt ist auch das große Holzmodell des
Mailänder Domes, welches der Holzschneider Giacomo
Mattareili aus Lccco (t 1863) angefertigt hatte. —

laliiiU; Von d«n AuuteliungeD dei JmArei ISOb: IntcroatlonaJc Au»-
»tdlunf ln Mailand I90t. II.— Verein«. — Vermiachlri.— Verband deutscher
Architekten- u. iDgcnleur-Vereine. — Zur XVII. WanderverummluDK dn
Verbände« deutscher Architekten- u-Ingcnleur- Vereine In Mannheim m».-

V«rU« dar Dentsebeo Bauieituag, O. n- b. H, BerUn. HOr die Redaktioe
veraatwortlicli AlDert Hofnaao, BarliD.

Or«eh vAfi O. Sehanek Nacbnf. P. M. Weher. BeHin.

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.
An die Verhands-Mitclieder!

Nachdem seitens des Orts-Ausschusses in Mannheim durch die Kinzel -Vereine sämtlichen \'cr-

bands-MitRhedern ein .Abdruck des Programmes für die Wander-Versammlung vom 2. bis 6. September d. j.

(s, Nr. tio) zugogangen ist, machen wir noch besonders darauf aufmerksam, daü an <lie Vortr^e der Hrn.
Baumeister und llocheder sich eine allgemeine Besprechung der in der ^Deutschen Bauzeitung“ Jährg.

No. 50 veröffentlichten „Grundsätze des Städtebaues“ ansdilietit. Wir ersuchen mit Kücksicht
auf diese interes-sante und wichtige Frage um recht zahlreiche Beteiligung und Anmeldung an den Vor-
sitzenden des Orts-.Ausschusses, Hrn. Stadtbaural Eisen I oh r in Mannheim L. 2

,
No. wohin auch Wünsche

um Beschaffting von Wohnungen zu richten sind. —
München-Berlin, den 0. August 1906. Der Verbands -Vorstand.

Der X'orsitzende: Reverdy. Der Geschäftsführer: Franz Franzius.

Zor XVII. WanderverBammlUDg des Verbandes

deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine in

Mannheim 1906.

it großen und berechtigten Erwartungen ziehen in

den letzten lagen des August zahlreiche deutsche
Architekten und Ingenieure in die .stolze, badische

Handelsstadt am Neckar und am Rhein, die unter groß-
sinniger Leitung im Laufe der letzten Jahrzehnte in un-
eahntem Maße aufgeblQht ist und der Baukunst wie
er Ingenicurwissenschaft in gleicher Weise die hervor-

ragendsten Aufgaben zur Lösung gestellt hat Mit einer
Umsicht und einem Eifer, die zäum zu übertreffen sind,
war ein Ortsausschuß, dem Hr. Stadtbrt. Eiscnloh r ver-
steht, tätig, nicht nur für den Wissenschaft liehen und künst-
lerischen Teil der V'ersammlung ein Programm zu ent-
werfen, welches Fragen enthält, die in höchstem Maße das
Tagesinteresse beanspruchen dürfen, sondern auch um
Kunst und Wissenschaft ein Programm von festlichen Ver-
anstaltungen, Besichtigungen und Ausflügen zu ranken,
das in dieser Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit auch die
anspruchsvollsten Besu<mer der Wanderversammlung be-
friedigen dürfte. Es ist erstaunlich, w.as die fcstgeben-
den Vereine, der ,jBadische Architekten- und Ingenieur-
Verein“ (Unterrhem. nez.-Verhand) mit Hrn. Bctr. Dir.

Nettcl als V’orsitzenden, und der „Architekten- und In-

genieur-Verein Mannheim-Ludwigsliafen“, anseinerSpitze
Hr. Bauinsp. H.auser, den V’crb.'indsmitglicdcrn an wis-
senschaftlichen und künstlerischen Darbietungen, sowie an
festlichen Veranstaltungen zu bieten gedenken. Der feier-

lichen Eröffnungsansprache des Verbands-Vorsitzenden,
Hm. Ii^. R. Reverdy in München, darf man mit beson-
deren ^Wartungen entgegensehen, da derselbe den wirt-

schaftlichenVorgängen unserer Tage, von denen diekünst-
lerischen und technischen Hervorbringungen ja nur einen
l'ei) bilden, mit selbständigem, unabhängigem und weit-
blickendem Urteil gegenübersteht. Im Hinblick auf den
Kampf um das Heidelberger Schloß wird man mit er-

höhter .Spannung denVortrag des Hm.Gch.Ob.-Brts. Karl
Hofmann aus Darmstadt über „Die Wiederherstellung
des Domes zu Worms“ erwarten, da hier Grundsätze der
Erhaltung von Baudenkmälern zur Erörterung gelangen
dürften, die für die Arbeiten am Heidelberger .SeWoö
von ausschlaggebender Bedeutung werden können. Und

f

;ibt es auf dem Gebiete des Ingenieurwesens augenblick-
ich einen Gegenstand, der mehr allgemeinerem Inter-
esse begegnet, als die „Fortschritte im Bau weitge.spreng-
ter, massiver Brücken“, die in dem Vorträge eines be-
rufenen Redners, des Hrn. Landesbrt. Leibbrand aus

44^

Sigmaringen, zur Erörterung gelangen ^ Es ist eine Frage,

an welcher Ingenieur und Architekt in gleicher Weise
beteiligt sind, denn zum Glück ist längst der Standpunkt
überwunden, daß eine Brücke nur zu tragen habe, und
allenthalben hat die warnende Frage eines geistreichen
Ingenieurs: „Mü.sscn Brücken häßlich sein“, ein vernei-

nendes Echo gefunden.
Zu lebhaften Erörterungen werden der Vortrag des

ausgezeichneten Städtebaumci.stcrsOb.-Brt Baumeister
aus Karlsruhe und die Ausführungen unseres hervor-

ragenden Fachgenossen Prof. K. Hocheder aus Mün-
chen über „Grundzüge des Sätdtebaues im Anschluß an
die Leitsätze des Verbandes von 1874“ führen. Seit die
Dresdener Städteausstellung das Interesse für den
Stäiltebau der Gegenwart neubelebt und zu erhöhtem
Studium der Städteanlagen der Vergangenheit geführt
hat, seit Kunst, Verkehrswesen und die verschiedenartigen
Forderungen desWohnbedürfnisses gegensei tigihreRecnte
geltend machen, haben die Grundsätze für die Anli^e
der Städte eine Wandlung erfahren, die in den verschie-

denen Köpfen zu verschiedenen Ansichten führt. Die
Beratungen des Verbandstages werden deshalb für diese
Frage ein interessantes Mosaikgemälde von Anschauungen
un(l Auffassungen ergeben. Und neben allen diesen \ or-

trägen mit mehr realem Kern schließt sich an den Schluß
<lerVortragsreiheeinphilosophischesThema: „Die Grund-
lage des neuen Stils“ von Hm. Prof. K. Widmer in

Karlsruhe, einem Redner, der mit ebensoviel Entschieden-
heit wie hinreißender Ueberzeugung seit langem für

wahre Kunst seine Stimme erhoben hat. So dürren denn
die Besucher der Wan<lcrvcrsainmlung in Mannheim des
reichsten künstlerischen und wissenschaftlichen Gewinnes
aus den Verhandlungen sicher sein.

Nicht minder aber werden auch die sonstigen Ver-
ansultungen, für die ein selten reiches Programm aus-
gearbeitet ist, ihre .Anziehungskraft ausüben. Ein Fest-

essen im Nibelungensaal <lcs Rosengartens, Besichtigungen
der Stadl, eine Fcstf.ahrt durch (lic ^^annhcimc^ Haten-
atilage und eine Festvorsiellung im Hof- und National-
theater, beide von der Stadt Mannheim dargeboicn, Aus-
flüge nach Worms, Speyer, Bad Dürkheim, Heidelberg,
Schwetzingen, eine Weinprobe, tiargeboten von denWein-
gutsbesitzern der Pfalz, also die wünschenswerteste Mi-
schung wissenschaftlicher, künstlerischer und materieller
Genüsse, harren des Wanderers, der den Besuch der
Wanderversammlungen des Verban<lc.s als eine selbst-
verständliche fachgenossenschaftliche Pflicht
betrachtet. Möge die so dankenswerte Mühe der Mann-
heimer Fachgenossen daher durch recht zahlreichen Be-
such gelohnt werden. — — H. —
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRG. N2: 66 . BERLIN, DEN l8. AUGUST 1906.

Die Entwässerungsanlagen der Stadt Dresden und ihre Ausbildung für die Zwecke
der Schwemmkanalisation. Von Oberbaurat Stadtbaurat Klette in Dresden.

re.sden hat bezüglich scinerKnt- gewölbt und so groß angelegt, daß sie begangen wer*
wä.sserungsanlagen zwei I’erio* den konnte. Kleinere Schleusen, die im allgemeinen
den zu unterscheiden,
welche <lurch das Jahr

in welchem das
ri<*n>auamt neu orga*
ni'-ierl wiirde.getrennt
werden. Naturgemäß
hat die Tiefbauver-
waltung es als eine der
ihr zufallendenHaupt-

aufgaben angesehen, das .städtische Kanalnelz
den Anforderungen der Neuzeit anzupassen.
Um dies mil^Erfolg tun zu können, mußte sie

Klarheit gewinnen über das, was vorhanden
war und dieses*, nach seiner Brauchbarkeit
bewerten. Dabei war der Entstehungs-Ge-
schichte nachzugehen, dadiese vielfach allein

über Absicht und Zweck Aufschluß zu geben
vermochte.

Zu der Zeit, tla die Stadt noch durch
Festungswerke beengt war, boten die mit
dem Elbstrom in X’erbindung stehendenW'all-
gräben eine bequeme (ielegenheit, sich der
Abwä.sser zu entledigen, sowohl für die Stadt
innerhalb <lcr rorc, als auch für die Ansied-
lungen außerhalb derselben. Diese Gelegen-
heit ging verloren, als in den Jahren tSoj bis

t8ii die Werke geschleift und die Wallgra-
ben verschüttet wurden. In richtiger Erkennt-
nis der Notlage, die hierdurch für die Sta«lt-

Entwässerung geschaffen wurde, ging man
daran, in die alten Gräben Schleusen ein/.u-

bauen. So entstand die Schleuse Am See
und. außer verschiedenen Schleusen in der
Umgebung «les Schlosses, die noch heute in

Betrieb behndliche größt*Wallgrabenschleuse,
die vom sogenannten Röhrlager, das sich zwi-

schen dem heutigen Gcorgplatz und dem
tliescm parallel gtuührten RingstraUenteil be-

fand. geführt wurde bis zum Gondelliafen.
Die alte Kestungsmaiier wurde <labei ge-

schickt benutzt, scul.tß sie die eine Seiten- Siu cJ« EribUchofes.
waml der Schleuse abgab. Die Sehleuse war Die kath. Weitmlnater-Kaihedral« ln London. Arch.; J. F. Bcntlcy t.
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die gleiche Richtung nach der Elbe verfolgten, ent-

wässerten die innere Altstadt. Für die See- und Wils-
druffer Vorstadt vertraten die Kailzbach und der
Weißerilzmühlgraben die Stelle der Schleusen, der
Friedrichstadt diente das Weißerilzbett als Vorflut.

In baulich neu erschlossenen Gebieten, insbe-
sondere in der Neustadt, behalf man sich mit Senk-
gruben. Als diese versagten, ging man— wie Ob.-lng.
Mank in den 1878 erschienenen „Bauten von Dresden“
mittcilt — in den Jahren 1853—60 zunächst in der
Antunstadt planmäßig mit Kanalbauten vor. Aber
die Kanäle waren, wie er sich äußert, von recht-
eckigem Querschnitt und die
Sohlen aus muldig vertieften

Sandsteinplatten nergestelit,

sie entsprachen nicht neuzeit-

lichen rorderungen.
Größeren Anlauf nahm

ein im Jahre 1867 vom Stadt-
bauamte ausgearbeitcler Be-
•schleusungspTan. Er sah die
Erbauung mehrerer nahezu
rechtwinkelig gegen den Elb-
strom geri<mteter Sammel-
kanäle vor und faßte den all-

mählichen Umbau der alten

Schleusen ins Auge. Zugleich
verfolge erdie Absicht, sämt-
liche m den Strom münden-
de Kanäle durch neu anzule-
gende Sammelkanäle entlang
oer Elbufer abzufangen und
die in denselben geführten
Schmulzwässer an unterhalb
der Stadtgrenze gelegenen
Punkten vorläufig in den Elb-
strom abzuwerfen. Auch war,
wie Mank sagt, die Möglich-
keit vorgesehen, an jenen Aus-
laufsstellen die Kanalwässer
durch Maschinenkraft
ohne weitere Schwie-
rigkeit in eisernen
Rohrleitungen fortzu-

drücken, um sie zur
Berieselung verwen-
denzukönnen. Wo ge-
rieselt werden sollte,

wird nichtgesagt Der
Plan gelangte nur teil-

weise zur Ausführung.
Für die Friedrichstadt
w'urde eine Haupt-
schleuse in die Fried-

Abbildg.

KMAie HIT ruMHn lomi IMiintciuii kmuukii

a A Q O 0 0
SammelkanAle.

QOüQO
Abbüdf. 3. Aellcre Kutalprofile.

von dem parallel zum Strom vorgesehenen Kanal ein

Teil hergestelit, und zwar der Teil von der Au^stus-
Brücke bis zu der unterhalb der Marien-Brücke ge-

legenen Uferstraße. So war nach und nach ein Schleu-
sennetz in den Hauptzügen nach Abbildg. 1 entstanden.

Mank schließt seine allgemeinen Mitteilungen
mit den Worten: „Neben diesen Neubauten geschah
der Umbau der alten Kanäle der Altstadt, sodaß in

dieser Beziehung nur noch wenig zu tun ist“ Das
war 1878. Wie sehr sich Mank täuschte, ist daraus
zu ersehen, daß allein seil dem Jahre 1890 bis heute
nichtwenigcrals rund 56(XX)lfd. m Hauptschleusen mit

einem Aufwande von rund
3'/* Mill. M. noch umgebaut
worden sind, und daß heute
noch immer rund 17 OCX) lfd.«"

umzubauen bleiben. Erst im
Jahre igo8, also 30jahre später,
als Mank es tat, wird man
behaupten können, daß der
Umbau der alten Schleusenim
allgemeinen als abgeschlos-
sen angesehen weri^n kann.

Mank gehörte zu den
Männern, die in der Entwäs-
seningsfrageStcllungnehmen
mußten. Er entwickelte neue
Theorien und glaubte, in den
Beobachtungen ihre Richtig-

keitbestätiglzufinden.*) Spä-
ter erkannte er selbst dao er
in allem viel zu niedrig ge-
griffen hatte und war ehrlich
genug, seinen Irrtum einzu-
gesteTien. Er sah sich genö-
tigt an den Bau neuer und
größerer Kanäle hcranzuire-
len: den Anfang machte er
mit der Ausführung eines
neuen großen Flutkanales für

die Südvorstadt— auf

dem Plane, Abbildg. i,

istderTeil, derbis zum
Jahre i88f> fertig war
— reichend von der
Elbe durch die Stall-

Straße, Zwinger-Anla-
genbis zumPostplaiz—
durch eine stark punk-
tierleEinie dargestellt.

Aber auch die .\nnah-
men,die bezüglich die-

sesKanales seinerseits
gemacht worden wa-
ren, erwiesen sich spä-

ter als nicht ausrei-

chend, und es mußte
demzufolge das Ge-

Kanalnets vor dem Jabre 1890.

Tiefpealue eoUang der Kibe.

KIciDerc ood mitilere Kanllc.

KANILI «n IIIADtR MDtR

FbUTKANALE.

biet für das er bestimmt gewesen war, eine wesent-
liche Verkleinerung erfahren dadurch, daß größere
Teile desselben zu den benachbarten Enlwässerungs-
gebieten geschlagen wurden.

Das Kanalnetz, das Mank hinterließ, w’ar nicht

nach festen klaren Grundsätzen ausgebildet Dies be-

richstraße gelegt und
bis zur Elbe gerad-
linig fortgeführt ; ange-
schlossen waren zwei
Haupeäste, von denen der eine in die Weißerilz-
und Löbtauer Straße, der andere in die Berliner
Straße zu liegen kam. Für die Altstadt wurden
in der Stallstraße Schleusen eingebaut mit Abzw’ei-
gungen nach der Freiberger und der Zwickauer
Straße einerseits, O.stra-Allec, Wallstraße und Prager
Straße anderseits; die VV'allgraben -Schleuse wurde weisen schon die in Abbildg. 2 dargcstellten Quer
rückwärts verlängert über den Georgplatz nach der schnittsformen, die er an Stelle veralteter Kanäle sei-

ßeuststraße und der Südvorstadt, um! nahezu parallel nen neuen Anlagen gab. Ohne weiteres lassen sie
nach ebendahin ein zweiter Schleusenzug geführt die große RegellosigKcit erkennen, die auf diesem
von der Elbe durch die Slcinstraße, Neue Gasse, Gebiete herrsdue. Seit lahrzehnten war bekannt, daß
Zinzendorf- und Goethe-Straße; endlich entstanden das geeignetste Profil für Schnuitzwasserkanäle klei-

zur Entwä.sserung der Pimnischen Vorstadt Schien- nerer Abmessungen das Eiprofil ist — und zwar eben-
sen in der Rietscnel- und Dürer-Straße, sowie in der so inbezug auf die ökonomischste \*erwendung des
Sachscnallee und Blasewitzcr Straße, ln der Neustadt Baumateriales, als auch inbezug auf die \'orgänge
w'urde die Schleuse der Morilzburgcr Straße gebaut, beim Abfluß, ebenso, daß Kanäle von rechteckiger
die ihre Ausläufer vorslreckie bis in die Oppell- Form mit breiter ebener Sohle nur am Platze sind,
\prstadt; es entstand die Schleuse in der Ufer- und w'o ununterbrochen erhebliche Wassermengen gleich-

mäßig zum Abfluß gelangen — also etwa bei Bach-
läufcn. Die Schmutzwässcr aus städtischen Grund-
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I heresienstraßc, sowie die Prießnitz-Schleuse mit Ab-
zweigungen nach der Forst-, Radeberger und Schiller-
Straße. .•Vußerdem wurde auf der Neustädter Seite
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Stücken fließen aber zeit^'eise in nur sehr geringen
Mengen zu. auf flacher Sohle breiten sie sich dann aus

und setzen auf ihr die mitgeführten Unreinigkeiten ab.

Zwischen diesen fließt dann das neu hinzuRommende
Wasser in wechselnden Rinnsalen träge ab, und erst

heftigen Ergüssen bei Gewittern und Wolkenbrüchen
bleibt esvomehalten, den abgelagerten Unrat weiter zu
befördern. Bei dem eiförmigen Querschnitt dagegen
werden auch kleine Wassermengen zusammengenal-
ten und zu rascher Bewegung veranlaßt. Es tritt daher
das eiförmige Profil an Stelle des Rechteckes. In
der Regel aus Sandstein hergestellt und mit Gewölben
nach oben geschlossen, zeigt es aber bald diese, bald

i

ene Gestaßung — hier seitlich geradlinig, dort in

logen begrenzt. Kleinere Kanäle sind nur unten eiför-

mig und mitPlatten geschlossen, Rohre ausTonvon ei-

förmigem und kreisrundem Querschnitt treten hinzu.

Die Sammelkanäle wechseln gleichfalls willkür-

lich die Formen, und eine ganz absonderliche Bau-
weise zeigt der von Mank zuletzt zur Ausführung
gebrachte große Klutkanal der Südvorstadt, der eine

— Schleusen insbesondere wurden, wie allgemein
bekannt, als etwas Nebensächliches, Lästiges ange-
sehen und mußten sich anderen Anlagen unterordnen.
Mank teilte natürlich diese Ansicht nicht; das be-

weisen die außerordentliche Sorgfalt, mit der er baute,

und die Dauerhaftigkeit der Au^ührung, die für alles,

was er schaffte, oberstes Gesetz schien.

Mank hatte eben begonnen, in die Regellosig-

keit der entstandenen Schleusenanlagen System zu
bringen, als ihn der Tod abrief. Die begonnene
Arbeit fortzusetzen, war schwierig, und zwar um so
schwieriger, als Pläne weder für die vorhandenen,
noch für die geplanten Schleusen Vorlagen. Mehr
oder weniger beruhte die ganze Kenntnis der unter

der Straßenoberfläche liegenden Bauten auf münd-
licher Ueberlieferung. Das erste und notwendigste
mußte daher die Beschaffung sicherer Planuntcrlagen
sein. Mit der Aufnahme des V'orhandenen wnirde

alsbald begonnen — da aber die Entwicklung der
Stadt nicht so lange ruhen konnte, bis man damit zu
Ende war, mußten gleichzeitig neue Kanäle geplant

Abbildf. 3. Alter Kanal.
Von Leitungen anderer Verwaltungen durchkreuat

nur wenig vertiefte Sohle und ein sehr schwaches
halbkreisförmiges Gewölbe auf senkrechten Seiten-
w’andungen aus Quadermauerwerk aufw'eist, und
dessen bohle und Gewölbe, um zu sparen, aus alten

Pflastersteinen in Zementmörtel hergestellt sind. Ab-
sonderlichkeiten zeigten sich auch in anderen Dingen.
So war die Leistungsfähigkeit der Kanäle nicht immer
gesichert; vielfach war tfijr Querschnitt durch andere
Anlagen, für Gas, Wasser, Fcuertclegraphcn in An-
sprucn genommen, sodaß der Wasserabfluß, wenn
auch nicht gehindert, so doch beeinträchtigt wurde.
Ein Beispid hierfür ist in Abbildg. 3 dargestellt.

Sic zeigt die .Schleuse in der Johannisstraße, die im
vergangenen Jahre zum Umbau kam. Man sieht, wie
Telegraphenkabel, Gas- und Wasserrohre quer durch
diesdbe hindurchgeführt worden sind, ohne daß durch
seitliche Erweiterung der Schleuse der ihr verloren
gegangene Durchflußraum wieder gewonnen wäre.

Vielleicht sind diese absonderlichen Verhältnisse
darauf zurückzuführen, daß der eine Zweig der Ver-
waltung dem anderen gegenüber macht- und rechtlos

war. Der Tiefbau hatte sich noch nicht Geltung
verschafft, er wurde in seiner Bedeutung unterschätzt

18. August 1906.

Abbildg. 4. Alter Ksitibvch-KaDul.
Durch AbUgerungen »um größeren Teile «usgelOUt

und gebaut, alte ergänzt und erweitert werden, wie
das Bedürfnis dies gerade als notwendig erscheinen
ließ. Bei völligem lilangel von Beurteilungsmaterial
konnte dabei nur tastend und vielfach nur nach dem
Gefühle vorgegangen werden—aber miteinigem Glück
ist cs gelungen, affe in der planlosen Zeit neu geschaf-
fenen Kanäle in die spätere Ordnung gut einzufügen,
sodaß sie vor abermaliger Veränderung im allgemei-
nen bewahrt bleiben konnten. Die Aufnahmen sind

heute, nach löjähriger rastloser Arbeit, noch nicht ab-
geschlossen, wobei allerdings in Betracht zu ziehen
ist, daß sich inzwischen das Gebiet auch dieser Ar-
beit durch die in den letzten Jahren bewirkten Ein-
verleibungen wesentlich erweitert hat.

Das Ergebnis der Aufnahmen war nicht eben
günstig zu nennen: sowohl der bauliche Zustand der
Kanäle, als auch deren Tieflage, ihre Anordnung zu-

einander, ihre Leistungsfähigkeit erwiesen sich viel-

fach als mangelhaft Zumeist waren, der Bebauung,
d. h. der Au^chließung von Bauland folgend, an die
alten vorhandenen Schleusen neue angeschlossen
worden, cs war daher die an sich geringe Tieflage
der alten maßgebend geworden für die neuen, und

•M5
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dies hat zur Folge gehabt, daB in den AuBengebic-
ten meist sehr seicht liegende Schleusen entstanden,

m die Keller nicht mehr entwässert werden konnten.

Da d.is (iefälle unter solchen L’nistamlen immer aul

das geringste MaB herabgedrückt wurde, sank die
Leistungsfähigkeit, und die Folge hiervon war, daB

bei jedem Gewitterregen die Schleusenwässer in die

tiefliegenden Grundstücke zurücktraten.

Im unklaren nun über die Leistungsfähigkeit der
alten, waren den neuen
oberhalb liegenden Ka>
nal-Strecken vielfach lei-

stungsfähigere Profile ge-

geben worden, sodaB
btauungen in diesen un-

vermeidlich waren, und
nicht nur Verzögerungen
imAbflüsse,sondern auch
die Querschnitte been-
gende Ablagerungen der
im Kanalwasser mitge-
führten festen Stoffe ein-

treten mußten. Kin Bei-

spiel hierfürbringtAbb.4,
die den alten Kaitzbach-
Kanal darstellt, der beim
Neubau der Schule am
Georgplatz aufgedeckt
und beseitigt wurde. Sie
zeigt, wie wenig Raum
für den WasserdurchfluB
noch vorhanden und wie-
viel von den Ablagerun-
gen in Anspruch genom-
men war. Freilich war
der Kanal, weil nicht im
öffentlichen StraBenraum
liegend, auch nicht den
regelmäßig wiederkeh-
renden Reinigungen un-
terworfen gewesen.

Mank hatte offenbar
die Absicht gehabt, an
dem Vorhandenen mög-
lichst wenig zu ändern.
Dies war angängig, wenn
er die alten Kanäle nicht
zur Abschwemmung cin-

richlctc— dann gaben sic

die Tagewässcr und die
Brauch- und Gewerbe-
wässer in der seither üb-
lichen und seither nicht
beanstandeten Weise an
die KIbc ab — , sie wur-
den <lem Strom an vie-

len Stellen zugeführt, und
es durfte erwartet wer-
den, daß dadurch ein in-

niges \'ermischen mit
dem Wasser des Flusses
eintrat und daß dieser sie

zu verarbeiten vermoch-
te. Nur die Fäkalien durf-

te er ihm nicht zuführen.
Wirklich hat er für deren
Beseitigung ein völlig

ausgcarbcilctes Projekt
hinterlasscn, das auf sehr
eigenartige und sinnrei-

che Weise die Abführung
aus dt‘11 Grundstücken
und aus der Stadt vorsah.
Er plante ein zweitesgro-
ßes Rohrnetz in den Mra-
Ben der Stadt, dem allein

die Kli isettabgängc zuge-
führt werden sollten, ln
jedem Hause war ein Re-
servoir anzuordnen, in

dem sie gesammelt wur-
den, aber nur die Erzeug-

nisse je eines Tages. Die Gefäße waren durch eiserne
Rohrleitungen mit dem geplanten Rohrnetz verbun-
den, durch Hähne oder \ entile aber gegen dieses ab-
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geschlossen. Diese Verschlüsse sollten nun zu einer das Rohrnetz füllte sich alsdann mit dem Inhalt der
Bestimmten Zeit durch Elektrizität oder durch hydrau- Hausgruben, die, völlig entleert, nun wieder für die

lischen Druck sämtlich auf einmal geöffnet werden
; kommenden 24 Stunden bereit standen. Das neue

Kanalnetz konnte täglich mehrmals
benutzt werden, wenn die Entlee-

rung gebietsweise erfolgte — bei-

spi^sweise vormittags die Gruben
der einen Straßenseite, nachmittags
die der anderen. Als Endpunkte des
neuen Kanalnetzes w'ar für die Alt-

stadt ein Platz im Großen Ostra-Ge-
hege, für die Neustadt ein solcher an
der Elurgrcnzc mit Pieschen vorge-

sehen. Hier sollte sich der Inhalt in

fächerartige Gruben ergießen und zu

Poudrette verarbeitet werden.
Der Gedanke ist unausgeführt ge-

blieben, und man kann sagen, glück-

licherweise. Denn er rechnete nicht

mit der enormen Entwicklung der
Stadt — und wenn schon die Besei-

tigung der Massen von 20ü(XXJ Men-
schen technisch und wirtschaftlich

auf große Schwierigkeiten gestoßen
wäre, sie wäre viel schwieriger,

vielleicht unüberwindlich geworden
bei dem heutigen Stand oer Bevöl-
kerung — von der künftigen ganz
abgesehen!

Jedenfalls vertrat das Projekt den
Standpunkt, daß die menschlichen
Abgänge infi>lge ihre.s großen Dung-
wertes für die Landwirtschaft un-

entbehrlich .seien und daß die Land-
wirte an deren Erhaltung und Zufüh-
rung ein lebendiges Interesse hätten.

Auch die Einrichtungen der Dresde-
ner Dünger-Exportgesellschall fuß-

ten auf dieser Anschauung. Aber
wohin sie damit gekommen ist, zei-

gen die bestehenden X'erhältnisse.

Die l)üng»r-Exportgesellscliaft liatte

früher den Grubeninhalt unmittelbar
den P'eldern in der Umgebung der
.Stadt zugeführt; sie erweiterte den
Kreis der Versorgung durch Ein-

richtung des BahntranspcJrtes, und
der Schwierigkeit, daß nur zur Zeit

der Feldbestellung ini Frühjahr und
im Herb.ste Bedarfvorlag, begegnete
sie dadurch, daß .sie für die außer
dieser Zeit im Winter und im Som-
merentstehenden Massen große Spei-

cherräume vor der Stadt in Klotz-

sche und in Mickten anlegtcund dort
ansammcltc, was sic mehl augen-
blicklich zur Verwertung bringen
konnte. Alleinalle diese Nlaßnahmen
erwiesen sich als unauskömmlich —
das Absatzgebiet verminderte sich,

während dre Menge der aus der
Stadt zu beseitigenden Massen mit
dem Anwachsen der Bevölkerungs-
ziffer von Jahr zu Jahr zunahm. Hin-
zu kam noch, daß die aus den Klo-
settgruben stammenden Massen, weil

ausgewässert, ihren Dungwert ver-

loren und nun nicht mehr abgenom-
men wurden. Um den Ueberfiuü an
Fnces los zu werden, blieb schließ-

lich nichts übrig, als zu dem Aus-
kunftsmittel zu greifen, die mit den
unverwertbaren Klengen angefüllten

rransportwagen unmittelbar in die
Elbe zu entleeren. So wird in Dres-
den tatsächlich schon seil Jahren ab-
geschwemmt, freilich nicht einwand-
frei und nicht auf geordnetem Wege!

Katb. WeitmlDSter-Kathedrale ln London. Arch.: J. Fr. Bvntlcy t« Der KampanUc. (PurtMlxung lalgt.)
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Üie 2uknn^ des Angastloerstockes in München. Hicnu die Abbiidaaien s. ui.

ersichtlich, inmitten zweier der vornehmstenMonumental*
bauten Münchens gelagert: der Michaels-Hofkirche und
des altehrwQrdigenDomes, der Frauenkirche, deren Türme
seit urdenklicher Zeit das Wahrzeichen Münchens bilden.

7 . Im Osten der Augustinerkirche befindet sich ein

formloser, unschöner, von meist alten und unansehnlichen
Miethftusem umgebener Platz. Eine größere, einseitig

angeordnete Baumgruppe scheint demselben eine gewisse
^'mmetrie geben zu sollen, verleiht ihm jedoch nur den
Charakter der Weltabgeschiedenheit; und in einem Win-
kel dieses Platzes steht die Frauenkirche, kaum beach-
tet von den wenigen Vorübergehenden, die freilich auf

dem ganzen, ohne irgendwelche Beziehung zur Frauen-
kirche stehenden Platz keinen günstigen Standpunkt
finden, von dem aus sie mit einem Blick die Vorderfront
mit den Türmen betrachten könnten.

3.

Der Augustinerstock ist nicht lediglich Staats-

besitz; mehrere im Privatbesitz befindliche Miethftuser

sind an der Löwengrube in denselben eingebaut. Ein
Blick zeigt, daß die nachbarlichen Verhältnisse
sowie die Lagerung und Grüße der Hofräume in

diesen Miethäusern sehr ungünstig sind. Das
Gleiche gilt in erhöhtem hlaße von den dem
Augustinerstock an der Augustinerstrafie gegen-
überliegenden Privathäusem.

4. Die Michaels-Hofkirche zeigt vollständig
den Charakter einer eingebauten Kirche. Die
Schauseite derselben beschränkt sich lediglich
auf die Giebelfront an der Neuhauserstraße. Die
seitliche Front an derEttstrafie ist einfach und
schmucklos.

5. Der Maßstab, den diealteAugustinerkirche,
jetzt Mauthalle, in sich trägt, ist trotz des an
sich kleinen Gebäudes ein wesentlich größerer
als jener, welcher der reich gegliederten Giebel-
front der Michaels -Hofkir^e eigen ist. Die
großen, ungegliederten Massen der ersteren
drücken auf die Verhältnisse der letzteren und
beeinflussen in ungünstiger Weise deren monu-
mentale Erscheinung.

Hieraus ergibt sich, daß bei der zukünftigen
Ausgestaltung des Augustinerstockes eine Reihe
der verschiedensten umstände in Berücksichti-
gung gezogen werden müssen, und daß es durch-
aus nicht angängig erscheint, nach irgend einer
Richtung im vorhinein sich gesondert festzulegen.
Soll aber dem Kunstschafien früherer Geschlech-
ter die schuldige Achtung bezeugt werden, so
hat der Dom inersterLinie den Anspruch
auf Denkmalschutz und angemessene Be-
rücksichtigung; bei jeder Veränderung,
die in seinerNahe vorgenommen werden
soll, umsomehr, als in dieser Richtung bisher
nicht das Geringste geschehen ist, Vieles aber be-
reits versäumt wurde. Wird auch der Michaels-
Hofkirche dabei gebührend Rechnung getragen,
so ist wohl den wichtigsten ästhetischen Anfor-
derungen, die hier gestellt werden können, ent-
sprochen.

Die beigegebenen Abbildungen stellen in

Lageplan und Ansicht oben den jetzigen Zustand
dar, sowie unten einen Vorschlag, in welcher
Weise am zweckmäßigsten die Frage der Um-
gestaltung des Augustinerstockes gelöst werden
könnte, unter Berücksichtigung sowohl der prak-
tischen wie der ästhetischen Forderungen.

Das Hauptaugenmerk ist auf die Regulierung des
Frauenplatzes vor dem Dom gerichtet, soweit dies über-
haupt bei den bestehenden, außerordentlich ungünstigen
Verhältnissen möglich ist, wobei die verbreiterte Augu-
stinerstraöe von der Hauptansicht des Domes soweit ab-
gerückt gedacht ist, daß diese von dort aus als Ganzes
betrachtet werden kann. Die Geschlossenheit des Dom-
platzes würde durch die beabsichtigte Aenderung nur
gewinnen, der Platz würde kleiner erscheinen, ohne daß
sich dessen Nutzfläche, die ja nur für die Aufstellung
von Kutschen bei größeren Kirchenfesten in Betracht
kommt verringert. Ein in der Achse des Domes, Inder
Mitte aes Platzes, aufgestellter Brunnen w'ürde den Platz
beleben und ihm Richtung geben.

Die Durchführung der verbreiterten Augustinerstrafie,
in südnördlichcr Richtung zur Löwengrube, zerschneidet
den ganzen Auguslinerstock in zwei ungleiche Teile,
von denen der kleinere, östlich gelegene, günstige Bau-
plätze für die Erbauung von Privathäusem abgeben
würde. Die Fläche dieses Blockes entspricht annähernd
der Gesamtfläche der jetzt an der Löwengrube in den

|m Vordergrund der Erörterungen über die Zukunft

I

des Augustinerstockes in München, die seit einem
' halben Jahre gepflogen wurden, stand bislang stets

die Erhaltung der Augustinerkirche, welche gelegentlich

der Säkularisation des Augustinerklosters als Kirche auf-

gelassen wurde und seit vielen Jahrzehnten als Maut-
halle Verwendung findet. Eröffnet wurde die Aussprache
über diese Frage durch eine Anfang dieses Jahres er-

schienene Denkschrift in der in dogmatischer Form die
Unerläfiliebkeit der Erhaltung der Augustinerkirebe für

das Städtebild behauptet wird, und die gleichzeitig einen
Entwurf über die Umgestaltung derselben zu emerXunst-
gewcrbehalle enthält (siehe No. 15 d.

J.).
Dieser Entwurf

darf wohl heute schon als nicht mehr in Frage stehend be-
trachtet werden, erfordert demnach keine weitere Behand-
lung. Gegen die Wiederherstellung der Augustinerkirche
als solche haben sich jedoch selbst von klerikaler Seite
Stimmen erhoben, weil das Bedürfnis nach einer weiteren
Kirche in unmittelbarer Nähe der Michaels-Hofkirche und

des Domes nicht bestehe, die hierfür aufzuwendenden
Mittel daher zweckmäßiger anderen notleidenden und
notwendigen Kirebenbauten zugewendetwerden sollten.*)

Der iTweck, dem das im Vordergrund der bisherigen
Erörterungen stehende Gebäude, wenn es erhalten bli^e,
in ZukunU wird dienen sollen, ist demnach noch eine
offene Frage, deren Lösung auch gar nicht vordringlich
erscheint, solange nicht entschieden ist, ob und in wel-
chem Umfange es erhalten werden kann. Darüber ist

aber bisher nicht gesprochen worden. Die Denkschrift
begnügt sich mit der unbewiesenen Behauptung, daß
durch die Erhaltung der Augustinerkirche „,uer künftige
Umbau des Augustinerstockes in keiner Weise behindert
wird**, und daff „die Verbreiterung der Augustinerstrafie
in anderer Weise erfolgen kann“.

Betrachten wir nun ohne Voreingenommenheit die
bestehenden Verhältnisse, so wird sieb zwanglos folgen-
des er^ben:

1. Der Augustinerstock ist, wie aus den Lageplänen

*) BirerUche V'aterUind* vom X Mlrz ISO».
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Suatsbcsiu eingebauten Privathäuser, sodaß dieselben
hier abgemessenen Ersatz finden könnten, der ganze,

f
röftere, westliche Block aber dem Staatsbesitz erhalten
liebe. Die vorgcschlagenc StraßenfUhrung ermöglicht

außerdem eine zweckmäßige Abrundung des an der
Augustinerstraße bchndlichen Privatbesiizes, sodafi auch
hier in Zukunft Platz für eine ordnungsgemäße Baufüh-
rung geschaffen würde.

Die Denkschrift rühmt an der jetzigen Mauthalle
hauptsächlich die lange Firstlinie, die in glücklichster
Wechselwirkung zu jenen der Micbacis-Hofkirche und
der Akademie der V* i&senschaften stehe und wozu die

senkrecht aufstrebenden Frauentürme den denkbar schön-
sten Gegensatz bildeten. Wie der vorliegende Entwurf
zeigt, läßt sich diese Wirkung nicht nur erhalten, son-

dern durch Senken dieser Firstlinie sogar wesentlich
steigern. Dadurch, daß hinter derselben noch die Brücke
sichtbar wird, welche die Frauentürme verbindet, erhal-

ten diese nicht nur Richtung und Basis und demzufolge
unabhängige Selbständigkeit im Bilde, die aufstrebende
Tendenz derselben wird noch entschiedener betont, der
als glückliche Wirkung empfundene Gegensatz daher
bedeutend verstärkt.

Die Hauptfront des neuen, anstelle der Mauthalle
geplanten Stautsgebäudes ist genau in der Flucht derUm-
lassungsmauer des Hauptschiffes der ehemaligen Kirche
gedacht. Deren Lage ist demnach vollständig beibe-
halten, nur der überlange Chor hat eine Kürzung er-

fahren und anstelle des vorgelagerten Seitenschiffes sollen

Arkaden treten, die entweder zur Verbreiterung des Bür-

Der VII. internationale Architekten

n. Die VcrhandluQgeo de« Koegreesee.
ie Verhandlungen des Vormittages des 17. Juli fan-

den sowohl in den Grafton-GaTleries wie im Insti-

tute of British Architects statt Am ersteren Orte
standen »Die Konstruktionen in Stahl und in
Eisenbeton'^ zur Erörterung. Wir haben hierüber be-
reits in den .Mitteilungen über Zement^ Beton- und Eisen-
betonbau** No. 15 ff. berichtet. Im Institut ^rach Honor^
Daumet über „Das Schloß von St. Germain-cn-
Laye". Etwa ai km nordwestlich von Paris gelegen,
führt St Germ.ain, eine stille Stadt von etwa 18000 Ein-
wohnern, ein beschauliches Dasein Sie ist eine alte
Königsstadt denn die Könige von Frankreich schlugen
seit (lern XII. Jahrhundert hier ihre Residenz auf, da
die Lage sehr gesund ist und nördlich der Stadt sich
ein großer Wald ausdehnt, der östlich von der Seine
begrenzt wird. Da zahlreiche Engländer die Stadt als

Sommeraufenthalt benutzen und in dein nahen Walde
mit der wundervollen, 2,5

km langen Terrasse oberhalb
der Seine, von der aus ein herrlicher Ausblick über die
von den Windungen des Flusses durchzogene, mit Land-
häusern besetzte Ebene sich entfaltet, stille Spaziergänge
finden, so kann man annchmen, daß der Redner mit
dem sonst nicht aktuellen Gegenstand der Neigung der
Engländer entgegenkoirmcn wollte. Das Schloß ist heute
Museum der „Antiquit^s Nationales“, die in ihm vor-
trefflich angeordnet sind.

lieber die Anfänge des Schlosses von St Germain-
en-Laye, das zu den bedeutendsten Schloßanlagen Frank-
reichszählt, sind sichere Ueberlieferungen nicht erhalten.
Erst aus dem XII. Jahrh. stammen zuverlässige Nach-
richten, daß sich an der Stelle, an der heute das Schloß
steht, ein königlicher Wohnsitz befand. Zuerst von Lud-
wig VI. fiio8— tt37) weiß man, daß er in St Germain resi-

dierte. Ludwig VIJ. hielt dort eine Konferenz mit Hein-
rich II. von England ab. Philipp August baute die erste
Kapelle des Schlosses und Ludwig der Heilige empfing
hier 1247 den lateinischen Kaiser Baldrian II. von Kon-
stantinopel, der ihm Reli(|uien überbrachte. Also war
das Schloß schon im 13. Jahrh. eine wichtige königliche
Residenz. Es bestand damals aus einem Donjon und
zwei Grupjwn von Wohngebäuden, deren Fundamente
noch erhalten sind. Unter Ludwig dem Heiligen wurde
zwischen 1230 und 1240 die Kapelle Philipp-August's
durch ein bedeutenderes kirchliches Bauwerk ersetzt, d;is

heute noch erhalten ist. Vielleicht ist PicrrcdcMontcreau
ihr l'rhcbcr, der zur gleichen Zeit an der Abtei-Kirche
von St. Denis baute.

Nacheinander bewohnten Philipp der Kühne, Philipp
der Schöne und Philipp von Valois das Schloß, welches
beim Einbruch der Engländer 1346 zum großen Teil zer-

stört wurde. Die Kapelle allein entging der Zerstörung;
auf den Trümmern erhoben sich bald umfangreichere
Baulichkeiten; Karl V. legte die jetzige Umwallung an.
Während des Schlusses des XV. und des Anfanges des
XVI. Jahrhunderts blieb das Schloß unbewohnt. Franz I.

18. August 1906.

gersteiges, oder aber zur Vertiefung von Kaufläden beran-
gezogen werden könnten, deren Anordnung an dieser
Stelle sich empfehlen dürfte. Nachdem die volle Breite
des jetzigen ^itenschtffes hierzu keinesfalls erforder-
lich ist, entfielen noch ungefähr 4 a auf Verbreiterung
der Verkehrswege. Den östlichen Abschluß des Neu-
baues würde ein vorspringender, die Arkaden aufneh-
mender, giebelgekrönter Bauteil bilden; an der West-
seite soll ein die Ettstraßc überbrückender zweigeschossi-
ger Torbau eine Verbindung zwischen der Michaels-Hof-
Kirche und dem geplanten Neubau hersteilen, gleich-
zeitig die Straßenwand der Neuhauserstraße schließend.
Für die Erscheinung der Giebelfront der Micliaels-Hof-
Kirche würde dies einen ganz erheblichen Gewinn be-
deuten. Einen «'eiteren Gewinn ergäben die Maßver-
hältnisse des Neubaues selbst, die im vorliegenden Ent-
wurf genau sich den Verhältnissen des westlich an die
Kirche angebauten, bestehendenStaatsgebäudes, der alten
Akademie, anpaitsen; auch die architeatonischen Motive
sind von dort entlehnt. Sonach würden die beiden die
Kirche flankierenden Gebäudefronten einen einheit-

lichen, den Absichten des Erbauers der ersteren ent-
sprechenden Maßstab erhalten, wodurch die monumen-
tale Wirkung dieses hervorragenden Baudenkmales eine
nicht unerhebliche Steigerung erführe.

Dies in Kürze die Grundgedanken eines Vorschlages,
der, sich in den Dienst einer großen Sache stellend,
nichts bezweckt, als sein Scherflein zur zweckdienlichen
Förderung derselben beizutragen. —

•

C. Tittrich, Architekt

Koogrefi in London 1906. (PortMtxung.)

war es, welcher den Befehl gab.dasSchlofl in seinem vollen
Umfange und derUrowalTung KarPs V. folgend, wieder
aufzubauen. Unter diesen Neubauten verschwanden mit
Ausnahme der K^elle die mittelalterlichen Bauwerke
vollständig. Das Britische Museum besitzt die Original-
Zeichnungen zu dem Werke von Du Ccrceau: „Die bedeu-
tendsten Bauwerke Frankreichs.“ ln dem Werke ist auch
der Festsaal des Schlosses enthalten. Du Cerceau teilt

nicht den Namen des Architekten mit, welchen Franz I.

mit den Arbeiten am Schloß betraute. Man geht aber wohl
nicht fehl, wenn man Du Cerceau selbst als Meister an-
nimmtj denn am Schlosse läßt sich kein anderer arebi-
lektonischer Charakter nachweisen, als den, welchen das
Werk Du Cerccau’s zeigt. Heinrich IL war im gleichen
Maße von St. Germain entzückt, wie sein Vater. Philibert
Delorme arbeitete im Inneren der Kapelle und Guillaume
Marchant begann den Bau des Neuen Schlosses, das je-

doch bis auf einen Pavillon Heinrich's II. wieder ver-
schwunden ist Die letzten Valois verweilten nicht häu-
fig in St Germain, dagegen verbrachte Ludwig XIV. dort
seine Jugend. Er ließ durch Jules Hardouin Mansart
fünf große Pavillons errichten, welche das Schloß im
Auss^en wesentlich beeinflußten. Der Architekt des
XVII. Jahrhunderts suchte die schönen Formen der Re-
naissance naebzuahmen, ein Umstand, der für Jene Zeit
bemerkenswert ist Nunmehr bedeckte das Scolofl den
doppelten Flächenraum als früher und es war nun im-
i^tande, selbst die Hofhaltung eines den Luxus lieben-
den Königs aufzunehmen. Nachdem Ludwig XIV. nach
Versailles übergesiedelt war, genossen hier die Stuart’s
Gastrecht Takob II. starb in St Germain 1701, seine
Gemahlin \laria von Este I7i8.

Von dieser Zeit an spielte das Schloß lediglich die
Rolle eines historischen Gebäudes mit wechselvollem
Schicksal. Es war nacheinander Krankenhaus, Kavallerie-
Schule, militärische Strafanstalt. Das ging bis 1862, in

welchem Jahre der Architekt Eugöne Millet Wiederher-
stellungsarbeiten begann, die heute noch fortgesetzt wer-
den. Das Museum der nationalen Altertümer, welches
im Schlosse eingerichtet ist, gewährleistet eine dauernde
Erhaltung des Bauwerkes, Nach Millet leitete Honore
Daumet mit ausgezeichnetem Erfolg die Wiederherstel-
lungsarbcitcn, während deren es gelang, eine Reihe wich-
tiger baugeschichtlicher Entdeckungen zu machen. Dau-
met f>eabsichtigt, Uber das Schloß ein illustriertes Werk
herauszugeben. —

• *
•

An derselben Stelle wurde Iiierauf eine der wichtig-
sten Fragen der.\rchitektcnschaft behandelt, zugleich eine
der wenigen allgemeinen Fragen, die sich zur Behandlung
auf internationalen Kongressen eignen. Die Frage betraf
„Die Ausführung bedeutender Staats- unostädti-
scher Bauten durch besoldete Beamte“. Die ein-
gehende Behandlung der Materie durch den Kongreß ver-
anlaßt auch uns, die Berichterstattung darüber etwas
ausführlicher als über die anderen Fragen zu halten. Die
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Behandlung der Frage wurde eingeleitet durch einen
Vortrag, den der Antragsteller, Ob.-Brt. Otto Wagner
in Wien, niedergeschrieben hatte und welchen
Slatcr zur Verlesung brachte. Die Verlesung geschah
im Namen der „Gesellschaft österreichischer Architek-
ten“. Das Wesentlichste dieses Vortrages lautet in der
deutschen Niederschrift folgendermaßen:

„Es empfiehlt sich, vorerst die Begriffe Architekt und
dessen Werdegang möglichst klar zu stellen, da alle Mei>
nungsdifferenzen in der mehr oder minder richtigen Auf-
fassung dieser Begriffe wurzeln.

Was den Werdegang des Architekten betrifft, so ist

in Betracht zu ziehen, daß künstlerische FAhigkciten, also
manuelleFertigkeit, Phantasie, Geschmack, Individualit&t
und eine gewisse Findigkeit Dinge sind, welche der Ar-
chitekt als Künstler besitzen muß, welche aber nicht er-

lernt werden können. Dagegen sind humanistisches, bau-
technisches und konstruktives Wissen Fähigkeiten, welche
der Architekt besitzen soll, diese aber sind zu erlernen.

Das vom Architekten aufrunchmende wissenschaft-
liche Nfaterial hat sehr große Dimensionen erreicht, sodaß
es in Teile zerlegt, also in Fachwissenschaften aufgelöst
werden mußte. Schon aus diesem Grunde ist es dem
werdenden Architekten nicht möglich, sich die volle
Kenntnis dieser Spezialfächer anzueignen : sind doch ver-
fügbare Zeit und geistige Aufnahmefähigkeit begrenzt.

Da der Architekt während seiner gesamten Sebaffens-
zeit das heute sogar literarisch sehr ausgedehnte Gebiet
der Kunst in erster Linie pflegen wird, aber gleichzeitig
von allen technischen Neuerungen Kenntnis naben solF,

kann es sich für den Baukünstler nur darum handeln,
daß seine technisch -wissenschaftliche Bildung soweit
reiche, daß er das Wesen all dieser Wissenschaften und
ihre Fortschritte verstehe und dieses Verständnis ihn bei
seinem Schaffen befähige, die menschlichen Errungen-
schaften in den Dienst der Kunst zu stellen.

Seine technische Bildung muß ihn ferner in den Stand
setzen, die richtigen Konstruktionen und die geeigneten
Materialien für seine Herstellungen wählen zu können,
ia sein ^ylsse^ soll cs ihm im Verein mit angeborener
Findigkeit ermöglichen, neue Konstruktionen zu ersinnen
oder bestehende so abzuändem, daß sic seinen Zwecken
entsprechen. Hieraus geht hervor, daß Praxis und Erfah-
rung, welche sich der Architekt im Laufe seiner Tätigkeit
aneignet, auf ausreichendes Wissen basiert sein müssen.
Erst nach reifer, technischer Ausbildung ist die Frage zu
lösen, ob derKandidat des künftigen Architekten-Berufes
jene angeborenen Eigenschaften besitzt, welche einen
Erfolg beim Betreten dieser Laufbahn voraussetzen lassen.

^ gibt also im Werdegang des Architekten eine
stark markierte Grenze. Diese Grenze liegt, wie erwähnt
und naturgemäß, zwischen der erreichten reifen, techni-
schen Bildung und dem Ueberiritt an eine Akademie
für bildende Kunst Die Akademie oder die an ihr wirken-
den Meister haben zu prüfen und festzustellen, ob der
Kandidat die eingangs erwähnten angeborenen Eigen-
schaften besitzt oder nicht Es ist den Meistern nicht
genug ans Herz zu legen, bei dieser Prüfung die größte
Strenge walten zu lassen, da das Resultat einen großen
Einfluß au die künstlerische Qualität des Standes naben
wird und nur so jene Kategorie von Scheinarchitekten,
welche heute zum Nachteil von Kunst und Künstlern
ihr Wesen treiben, vom Schauplatz verschwinden kann.

Jenen Kulturstaaten, deren Schulen es jedem absol-
vierten technischen Hochschüler ermöglichen, den Beruf
des Architekten zu ergreifen, auch ohne daß er die künstle-
rische Eignung hierzu besitzt, sei hiermit der wohlmei-
nende Rat gegeben, mit dieser Praxis zu brechen.

Ganz besonders soll noch bemerkt werden, daß cs
für Baukünstler nur eine Kunstschule geben kann, und
diese kann nur eine Akademie der bildenden Kunst sein

;

eine Akademie deshalb, weil Kunst nicht gelehrt, also

auch nicht als wissenschaftliches Fach in einen Lehr-
plan aufgenommen werden kann, und die künstlerische
Ausbildung nur darin besteht, daß der Meister dem Kunst-
jünger den richtigen Weg zur Vollkommenheit weist und
ihn durch eigene Tätigkeit zum Betreten diesesWeges an-

regt. Es ist daher völlig unrichtig, wenn technische Hoch-
schulen und auchKunstgewerbeschulcn baukünstlerisches
Heranbilden in ihren Lehrplan aufnehmen, da durch das

Wettbewerb.
Ein Wettbewerb betr. Skizzen für die bauliche Ausge-

staltung des Ausstellunnplatzes auf der Theresienhdhe ln

München ist für in München wohnhafte Künstler zum
I. OkL d. J. crla-ssen. 4 Preise von 200a 1500, looo und
500 M. Unter den Preisrichtern: Prof. G. v. Hauber-
risser, Prof. A. v. Hi Ideb ra nd, Prof. K. Hocheder,
Prof. P. Pfann, Brt. R. Rehlen, Prof. G. v. Seidl,
Ob.-Brt. Schwiening, sämtlich in München. —
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ungesichtete SchQlermaterial minderwertige baukünstle-
rische Qualitäten entstehen.

Aus dem Gesagten gebt hervor, daß derArchitekt
ein Künstler mit wissenschaftlicher Bildung ist

Mit den vom Individuum mit Erfolg absolvierten
Studien und der akademischen Lehrzeit ist aber der Be-
griff Architekt noch immer nicht erschöpft. Es fehlen
Ihm noch die praktische Betätigung una die aus der-
selben resultierende Erfahrung. Ist die Lehrzeit des Ar-
chitekten schon eine überaus lange, so wird sie durch
die Periode, in welcher er sich in einem Atelier die
Praxis aneignet, sicherlich noch erheblich ausgedehnt.

In diesem Abschnitte der Lehrzeit eines Architekten
(seine Lehrzeit endet erst mit seinem Tode) steht der-
selbe abermals vor Teilungen seiner Werdebahn, das
heißt, Veranlassung, Verhältnisse usw. bringen ihn clahin,

entweder den Kampf ums Dasein au^unehmen oder in
den sicheren Hafen einer Stellung einzulaufen. Seine
künstlerische Qualität spielt hierbei die Hauptrolle, denn
je größer diese ist, um so leichter wird er die verlockende
Fessel einer Anstellung mit Ausnahme der Lehramts-
tätigkeit zurückweisen Können.

Der bisher skizzierte Werdegang des Architekten ist

der normale; es soll aber sofort bemerkt werden, daß er
sicher nicht der einzige isL und daß es genügend Fälle
eben wird, bei weichen aie angeborenen Fähigkeiten
es Architerten, also seine Talente, so groß sind, daß ein

Minus wissenschaftlicher Bildung kaum in Betrachtkommt.
Dieser Umstand, sowie der. daß es eine Talent-

grenze nach oben und unten nient gibt, ferner die nicht
zu bestreitende Tatsache, daß die ersten Architekten der
Welt sich in vielen Fällen darüber nicht einigen würden,
wer ist Architekt, wer nicht, geben den sicheren Beweis,
daß der Titel Architekt nicht zu schützen ist,

und daß eine Beurteilung künstlerischer Qualitäten nur
durch die Künstler selbst möglich isL In letzterem Um-
stand liegt der Beweis, daß btaats- und Stadtverwaltun-
gen nicht einmal in der Lage sind, die richtige Wahl
eines Künstlers für die Einreihung in ein Amt zu treffen.

Noch ein wichtiger Faktor kommt bei einer solchen
Einreihung in Betracht. Der in ein Amt berufene Ar-
chitekt wird im Amte sicherlich nicht die erste Rolle
spielen; seine Individualität, sein Geschmack usw. müs-
sen sich daher diesen Eigenschaften seines oder gar
seiner Vorgesetzten untcrordnen. Die im Amte zur Aus-
führung g^angenden Werke würden also nicht die Fähig-
keiten, oen Geschmack und die Individualität des schu-
lenden Künstlers, sondern die sicherlich minderwertigen
seiner Vorgesetzten zeigen, und da solche Vorgesetzte
in den meisten Fällen sogar künstlerische oder gar tech-
nische Laien sind, so bedarf es kaum der Begründung,
daß aus solcher Kombination nie Gutes entstehen kann.

Zu erwähnen ist noch, daß die künstlerischen Eigen-
schaften des unter das Amtsjoch gedrückten Künstlers
nie die unbedingt nötige Entfaltung erhalten können.
Diese Erwägungen bestäugen zur Genüge, daß eineStaats-
oder Stadtverwaltung nicht in der Lage ist, erstklassige

Künstler als besoldete Beamte zu gewinnen.
Staats- oder Städtcvcrwaltungen haben aber sicher

die heiligeVerpflichtung der Kunstpf lege, das heißt
bezüglich der Baukunst, die von ihnen hergestellten
Bauten sollen mustergültig und vorbildlich wirken. Solche
Bauausführungen sind nur von großen Künstlern und nicht
von künstlerisch minder befähigten Beamten zu erwarten.

Aus denselben Gründen darf sich auch die Befugnis
von Beamten nur auf die zwcckliche, technische und
Ökonomische, nie aber auf eine künstlerische Kontrolle
von Bauausfünrungen ausdehnen. Wird endlich erwogen,
daß durch die Eruption, die auf dem Kunstgebiete ent-
staml, ein heftiger Kampf allerorts tobte und die öffent-

liche Meinung sich heute darüber kaum beruhigte, daher
nicht in der Lage ist, mit unbeeinflußtem Kunstempfin-
den über Kunstwerke aburtcilen zu können, so sind da-
mit eine so große Anzahl von Begründungen angeführt,
daß uns die richtige Beantwortung der Frage 1 leicht

wird; sie kann nur lauten: Wichtige Regierungs-
und städtische Rauten können nur durch be-
deutende Künstler und nicht durch besoldete
Beamte ausgeführt werden.“ —

<Fortietzuns (olRt.)

lakclt: Die EnlwtmtcrunsMnlagen d(r Stadt Drnden ond ihre Aut-
blldung lUr die Zwecke der SchwemnikentllMllon. — Die Zukunft de«
Auguttinertlocke« in München. — Der VJL inicrnalinnele Architekten-
KongreO io Londott ISOt. (Foileelzung-i — Wettbewerb. —

Hierzu eine Bildbeilage: Wc.stminstcr-Abtci in I.ondon.

Verleg der Deutachen Bauzeituag. ü. m. b. H., Berlin. Fttr die Redaktion
vcrantwortllcb Aloerl Hulmann. Berlin.

Druck von O. Schesek Nachflg., P. M. W'eber, Bertis.
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g XL. JAHRG. Na 67. BERLIN, DEN 22. AUGUST 1906. g
Wettbewerb fl)r den moocmeotaleD Abechlufi des MazlxmlUnepUtzee In Mflocheo.

(ScbtaB fttati PorlKtinDf au> Nn. 60.1 Hierzu die AbblldunKCB S. 4&3 und In Nr. e2.

Eie Tendenz, den Pavillonbau vom Breiten ins Hohe
umzumodeln, fand sich mehrfach; bald erinnert dann
dieses „Mal“ an dasRftmerdcnkmal zu Igel bei Trier

— Kennwort: „Muschelkalk“ — bald an einen der
Kreis'schcn Bistnarcktürme — Motto: „Imperium“ —
bald an ein Riesen-Marterl — Motto; + t f, von Sattler
und Hahn. ~ Der seltsame Fall, dafi der „Tempel“ in

einen triumphbogenartigen Querbau verflacht wurde, hat
selbst in dem mit einem Preise von iw XL bedachten
Modell von Fritz Behn eine recht unbefriedigende Lö-
sung gefunden, die ihre Auszeichnung wohl nur der flotten

Brunnengrupjpe verdankt.
Gleichfalls einen länglichen Zentralbau zeigt die ge-

meinsame Arbeit der Architekten Gebrtlder Rank und des
Bildhauer Ed. Hey rer jr. (Abbildg. S. 42z in No. 62); ob-

f

;leich dieser Bau mitsemcrZcntralnalle sich nach den An-
agen hin iVffnet, geht doch seine (}rundidee mehr darauf
hinaus, den freien Platz vor den Anlagen architektonisch
zu begrenzen; um das Bauwerk höher erscheinen zu
lassen, ist nach der Platzscitc hin eine sehr ansehnliche
Vertiefung mit Becken angenommen. Die Beziehung zum
Regenten ist durch das über dem Gesimse des Xlittel-

baues angebrachte Medaillon ausgesprochen, während die
Medaillonbildcr der bisherigen Könige — ein ganz passen-

der Gedanke nach den ersten luo Jahren bayerischen
Königtums — zwischen den Kar>’atiden Platz gefunden
haben. Bei diesem Projekt unterwirft sich schon das
Tcmpelmoliv «lern Scheidcw.andmotiv; aber in noch er-

höhtem Mafle brachten den Gedanken desQuerriegelszum
Ausdruck die F-ntwürfe „Sacculum“ ^ähnlich den Mün-
chener Propyläen). „Apollo“ (ein griechischer Säulen-
tempel mit anstolKndcr Denkmäler-Kolonnade im Stil

Leo von Kienze's), „Klio“ (nach dem Platz hin ausge-
bogene, segmentförmige, in Pfeiler und Säulen aufgelöste
Wand mit geraden Enden, in der Mitte unter erhöhtem
Bogen die Regentensiatue), „Der Kunst“ (monumen-
tale. viertelkrcisförmige E.xedra mit einreihiger Säulcn-
stellung und wuchtigen Enden, gegen den Platz offen),

„Medici“ (hinter einem halbrunden Becken eine dem
Gelände angepaBte, abgetreppte Halle mit runden End-
und rechteckigen Miltelpavirions, vor letzteren eine figu-

renreiche Tritonengrup{>e in römischer Art),

Im Vcrschwinaen begrifien ist der Gedanke an die
Scheidemauer bei dem Modelt von Ernst Pfeifer, das
an Stelle eines dominierenden Mittelstückes drei gleich-
wertige sitzende Genien über dem länglichen Becken
zeigte, während dahinter die vielfach gegliederte, die
Terrassenstufen begleitendeWand mit ihrem edlen Relief-

.schmuck und den wcchselreichen Durchbrechungen den
Baumschmuck völlig zur Geltung kommen läüt Gänz-
lich zu einer Brüstungsmauer geworden ist die Grenz-
marke zwischen Anlagen und Platz hei dem Modell von
Architekt Karl Sattler und Bildh. Hermann Hahn (ein

I. Preis 2000 M.), wo die .Mittelbrüstung durch eine Reiter-
tigur (Abbilc^. S. 411 in Nr. 60) gekrönt ist, während an
den beiden ^iten weit vorgescnol>ene offene Pavillons
die Endpunkte der Anlagen gegen Straße, Platz und
Häuser wirksam markieren.

In anderer Weise suchte Hauinspektor Kurz, Nürn-
berg (Motto: „Kunst und Natur“) der scharfen Tren-
nung von Platz und Anlage entgegenzuwirken, indem er
( Abbildgn. S. 4<^2) den Querweg zu einer überwachsenen
t..aube ausbildetc, nach dem Platz hin eine Terrasse mit
halbrundem Bau und reichem Wassersniel vorselzte, da-
hinter aber, gegen die Anlage gewemlet, einen kleinen,
überaus lauschig gestalteten Zufluchtsort inmitten des
GroD.stadtgetriebcsanschlofl,einen„Ehrenhof“mit Brunnen
und diesem gegenüber eine geschlossene Wand zur An-
bringung des verlangten Erinnerungszeichens. Unter

AnmerkunR der R tUtk (Ion. Aut der Biid-BelUge lu No. bO
muB n hriß«n; Architekt 0*v«ld E. BIcber uod Maler G. O. Klemin.

der Flagge „Ehrenhof“ segelte ein kraft- und phan-
tasievolfer Barock-Entwutf, bei welchem das H.ilbrund
zu einem berasten Hof mit Becken ausgcstaltet war, dessen
Hintergrund in wirksamer Silhouette einen Triumph-
bogen mit Riesenwappen, Kreitrep^ien, Brunnen zeigt.

Ein inbezug auf die Ausnutzung des Halbrundes ähn-
licher Gedanke liegt auch dem Modell von PaulThiersch
und Alfred janssen zugrunde, bei welchem das Halb-
rund z. 'I'. von Bogenhallen mit Ziegeldach begrenzt,
die Mitte von einem am erhöhten Hinterrand mit liegen-

den Figuren geschmückten Becken eingenommen ist, hin-
ter welchem die niedere mit Brüstung versehene Terrasse
zwischen Baumpflanzungen einen zweistöckigen Brunnen
trägt; minder erfreulich ist die Variante, bei welcher —
dem V'orschlag des Ausschreibers zuliebe — der Brun-
nen durch einen achtseitigen Pavillon ersetzt ist.

Damit sind wir schon in den Kreis jener Entwürfe
getreten, die unter immer weiter gehendem Verzicht auf
Architektur und Höhenentwicklung ihr Ziel mehr in der
arten- und brunnenartigen Ausbildung suchen. Selbst
ei dem Modelt von Georg Wrba (Abbildg. S. 40), bei

welchem der Künstler einen als Modell für ein Krupp-
Denkmal schon früher entstandenen Pavillon mitbenutzt
h.at, hat im übrigen die Anlage einen gartenmäOigcn
Charakter bekommen, bei dem nur noch ein paar Brü-
.stungen, übeli.sken. Postamente und Vasen, sowie die
mauerähnlich geschnittenen Hecken an Architektur er-

innern. Auch Hch- Jobst’s Modell, bei welchem »las

bildnerische Inventar noch bereichert ist, beugt sich dem
Gartengedanken, wenn auch — wie bei Wrba — das
Brunnenbecken schon eine wichtige Rolle spielt

Völlig auf Hrunnenanlagen mit oderohneuominieren-
den bildnerischen Schmuck läuft eine ziemliche Anzahl
Modellehinaus— u.a. auch das mit einem Preis von 1000 M.
ausgezeichnete, wenig bedeutende Modell von Acker-
berg. Obgleich diese Lösungen neben das Ziel schossen,
waren doch manche darunter sehr beachtenswert z- B.
das mit einem II. Preise bedachte Modell der Architekten
Hessemer & Schmidt und des Bildhauers Fritz Christ
(Abbildg. S. 411 in Nr. 60), sowie die Modelle von H.
Hemmesdorfer und G. Schreyögg; ersteres ist durch
die Abbildg. S. 453 hinreichend verdeutlicht. Letzteres
— Architektur von Dr. Paul Wenz — ging aus einer
kreisrunden Anlage hervor, in deren vorderer Hälfte eng
am halbrunden Bürgersteig sich ein um 1,5 vertieftes

Becken befand, während die hintere Hälfte durch die
aufsteigende Terrassenmauer mit 'rempelchcn begrenzt
und größtenteils von mächtigen Kaskaden eingenommen
wurde; die Uebergangspunkte zwischen vorderer und hin-
terer Hälfte waren durch niedrige aber wuchtige Nischen
markiert, aus denen Ur und Bär, ah Sinnbilder der Ur-
kraft, herausschritten.

Eh erübrigt noch, einige wenige wegen ihrer Eigen-
art beachtenswerte Entwürfe zu besprecnen, die bich in

die bisherigen Gruppen nicht cintügen ließen. Da sind
zunächst zwei zentrale Anlagen, die an sich sehr originell

waren, aber für die gegebene Oertlichkcit nicht paßten.
Alex, und Paul Höhrath (Motto „iqo6“) stellten unter
Vergrößerung der Tcrras.se konzentrisch mit dem Halb-
rund einen hvpäthralen Peripteros auf (Abbildg. Hildbeil.

zu Nr. fio), außen von 14 Doppelsäulcn, innen von 14 ein-

fachen Säulen getragen, die äußeren durch einen horizon-
talen Architrav, die inneren unter sich durch überhöhte
Bogen verbunden, welche in das die Halle selbst über-
ticcKcndc ringförmige Tonnengewölbe cinschnitten; die
Mitte wurde von einem großen Kecken eingenommen,
das durch die Wasserstrahlen aus sieben hocnliegeiulen
sphinxähnlichen Löwen gespeist wurde. Viel Gefallen hat
clas Modell von Georg Zcitier — Molto „Luitpoldlinde“,
mit einem Preis von i<x« M. ausgezeichnet — erregt. Der
Künstler dachte sich einen runden, mit Tenazzoi?) bc.



le^en Platz, in dessen I^fitte. von kreisförmiger Rank um< leicht getönt; die Luitpoldlinde war durch einen knorrig
geoen, die Lui^oldlindc gconcht ist und der außen durch gewachsenen, im Maßstab vortrefflich passenden, holzigen
eine einfache Reihe von 34 jonischen Säulen mit Gebälk Schößling veranschaulicht, der in seiner laublosen Winter*
und Emblemen darüber umschlossen ist; eine bestimmte
Richtung erhielt das Ganze nur durch eine über 3 Inter*

erscheinung einem Miniaturbaum alle Ehre machte).
Auffallend konnte sein, daß bei dem Wettbewerb

die Obristschule sich gar nicht zum Wort gemeldet hat;
aber es wäre voreilig, daraus den Schluß zu ziehen, daß
sie die Segel gestnehen habe. Viel wahrscheinlicher
ist es, das die Zusammensetzung des Preisgerichtes, in
welches neben drei Laien die Künstler Ferd. v. Miller,
W. V. Ruemann, Ad. v. Hildebrand, Rud. v. Seitz,
Gabr. v. Seidl und .Martin Dülfer berufen waren, den
Vertretern der Obrist’schen Richtung keinerlei Aussicht
bot. durchzudringen; daran änderte auch der Umstand
nients, daß an Stelle des damals schon seinem Ende ent-
gcgengchenden Ruemann Fr. v. Thicrsch eintrat. Das
Ergebnis des Wettbewerbes zeigte deutlich das künst-
lerischeGewicht der Hildebrand-Schule, das auch insofern
zum Ausdruck kam, als zwei Schüler Hildebrand's —
Biihn und Akerbcrg — mit Preisen bedacht wurden. —

L. G.

Die Baugewerkscbule.

uf der Tagesordnung der Abgeordneten-Versamm-
lung des „Verbandes Deutsener Architekten- und

' Ingenieur-Vereine“ zu Mannheim steht unter ande-
rem auch die Beratung über die Den kschrift zur Um-
gestaltung der Baugewerkschulen. Es möge ge-
stattet sein, in aller Kürze darauf zurückzukommen, um
irrigeAnschauungen aufzuklären. Daserscheintum so not-
wendiger, als man gelegentlich der Wanderversammlung
deutsener Baugewcrkscnulinänner zu Straßburg, welche
in der Pfingstwoche stattfand, Schritte eingelcitet hat,

um gegen die vom Verbände aufgestellte Denkschrift Stel-

lung zu nehmen. Ein Beschluß Uber eine vorgeschlagene
Resolution wurde lediglich aus dem Grunde vertagt, weil
die Denkschrift noch nicht offiziell erschienen ist.

Im allgemeinen konnte man inStraßburg den Eindruck
gewinnen, daß eine Einmischung des Verbandes als eine
Kränkung angesehen wurde, und daß man bereit war, die in

der Denkschrift ausgesprochenen V’orwürfc
als unberechtigt zurückzuweisen. Der Vor-
wurf i^jpfelie bekanntlich in der Annahme
des Verbandes, daß der Baugewerksschub
Unterricht in formal-künstlerischem Sinne
eine bedeutende Erweiterung erfahren solle.

Eine dcr.artigc Absicht liege jedoch durch-
aus nicht vor, es wurde im Gegenteil in
StraOburg die Anschauung zum Ausdruck
gebracht, daß es sich lediglich um eine miß-
verstandene Auffassung handeln könne Uber
die Auslegung des Begriffes ,, Kunsterzie-
hung“. Man wolle natürlich nicht entfernt
daran denken, die Baugewerkschüler zu
Künstlern zu erziehen, sondern lediglich
dahinstreben. daß die ihnen später zufiHlen*

den Aufgaben bessere — ansprechendere
Lösungen finilen.

Die von allen Seiten auf dieBaugewerk-
schulen hagelnden Vorwürfe, wonach sie

Schuld seien an der Verelendung der hei-
mischen Baukunst, haben ein kräftiges Echo
erweckt, und man sucht natürlicherweise
nach Kräften dem weiteren Verfall zu steu-

ern. In Ermangelung eines geeigneten Aus-
druckes für die verbessermlen Erziehungs-
Bestrebungen hat sich dasWörtchen „Kunst“
cingesrhlichen: man kann dies berechtigt
finden oder nicht, jedenfalls ist es Tatsache,
daß man sich gewöhnt hat, heute auch da
von Kunst zu reden, wenn es sich auch nur
um eine Aufgabe der allereinfachsten Art
handelt Vorausgesetzt ist dabei nur, daß
die Arbeit so ausgeführt ist, daß sie in dem
kundigen Beschauer das Gefühl voller Be-
friedigung auslöst.

Ich will es dahingestellt .sein lassen, ob
sich das starke Mißtrauen des Verbandes
als Mißverständnis so einfach aufklären las-

_ . . . « , .
wird — aber ich halte es für verfehlt,

KniwnrI Ton Arch. BerteUhofer und Bildhauer Rappa in Manchen. wenn durch eine nicht ganz gerechtfertigte

. ... Denkschrift der Widerspruch der Bauge-
kolumnien eretrccktc Brunncnanlage mit Relief und Fi- wcrkschulmänner hervorgenifcn wird — und statt ge-
guren. Gewiß ein netter Tummelplatz für die Jugend, meinschaftlich an einer wichtigen Kulturfrage zu
nur müßte er mehr abseits vom Straßenverkehr liegen, arbeiten, man sich mit Resolutionen beschäftigt und so
(Was bei diesem Modell ganz besonders bestach, war Kräfte und Zeit vergeudet, die besser angewendet wer*
die überaus geschickte ^lachc: die Säulen waren aus den sollten. Tatsächlich kann auch noch gar nicht ge-
Kork gedreht, d.as ringförmige Gesimse aus Holz, alles sagt werden, daß die Vorwürfe wirklich berechtigt sind,

Eotwurf von 0 . Ktiri in Mflnchen.

No. 67.15*



Pavillon aD«tdcm Entvurf von Gtorg Wrba, ursprtlnglich DcBkmtl'Bntwurf ftlr F. A. Knpp.

Entwurf von BUdbatter Prof. Georg Wrba in Manchen.
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Entwurf ron Bildhauer Hans llctnmcsdorfcr in Manchen.

Wettbtwerb fQr den monumeotnlen AbtehiuB de* Maximlllnntplnuei In Manchen.



da ja~in dieser Beziehung noch kein Material vor-

liegt, auBer einigen Vorscnlägen und Aeußerungen in der
Presse, die aber lediglich Privatan^hauungen sind. Es
ist auch nicht anzunehmen, daß die Leiter der großen
L'nterrichtsanstai ten,namentlich derStaaUschulen.von den
ausgesprochenen Besorgnis>en keine Notiz nehmen sollten
— man wird denn doch wohl annehmen können, daß wir

heute nicht wieder in die Fehler zurückfallen werden,
von denen uns der baukünstlerische Bankerott des ver-

flossenen Jahrhunderts gründlich geheilt hat.

Indessen muß ich ge.stelien, daß ich nicht imstande
hin, einzusehen, welchen Zweck die Vermehrung der Un-
terrichtszeit von 4 auf 6 Semester haben soll. Ein
sehr großer Teil von Kaengenossen spricht sich entschie-

den tür eine Vereinfachung und eine damit verbundene
Vertiefung des Unterrichtes aus. Man kommt doch zum
Teil zu der Erkenntnis, daß die Baugcwerkschule etw.-is

Anderes ist, als eine technische Hochschule en miniature.
Es wird auch gesagt, daß bei der Erweiterung zu

einer sechssemestrigen Schule andere Wünsche, die so-

zialen Verhältnisse ries Lehrkörpers betreffend, Väter die-

ses Gedankens seien. Wenn das der Fall ist, so begeht
man einen großen Fehler~ es muß die Anschauung sich

Bahn brechen, daß die Tätigkeit eines Lehrers an einer
einfachen Handwerkerschule dieselbe kulturelle Bedeu-
tung zu beanspruchen hat, wie die des 1 .chrers an mittleren

und höheren technischen Bildungs-Anstalten.
Wenn nun gar von einzelnen Bundesstaaten (Braun-

schweig. Mecklenburg, Hamburg) die Entschließung vor-
liegt, daß nur Vollakademiker zu Baugewerkschullehrem
herangezogen werden sollen, so kann man darüber auch
geteilter Meinung sein. Erstens besieht die Gefahr, daß
zu viel Akademismus in die Schute getragen wird; das
kann ja nicht ausbleibcn, denn nur wenige können sich
im späteren Leben von dem loslösen, was in jungen Jah-
ren gelernt und anerzogen wird; hierdurch wird gleich-
zeitig das Abrücken von dem Hochschulcharakter wesent-
lich erschwert. Zweitens entschlägl sich die Schule des
Vorteils, hervorragende Lehrer, die in der großen Schule
des Lebens gelernt haben, sich heranzuziehen.

Es gibt genug Baukünstler, die keine Hochschule
gesehen haben, nach denen mancher R.iuschuldirektor
sich alle Finger abschlecken würde, wenn er sie bekom-
men könnte. Wer das nicht glaubt, der gehe nach Dres-
den, sehe sich die Kunstgewcrbc-Ausstcliung an und
studiere den Spruch der Jury. Hier ist nicht nacn dem ab-
gelegten Examen die Wertschätzung vorgenommen, son-
dern nach dem einzig Richtigen, dem souveränen
Können. Man brauAt den Wert des Examens nicht
zu unterschätzen, aber in sehr vielen Fällen ist es doch
mir eine Art Lebensversicherung für die Mittelmäßigkeit

Man möge doch daher bei der Lösung der Lcmrcr-
fragc von dem durchaus modernen Gesichtspunkte aus-
gehen und nur wirkliche Befähigung suchen, auch da,
wo nicht immer bequeme, staatliche Garantie vorliegt.
Ich erinnere im .\nschluB hieran an die sehr ansprechen-
den Auslassungen in No. qi, Jahrg. 1Q05 der „Deutschen
ßauzeitung'* gelegentlich einer Besprechung der Schul-
entwürfe Fr. Zell s (München).

Betrachtet man nun einmal die Di^e wie sie in Wirk-
lichkeit liegen, so wird man zu dem Ergebnis gelangen,
daß man irrtümlicher W'eise einen zum Teil ungerechten
Feldzug gegen die Baugcwerkschulen führt Die ver-
schiedenen Aeußerungen und ruhige Ueberlegung haben
doch zu der üeberzeugung geführt daß hier nicht die
Alleinschuld liegt, daß viefmehr alle Faktoren sich in
dieselbe zu teilen haben, von der technischen Hoch-
schule bis hcr.ab zu den Handwerker-und Sonntagschulen.

VS'.as uns beim Anschuuen jener vielgerügten Bauten
innerlich so empört und niederdrückt, ist ja doch nicht
die Tätigkeit des Technikers allein. Hier haben auch
die Behörde, die Baupolizei, der Auftraggeber uml nicht
zuletzt auch das Handwerk ihren Einfluß verkörpert.
Diejenigen Fachgenossen, die neben ihrem Lehramt auch
Praxis ausüben, werden mir Recht geben — wie gerade
die Unfähigkeit des Handwerkes eine große Lücke bildet
und das Bedürfnis nach besserer Schulung als dringend
empfunden wird. Der alte — leider fast ausgestorbene —
Haridw’erkerstand erledigte ohne be.sonderc zeichnerische
Tätigkeit des 'Technikers die ihm zufallende Aufgabe.
Was mögen das für glückliche Zeiten gewesen sein, in

welchen man zum Schreiner ging und ihm sagte: „.Meister,
mach' mir eine schöne Haustür zu meinem Neubau.“

Die alten Baumeister, <lic jene herrlichen Bauwerke
schufen, konnten gar nicht so virtuos zeichnen, wie unsere
heutigen Architekten. Die „Baurisse“ waren ganz ein-
fache Linienzeichnungen, das Ornamentale, Bildnerische,
nur angedeutet. Hier liegt der große Unterschied zwi-
schen einst und jetzt — man zeichnete gar nicht; was

man wollte, das konnte man beruhigt den Steinmetzen,
dem Maler, dem Bildhauer, dem Schreiner, kurz dem in

einer langjährigen l^berlieierung fortlebendcn Handwerk
überlassen. Heute zeichnet man alles und findet kein
Handwerk, das mit Verständnis das verkörpert, was man
im Geiste erstehen lassen will. Der moderne Baukünst-
ier muß ein so weit begrenztes Gebiet beherrschen, daß
es einfach aussichtslos erscheint, auch nur einen nennens-
werten Teil unseres heranwachsenden Technikerstandes
zu solchem Können zu erziehen.

Man sollte sich also doch klar machen, daß den
Baugewerkschulen (Grenzen gezogen werden müssen, un<)

daß eben auch die anderen Faktoren mitzuwirken
haben, wenn wir wieder eine Harmonie in der Baukunst
erleben wollen. Die Baugcwerkschulen können unser
niedergehendes Handwerk nicht ersetzen — das geht
einfach „über die Kraft“.

Ich fasse das Ziel einer zeitgemäß geleiteten Bau-
gewerkschule dahin auf, daß der Absolvent neben einer
angemessenen Konstruktion und theoretischen Ausbil-
dung imstande sein muß, kleinere Aufgaben selbständig

zu lö.scn, daß er gute zeichnerische Gewandtheit erlernt,

um auf dem Bureau brauchbarer Hilfs.vrbciter zu sein, daß
er aber nicht in allen Handwerken und Künsten „beschla-
cn“ sein soll. Um auch nur ein Handwerk zu erlernen,

edarf es vieler Zeit, und heute wird äußerste Gründ-
lichkeit Bedingung. Wenn wir das von den Schulen nicht
weglassen, kommen wir über ein Grundübel nicht hinaus,
weiches uns ein ganzes Lebensalter hindurch alles ver-

dorben hat: den Dilettantismus. Es gibt auch einen Kach-
dilettantismus,und der ist der schlimmste, hiergegen
muß mit allen Mitteln gekämpft werden.

Die Lösungen der Aufgaben aus dem Gebiete der
einfachen Baukunst müssen solche sein, wie sie aus dem
natürlichen Bedürfnis erwachsen; es gibt eine Architek-
tur, von der man sagen kann: und nicht anders ist

der Bau zu denken, eine gewisse schlichte Selbstver-
ständlichkeit muß aus dem Werke herausklingen.

Und auf einen anderen großen Mißstand möchte ich
hinweisen, den eine zu weit gehende Ausbildung des
mittleren 'Technikerstandes zeitigt: die Anhäufung eines
'Techniker-Proletariates. Eine kleine Scati.stik möge das
veranschaulichen: Die zt preußischen Baugcwerkschulen
besuchten im Jahre iqoj nicht weniger als 6467, 1904 6818
Schüler. Absolventen waren cs i9nj 10.14, Man
kann ruhig diese Zahlen verdoppeln, wenn man die große
Menge nichtpreußischer Staats-, städtischer und Frivat-
schuTen dazu rechnet. Wo bleiben nun diese Massen
von über zooo Mann im Jahr?

Es wird beute schon darüber geklagt, daß sehr viele
gezwungen sind, sich von Unternehmern, denen jede
Ausbildung mangelt, ausbeuten zu la.ssen, und gegen
ganz unzuTänglicne Bezahlung ein trostloses Dasein zu
führen; diese müssen vor allen Dingen das entbehren,
was die Schule eben gar nicht leisten kann: die weitere
Ausbildung, wie sie diejenigen genießen, welche das Glück
haben, bei einem tüchtigen Fa^mann in Stellung zu sein.

Hier hilft also eine erweiterte Schulausbildung nichts,
sie ist im Gegenteil nur hinderlich, und so glaube ich
hinreichend bewiesen zu haben, daß einerseits eine Ver-
einfachung des Unterrichtes an Baugcwerkschulen ge-
boten ist, und daß man mit aller Energie an eine zeit-

gemäße Ausbildung auch der anderen Berufszweige —
insbesondere des Handwerkes — herantreten muß.

In Hessen ist man dieser Frage bereits näher ge-
treten durch die Einführung der obligatorischen Prüfung
bei Erwerbung des Meistertitels. Diese Einrichtung be-
findet sich erst im Anfänge. Wenn man sich daran ge-
wöhnt, nur solchen „Meistern“ die Arbeiten zu über-
tragen, so würde sich <lie Frage des „Befähigungsnach-
weises“ einfach von seihst lösen, ohne mit der anderen
Frage der „Gewerbefreiheit“ zusammen zu geraten. —

Ich bin der festen Üeberzeugung, daß bei einer so
großen und bedeutsamen Körnerschatt, wie der „Verband
deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine“ sie ist,

Mittel und Wege gefunden werden, um einen segens-
reichen und arbeitsfreudigen Zusammenschluß aller in

Frage stehenden Faktoren lierbeizufUhren. Es heißt also
aufbauen, nicht niederreißrn; mithcHcn und mit Rat und
Tat zur Seite stehen, an Stelle von verstimmenden Vor-
würfen, die zur Abwehr zwingen*

Möge deshalb ein guter (}eist über den V'erhand-
iungen in Mannheim schweben. —

Darmstadt, Juli iqu6. Wienkoop.
tSchluS folgt.)

lohmlt : Uetlbewerbfürdenmonuincntiilcn AbschluOdet MsvinUlaiw-
platzrk in Miincbcn. iSchluU) — Di« Haugeverkschule i. -

Verlag der Deutschrn Bauitilunir. li. in. b. Berlin. FUr die Ridakü'oö
veraalKortUch Alnerl llofinann, Berlin.

Druck von G. Sch4ack NachUg„ P. M. WelMr, Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL.JAHRG. Na 68. BERLIN, DEN 25. AUGUST 1906.

Landhaus Eberhardt in Ulm a. d. Donau.
Architekten; Gcbr. Rank in München. Hknu eine BiMbtiiafc. towie die Ahhiidc. s. 4M.

(he licherisvviirdii'e ehema-
bei

Besuche stets

vnn neuem ihren mittelalter-

lichen Zauber auf den kunstsin-

nigen Men.schen aus. Ks sind
iir die kleinen (iüBchen und
W inkel, und namentlich die be-
wußte Schaffung» malerischer
Städlebilder. welche harmo-

nisch zusammcnklin^en und uns ein Stück Mittelalter

vor Aujfcn führen, wie wir es nur in wenigen SUidtcn
Schwabens und Frankens wiederfinden, \ornchme,
bürgerliche h'infachheit, die eine erfreuende Behäbig-
keit und guten Wohlstand seiner Fiewohner zur Schau
trägt, sind das Merkmal aller Fassaden- undGruppen-
Kntwicklungen des Stadtinneren. F's ist ein freund-

liches Symptom des bewußten Krhaltungssinnes de.s

Krerbten, wenn in der Altstadt wieder Neubauten ent-

stehen, welche bei hohem künstlerischen Gehalte die
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Anlehmulß an die alte Ulmer Ramveise zum Ausdruck
bringen. An dieser Stelle sei des in uneigennützigster
Weise arbeitenden \'ereins ,Altulm“ gedacht, wel-
cher sich ur>ter anderem die Aufgabe stdit, ältere, vor
dcrWicdcrhcrstellung stehende Privatgebäude in ihrer
früheren Eigenart wieder herzustellen und so vor völ-

ligem V^ersdjwindcn zu bewahren. Erblickt man nun
bei der Einfahrt, von Augsburg kommend, d^is harmo-
nische Stadtbild, so hat der Besucher sicherlich keine
Ahnung, daß unter diesen steildachigen Giebelhäusern
mit ihren malerischen Klosterdachungen sich auch
einige aus der jüngsten Rauperiode befinden.

i'Jach den gleicnen (ininozügen des bürgerlichen
Ulmer Sladl-\\ ohnhauses sind auch die verschiede-
denen in der Umgebung Ulms liegenden, aus dem
j;. und i8. Jahrhundert stammenden Patrizierschlöö-

eben gebildet. Ms war der Wunsch des Besitzers
<les hier dargestelltcn t.andhauses, auf seinem herr-
lich gelegenen Besitze „am Alber“, zu Füßen die
buntbewegte üiebelstadt, in der .Milte das Ulmer
Münster, in tier Ferne der umfas.sende Blick vom
Säntis bis zur Zugspitze, ein dem Charakter der alten
Bauten nachgebildctcs Heim erstehen zu lassen.

Im Jahre i'AW erhielten tlie Architekten (iebr.

Kank in .München den Auftrag zur Anfertigung von
Enlwurfsskizzen. Infolge der cfamals noch nicht abge-
schlossenen N'erhamllungen zwischen Militärärar und
der Stadtgemeinde Ulm bezüglich der Auflassung des
Festungsgürtels und der damit zusammenhängenden
BebauungdesFestungsglacis, in welcher Zone der Bau-
platz gelegen ist, mußte der Baubeginn auf 2jahre ver-

schoben werden, so daß erst im Herbst 1902 mit dem
Bau begonnen werden konnte.

Von allen Seiten von einem parkartigen Garten
umgeben, war das (iebäude zum Bewohnen für Som-
mer und Winter einzurichten, sodaß die Abmessungen
des Baues als verhältnismäßig ausgedehnte bezeich-
net werden können. Durch gesellsimaftliche Pflichten
des Bauherrn war die Anlage eines grt>ßen Mittel-

raumes bedingt; um diesenWohnraum gruppieren sich
die übrigen Käume der Familie. Ein zweiter Zugang
gestattet den unmittelbaren Eintritt zu denWirtschafls-
räumen, welche durch eine eigene Nebentreppe mit
den oberen, den gleichen Zwecken dienenden Räumen
in V'erbindung gebracht sind.

Da das ganze Familien- und gesellschaftliche Le-
ben sich in (len Haupträumen des Hauses abspielt, so
wurde auf die Ausbildung derselben besonderer Wert
gelegt und daher die Mitlclhalle durch beide Ge-

schosse reichend angelegt. Um aber die unwohnlich
wirkende, zu große H4ihc des Wohnraumes zu ver-

ringern, ist in der Höhe des ersten Obergeschosses
eine ringsum laufende, etwa tm ausladende Galerie
angelegt, von welcher aus die Fenster des Oberge-
schosses geöffnet werden können. An der der Fenster-

seite gegenüberliegenden Schmalseite erweitert sich

diese Galerie nisenenförmig und gestattet hier die

Aufstellung von Klavier uno Harmonium. Infolge An-
bringung von vielem Holzwcrk ist dieser Wohnraum
ut akustisch geworden. Ferner wurde die Hohe
es Raumes noch dadurch verringert, daß etwa

unterhalb der eigentlichen Decke eine Rabitzdecke
mit Holzbalkenteilung cingezogen und mittels einer
großen Hohlkehle in die senkrechte Wand überge-
führt wurde.

!)ie vornehme Einfachheit des AcuBcrcn sollte

durch Eingang und V’orplatz in den Mittclraum über-
geführt werden und hier durch die Verwendung
guter Dekoralions-Malcrialicn wie Eichenholz, Mar-
mor, Eisenbeschläge usw. bei Anwendung einfacher,

ruhiger Linien jenen behaglichen Eindruck erwecken,
welcher in alten Patrizierhäusern auf den Beschauer so
angenehm wirkt. Den Entwurf der Gegenstände im
Wohnzimmer fertigte Hr. Arch. Ludwig Hohlwein.
Ein in Untersberger Marmor ausgeführter Eckkamin
strahlt wohltuende Wärme aus: seine Abmessungen
sind so gewählt, daß ein Erwachsener beejuem darin
stehen uiul die Wärme des offenen Feuers in aller-

nächster Nähe genießen kann.
Reichere Ausstattung erfuhren die Zimmer des

Herrn und der Frau, und es wurden auch besonders
in den technischen Einrichtungen, wie Dampfheizung,
Wasser- und Lichtzuführung, elektrische klingelan-
lage usw. keine Kosten gescheut, um die Bewirt-
schaftung und Reinhaltung des Hauses zu verein-
fachen, und die häuslichen Arbeiten der Dienerschaft
zu erleichtern. Aus dem gleichen Griimle wunlen die
Gerätschaften desW'asch-, Mangel- und Bügelzimmers
an die elektrische Leitung ange.schlnssen.

Um größere Feuersic^erheit zu erzielen, sind

sämtliche Decken in Eisenbeton ausgeführt, wodurch
ein Schwanken der in großen Spannweiten ausge-
führten Decken vermieden ist.

Das abschüssige (ielände ermf>glichtc tlic L^nter-

bringung einer Trinkstube mit anschließender Kegel-
bahn im Keller, w'ährcnd im Dachgeschoß teils Frem-
den-, teils Dienerschafts-Zimmer unlergebracht sind.

Das Gebäude wurde im Frühjahr I<>14 vollendet. —
Architekt und Uofallversicherung.

Von Landrichter Dr.

ic Presse und die Fachvereine haben sich in letz-
ter Zeit wiederholt mit der Versicherungspflicht
der Architekten beschäftigt.*) Es liegt jetzt eine

grundlegende Entscheidung des Reichs-Versiche-
rungs-Amtes vom ?. Juli 1906 vor, die leider der
Architcktenschaft nicht günstig ist. Nach dieser Ent-
scheidung haben alle Architekten, auch die künstlerisch
tätigen, sofern sie Angestellte mit Bauaufsicht beschäfti-
gen, ihren Betrieb einschließlich des Bureaubetrie-
oes zur Unfallversicherung hei der zuständigen Bauge-
wcrks-Bcrufsgenossenschaft anzumeldcn. Bei der Ent-
scheidung hat das Reichsversicherungsamt auch die
von der Vereinigung Berliner Architekten ver-
faßte Denkschrift vom 15. .März iqofi**) eingehend
gewünligt, ohne sich aber die Ergebnisse in rechtlicher
Hinsicht zu eigen zu machen.

Die Denkschrift, die vor allem den Zweck hatte,
den künstlerischen Begriff „Architekt“ festzusiellen, nimmt
an, daß der Betrieb der Architekten aus folgenden Grün-
den nicht versicherungspflichtig sei:

a) Das Unfallvcrsicherungsgesetz sieht nur vor, daß
Gewerbebetriebe, die sich auf die Ausführung von Bau-
arbeitenersirecken, vcrsicherungspflichtigsind. Die Archi-
tekten sind aber nicht Gewerbetreibende, sondern Künstler.

b) Nicht der Architekt als solcher führt den B.iu
aus. sondern der Unternehmer. Der Betrieb des Archi-
tekten erstreckt sich also nicht auf die Ausführung

»I VeiBl. OtKhr. J»htg. I'K», No. «8 n. SO; Miucilungen det
Verbaudr« Ocutscher Arclj.- u. Ing.-Verein« N«». 51. S »9.

abgedruckt In der Ütochen. ßaurtg. J*hrg, l'IOb, No. 2»

Boethke in Berlin.

von Bauarbeiten. Ueberdies handelt der Architekt
bei seiner Aufsichtstäligkeit nur als Beauftragter und
für Rechnung des Bauherrn.

Das Reichs-Versichcrungsamt hat sich nur mit
dem Grunde zu a) beschäftigt, vermutlich deshalb, weil
der Grund zu b) nicht besonders hervorgehoben war,
sondern sich nur durch Schlußfolgerung aus den Dar-
legungen der Denkschrift entnehmen lie^. Das Reichs-
Versichcrungsamt führt folgendes aus:

„Die Ansicht, daß die künstlerisch gebildeten Archi-
tekten, die ein Atelier für Architektur unterhalten, keinen
Gewerbebetrieb hätten, ist in dieser Allgemeinheit un-
richtig. Der Begriff „Gewerbebetrieb“ kann selbstver-

ständlich in einem engeren oder weiteren Sinne aufge-
faßt werden. Im weiteren Sinne aber wird jede Tätig-
keit, auch eine wissenschaftliche oder künstlerische, zum
Ciegenstand eines Gewerbebetriebes, wenn sie auf eigene
Rechnung un<l auf eine gewisse Dauer gegen Entgelt
zum Gewinne des Lebensunterhaltes ausgeübt wird.

Die Tatsache, daß die Gewerbeordnung und die Ge-
wcrbcsteuergesetze auf gewisse (iewerbe. insbesondere
auch auf die Betriebe der künstlerisch gebildeten Archi-
tekten, keine Anwendung finden, ist für die Auslegung
des Gewerbe -Unfallversicherungsgesetzes unerheblich.
Die Grenzen dieser Gesetze decken sich nicht Das Go
werbe-Unfallversicherungsgeseiz erstreckt sich einerseits
auf I^etriebe, die nicht unter die Gewerbeortlnung fallen,

z. B. den Post-, Telegraphen- und Eisenbahnbetrieb, den
Betrieb der Marine- und Heeresverwaltung; anderseits
erstreckt es sich wieder nicht auf Betriebe, die unter
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(lit Gewerbeordnuntf fallen, x. B. einen großen Teil des
Handwerkes und aes Handelsgewerbes. Die Gesetze
stehen auch nicht in einem inneren Zusammenhänge,
da der sozialpolitische Zweck des Gewerbe-L'nfallver-
«icberungsgesetzes, die Arbeiterschaft gegen die Folgen
von Unfällen zu sichern, ein neuer war, der eine ganz
sclbständigeGeseugebung und Verwaltungs-Organisation
erforderte.

Die Behauptung, daß der Begriff -Gewerbebetrieb**
im S I, Abs. I, Ziffer 2 des Gewerbe-Üntallversicherungs-
Gesetzes im Sinne der Gewerbeordnung gemeint sein
müsse, entbehrt somit eines stichhaltigen Grundes. Der
Begriff muß im Gegenteile, da die Motive des Gesetzes
fUr seine Beschränkung keinen Grund ergeben, in wei-
terem Sinne verstanden werden und ist auch schon unter

der Herrschaft der älteren Gesetze vom — und
ti. Juli 18S7

der Bekanntmachung des Bundesrats vom 14. Januar 1Ä88

in diesem Sinne verstanden worden. Denn oie gewerb-
mäßigen Betriebe der Architekten, die sich auf die Bau-
leitung erstrecken, hatte das Reichs - Versicherungsamt
schon aufGrund dieserBekanntmachung den Raugewerks-
Berufsgenossenschaften überwiesen unu halte, obwohl die
Bekanntmachung nur von Gewerbebetrieben s|>richt,

zwischen künstlerischen und nicht künstlerischen Be-
trieben keinen Unterschied gemacht (vergl. Handbuch
der Unfallversicherung, Seite 636, Anmerkung 3 zu S i

des Bau-Unfallversicherungs-Gcsetzes) Der Unterschie<l
zwischen dem älteren und neueren Rechte ist nur. daß die
Versicherungs-Pflicht solcher Betriebe sich nachdem älte-

ren Rechte allein auf die Bauleitung erstreckte, während
sie jetzt den Betrieb im ganzen Umfang ergreifen soll.

Die Vorschrift des
J| i, Abs. 1, Ziffer 2 des (iewerbe-Un-

fallversichcrungs-Gesetzes muß somit grundsätzlich auch
auf die Betriebe der künstlerisch gebifdeten Architekten
Anwendung finden, und das Reichs -Venicherungsamt
konnte im Intere.sse der von der Architekten-Vereini-
gung geäußerten Wünsche nur erwägen, ob etwa inner-
halb des einzelnen Betriebes zwischen der gewerblichen
und der künstlerischen Tätigkeit des Architekten unter-
schieden und die Versicherungspflicht auf die erstere Tä-
tigkeit eingeschränkt werden kann. Zunächst ist die Zu-
lässigkeit einer solchen im Gesetz und seinen Motiven
nicht vorgesehenen Beschränkung derV'ersicherungspflicht
zweifelhaft. Indessen, selbstwenn man über diesen Aweifel
fortsehen wollte, würde doch der eigeniliclie Zweck, die
Befreiung der grölieren Architekten von der Verpflich-

tung zur V'crsichcrung ihrer Ateliers, auf diesem Wege
nicht zu erreichen sein. Zwar ist unverkennbar, daß die
’l'ätigkeit dieser Architekten und eines Teiles ihrer

Hilfskräfte in den Ateliers eine überwiegend künst-

lerische ist. Die Tätigkeit einfacher Techniker aber, die
in ihren Ateliers auch arbeiten, unterscheidet sich von
der 'i'ätigkeit der Techniker in anderen Betrieben, z. B.

der Modell- und Musterzeichner in der Großindustrie,
im allgemeinen nicht; sie ist im wesentlichen gewerb-
licher, allenfalls kunstgew’crblichcr, aber nicht eigent-
lich künstlerischer Natur. Die Grenze zwischen der ge-
werblichen und der künstlerischen Tätigkeit in den Be-
trieben der Architekten fällt also mit der (irenzc zwi-
schen der Tätigkeit in- um! außerhalb ties Ateliers kei-

neswegs zusammen, und die Versicherungspflicht würde
immer in die Aielier-Atbcitcn hinübergreifen inUsssen.

Innerhalb der Atelier-Arbeiten aber eine feste, sichere
Grenze zwischen gewcrliUcher und künslleri-schcr Tätig-
keit zu gewinnen, ist offenbar unmöglich. Die Streitig-

keiten über <lie eine oder die andere N.uur einer Arbeit
würden zu allen den Uebclständcn führen, die das Ge-
setz eben vermeiden wollte. Das Reichs -Versicherungs-
amt glaubte somit im Interesse aller Beteiligten, auch
der Architekten selbst, die Beschränkung der Versiche-
rung auf einen Teil der Betriebe ablehnen zu müssen,
umsomehr, als auch auf dem Gebiete der Invaliden-
versicherung zwischen gewerblicher und künstlerischer

Tätigkeit der Techniker in den Architekten-Ateliers kein
Unterschied für die Versicherung gemacht ist (vergleiche
die Anleitung, betreffend den Kreis der nach dem In*

valitlen-Vcrsichcrungsgesctz vom 13. Juli versicher-

ten Personen, vom 6. Dezember 1005, Amtliche Nach-
richten des R. V, A., Seile 613, Ziffer 21). f>ie Beschrän-
kung der Versicherungspflicht auf den gewerblichen Teil
wird immerhin dadurcli in einem gewissen Grade er-

reicht werden, daß die eigentlich künstlerischen Arbeiten
von den Architekten selbst und seinen künstlerisch ge-

bildeten Hilfsarbeitern ausgeführt werden, und daß diese

Hilfsarbeiter in der Regel nicht zu den versicheriings-

pflichtigen Personen gehören dürften, weil ihr Gehalt
den statutarischen Höcnstbetrag (450U M., vergl. $ 5, Abs. i,

25. August 1906.

lit. c des Gewcrbe-Unfallvcrsich.-Ges, und $ 52 desStaluts
der Bcnifsgenossenschaft) übersteigen wird.“ —

Soweit die Entscheidung des Reichs-Versicherungs-
amtes. In dem ersten Teile dieser Ausführungen kämpft
das R.-V.-A. gegen eine Behauptung, die gar nicht aufge-
stcllt war. Denn daß die Grenzen des Gewerbe-Unfallver-
sicberungsgesetzes und der Gewerbeordnung sich nicht
decken, kann gar keinem Zweifel unterliegen. Daraus
folgt aber nicht, daß da, wo im G.-U.-V.-G. ein „Ge-
werbebetrieb“ vorausgesetzt wird, der historische Be-
griff des Gewerbes verlassen werden darf. Das R.-V.-A.
folgert daraus, daß die Begründung des Gesetzes den
Begriff des Gewerbes nicht beschränkt, daß der Begriff

im weitesten Sinne zu nehmen sei. Diese Folgerung ist

aber nicht angängig. Mag man nun im Sinne der Ge-
werbeordnung unter Gewerbe verstehen, was man wolle,
die Ausübung der reinen Wissenschaft und der
Kunst wird nach der historischen Entwicklung nirgends
als Gewerbe angesehen, und es ist deshalb auch nicht
anzunchmen, daß das G.-U.-V'.-G. sie unter den Begriff

des Gewerbes aufnehmen wollte.

Der zweite Teil der wiedergegebenen Ausführungen
des R.-V.-A. gibt zu Bedenken Keinen Anlaß, Indessen
hatte die Denkschrift auch nicht angeregt, einen Unter-
schied zwischen künstlerisch und nicht künstlerisch täti-

gen Angestellten zu machen. Ist der Architekt Künstler
und deshalb sein Betrieb vcrsichcrungsfrci, so ist auch
kein Angestellter zu versichern. Ist der ganze Betrieb
des Architekten versichcrungspflichtig, obwohl der Archi-
tekt Künstler ist, so fallen natürlich auch seine künst-
lerisch beschäftigten Angestellten unter das Gesetz.

Um den zu o) wiedergegebenen Grund der Denk-
schrift zu würdigen, muß der Wortlaut des Gesctze.s be-
trachtet werden. S t des G.-U.-V.-G. lautet im Auszuge

:

-Alle Arbeiter usw. werden versichert, wenn sie be-
schänigt sind:

2. m Gewerbebetrieben, welche sich auf die Aus-
führung von Maurer-, Zimmer-, Dachdecker- oder sonsti-

gen durch Beschluß des Bundesrates für versiche-
rungspflichtig erklärten Bauarbeiten oder von
Sieinhauer-, Schlosser-, Schmiede- oder Brunnenarbeiten
erstrecken.“

Die Versicherungspflicht der Architektur -Betriebe
wird auf einen Beschluß des Bundesrates gestützt, wo-
nach die Versichcrungspflicht gemäß vorstehender Vor-
schrift erstreckt wird auf die Ausführung „anderer, noch
nicht gegen Unfall versicherter Arbeiten bei Bauten, die
ihrer Natur nach der Ausführung von Hochbauten näher
stehen, als der Ausführung von Eisenbahn-, Kanal-, Wege-,
Strom-, Deich- und ähnlichen Bauarbeiten“.

Bestände dieser Beschluß des Humiesrates nicht, so
wären die Architektur-Betriebe auch nach Ansicht des
R.-\\-A. nicht versicherungspllicbtig. Damit läßt sich
aber nicht die .Auffassung vereinigen, daß schon die
Aufsicht von Bauarbeiten ein Betrieb sei, der sich
auf die .Ausführung von Bauarbeiten erstreckt. Denn
da das Gesetz unbedingt die Maurer-, Zimmer- und Dach-
deckerarbeiten der Versicherung unterstellt, so müßten
die Architekten bei dieser Auflassung ebenfalls unbe-
dingt und ohne Bundesrats-BeschluO versicherungs-
pflieJuig sein, weil cs kaum einen Hochbau gibt, bei
dem nicht auch Maurer*. Zimmer- und Dachdeckcrarhei-
ten zu beaufsichtigen sind. Das Gesetz hat offenbar
nur die Bauhandwerker im Auge, die unmittelbar an
der Herstellung des Baues mitwirken. Bei diesen be-
steht auch nur die eigentliche Unfallgcfahr.

Stellt man sich aber auf den Standpunkt, dnß die
mit Bauaufsiebt beschäftigten Architekten versicherungs-
pflichtig sind, so können doch nur die in diesem Auf-
sichtsbetriebe beschäftigten Arbeiter und Betriebs*
beamten vcrsifherungs[)flichtig sein, nicht aber die Zeich-
ner und Schreiber, die mit dem Betrieb überhaupt nichts
zu tun haben.

Einen einzigen Lichtblick zeigt die Entscheidung
des R.-V.-A., intletn gesagt wird:

pBci einer Revision der Gesetzgebung, die in einer
gewissen Zeit wohl wieder zu erwarten ist, könnten die
in der Denkschrift geltend gemachten Gesichtspunkte
vielleicht im Interesse der Architekten verwertet wenlen,
wenn auch nicht zu verkennen ist, daß ihre Wünsche
mit dem Wunsche nach einer Vereinheitlichung und Ver-
einfachung der Gesetzgebung in einem gewissen Wider-
spruche sichen.“

F.s ist erfreulich, daß das R.-V.-.A. durch diesen Satz
die Bestrebungen der Achitektenschaft als gerechtfertigt
anerkennt, und das kann für die Zukunft von großem
Werte sein. Vorläufig werden sich die Architekten auf den
Boden der Kntscheiuung vom 5. Juli iqu6 zu stellen haben.
Es ist zwar nicht ausgeschlosse in einem anderen Falte
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abermals die Entscheidung des R.-WA. anzurufen. Je-
doch ist es nicht sehr wahrscheinlich, daO das R.-V.-A.

von seiner Rcchtsansicht abgehen wird. Ein Rechtsmittel
gegen den Beschlufi des R.-V.-A. gibt cs nicht.

Es bleibt also nur die Aenderung des bestehenden
Rechtsaustandes übrig. Zur Herbeiführung eines solchen
Aenderung bietet si^ ein leicht gangbarer Weg. 1)^
wie dargelegt ist, die Versicherungsphicht der Archi-
tekten auf einem Bundesratsbeschlusse beruht, so bedarf
es auch nicht eines Gesetz es, um dieVersicherungspflicht
zu beseitigen; es würde vielmehr ein BeschluB des
Bundesrates genügen. Schliefit sich der Bundesrat der

Kechtsauffassung des R.-V.-A. nicht an, so kann er zwar
in die Rechtsprechung dieses hiVchsten Gerichtshofes
nicht eingreifen, er kann aber seinen Beschluß mit rück-
wirkender Kraft authentisch auslegen. Schliefit er sich

der Kechtsauffassung des K.-V.-A. an, so kann er seinen
Beschlufi abändem, falls er dies aus Billigkeitsgründen
für wünschenswert hält Es wird sich also empfehlen, dafi

die Architektenschaft sich an den Bundesrat wendet, um
ihre berechtigten WünschezurAnerkennung zu bringen.—

Anmerkung der Redaktion. Wie wir bOten, soll ein ent-

iprecheodcr Antrag auf der diesjährigen Abgeordnctcn-Venainmlong
des „Verbandet Deutscher Arcb.* u. Ing.-Vercine'' gestellt «erden.

Die Erweiterung der Berliner Untergrundbahn nach dem Westen.
<Schljß aut Nr. M.) HIerru die Abbildungen S. 4MX

lie Konstruktion der Bahnsteige besteht aus einer kabcl für die Zufuhr des Stromes von der Kraftzentraie
1 zwischen den Bahnsteig -Mauern eingespannten nach der U'nterstation, anderseits die Kabel für Signal-
’ Eisenbetonplattc, über welcher eine 5

c« starke und Feuerwesen aufzunehmen.
Stampfasphaltschicht aufgebracht wurde. Den Abschluß Unter jeder Gieismitte ist eine Rinne in der Sohle aus-

des Bahnsteig-
belages nach der
Gleis-Seite hin
bilden auf der
Mauer entlang
laufendeGranit
bordsteine.

In den Tun-
nelwänden sind
in 50 « Abstän-
den Nischen an-
geordnet, die
als Zufluchtsort
für im Tunnel
beschäftigte Ar-
beiter und zur
Unterbringung von Geräten dienen. Zwischen Bahnhof
.Knie** und Bahnhof -ßtsmarckstrafic**, sowie zwischen
letzterem und dem Bahnhof -Wilhelmsplatz“ sind je zwei
Nottreppen angeordnet, um bei Unglücksfällen die Fahr-
gäste möglichst rasch an die Obernächc zu bringen.

Wie aus den Querprofilen ersichtlich, ist oei den
Tunnelwänden eine trapezförmige Aussparung vorhan-
den, welche den Zweck hat, einerseits die Starkstrom-

Landhaus Eberhardt in Uim a. d. Donau.
Ari'h.: Gebr. Kank in Mflnchcn.

gespart zur Be-
seitigung des an
denoffenen Hab
testellen <Ein-
gängen)eindrin-
genden Tage-
wassers.DieKin-
nen sind mit
Stampf • Beton-
Platten abge-
deckt und füh-
ren das Wasser
nach einem im
'l'ieftunnel gele-

genen Pumpen-
sumpf.

der Kreuzung des 'l'unnels durch Querstrafien
bei <ier älteren Strecke, in der I>ecke

An
sind, wie auch
zur Aufnahme von Gas-, Wasserrohren, Kabeln usw. be-
sondere Kohrgraben ausgeführt, in der Anordnung, wie
sie .Abbildg. 2, Seite 437 veranschaulicht. Die grollen Ka-
nalisationsrohre wurden unterdUkerL

Besonilere Sorgfalt erforderte die Abdichtung des
Tunnels. Das bisher angewendete Verf.ahren hat sich
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Abbtldg. 13. Die UD(er«uii>.>ti wihread der Aulitelluag der Kiteakoasiruktiva.

Abb. 1 1. Kmfemung der Bruaacn für die Wutscrbnltuog OHcb AuifObrung dc> uolcrca TuDBcl^ruliis.

Abbtldg. 1.1. Mont.igc der Kjchwcrkwiade der UnterstAtion Bahnhof Bismacclutraüe.

hierfür bewährt, nach welchem
bis *ur Grundwasserhöhe eine
dreifache Papplage mitjeeinem
Goudron-AnstricTi aufgebracht
wurde. Ueber dem Grundwas-
scr an den Seitenwänden und
auf der Decke wurde die Dich*
tung mittels einer zweifachen
Papplage mit je einem Gou-
dron 'Anstrich bewerkstelligt
Um der Dichtung ein glattes

Auflager zu verschaffen und sie

vor äußeren Einflüssen zu be-
wahren, wurde nach erfolgtem
Boden -Aushub auf die ^hle
eine 15 cm starke Beton-Unter-
lage aufgebracht An den Sei-

tenwämien bis zum Knick wur-
de eine 10 o« starke, von da
Über die Decke eine 5

cm starke
Betonschicht ausgeführt Un-
sere Abbildungen 10—11 geben
einige Momente derAusführung
der neuen Untergrund-Bahn*
Strecke wieder, die keiner wei-
teren Erläuterung bedürfen.

Von derHaupt-Kraftzcntrale
in der Trebbinerstrafle (Berlin)

wird der Unterstation Bismarck-
Straße Dreh.strom von looooVolt
zugeführtDieserwird durch mit-
telsWasser cekÜhlteOeltransfor-
matoren aut sooVolt <lurch Ein-
anker-Umformer in (Beichstrom
transformiert; derselbe wird für

den Bahnbetrieb in die Strom-
schiene geleitet Eine im Akku-
mulatorcnraum untergebrachtc,
aus 370 Elementen bestehende
Pufferbattcrie dient hauptsäch-
lich zurStromschwankungs-Aus-
glcirbung. Neben dieser gro-

ßen Batterie sind noch zwei
kleinere, von je 70 Elementen,
in demselben Raum unterge-
bracht und dienen zur Kraft-
abgabc an die Beleuchtung und
für dasSignal wesen. V'om Hoch-
spannungs-Schaltraum wird der
von der Zentrale zugeführte
Hochstrom, in Zweigleitungen
geteilt <lcm Maschinenraum zu-

geführt.

Die Züge der Untergrund-
bahn, die bekanntlich aus 3—3
je i3,7«»n langen, vierachsigen
Drehgestellwagen mit II. und
III. Kl. zusammengesetzt sind,

durchfahren die Tunnel in je-

der Richtung in Zeitabständen
von 3 Minuten.

Die Bahnhöfe „Bismarck-
Straße“ und „Wilhelmsplatz“
welche bedeutend geräumiger
sind als diejenigen der be-
stehenden Strecke, dürfen wohl
als ein hervorraeemles Werk
moderner Technik bezeichnet
werden. Aber nicht nur in kon-
struktivefj sondern auch in ar-

chitektonischer Hinsicht bieten
sic N'cucs^ so bei der Ausbil-
dung der Stützen, derEingangs-
{lorlalc un<l vorallem derSchal-
terhäuschen für die Fahrkarten-
ausgabe, die in ihren gefälligen
Formen und Farben einen reiz-

vollen Anblick gewähren. Ab-
bildung 14 gibt den Blick auf
eine Kingangstreppe mit Fahr-
kartenausgabe wieder, die hier
im Tunnel mit untergebracht
sind. Die Bahnhofswände sind
in ganzer Ausdehnung mit wei-
ßen Kacheln verblendet, was
zur Erhellung und zum freund-
lichen Aussehen bc<leutend
beiträgt. Große, dazwischen
gelegte Holztafeln sind zur Auf-

'S* August igo6 .
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nähme von Reklamen aller Art .bestimmt Alles dies und des Unbehagens aufkommen. wie es die allerdings
im Verein mit der leichten Zugänglichkeit und vorzQg* bedeutend tiefer gelegenen Bahnhöfe von Londoner und
lieben Beleuchtung der gut ventilierten, geräumigen Bahn' Pariser Untergrundbahnen hervorrufen. —
höfe läßt in dem Reisenden kein GefQhl der Gedrücktheit £. H.

Die Baugewerkacbule. ($cbta&.)

R

Abbildg. 14. Blick auf die Kiogangsircppe und die FahricartcDaiKgabe.

IL*) hält die schon häufig auch sonst laut gewordenen Vor-
luf der Abgeordneten-Versammlung des „Verbandes würfe gegen die fraglichen Schulen (gemeint sind in erster

I
deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine* in Reihe die kgl. preußischen Schulen) hinsichtlich deren

' Heilbronn 1905 wurde nachträglich als dringlich die Leistungen auf dem Gebiete der Formenlehre und der
Frage auf die Tagesordnung gesetzt: ^Soll das Pro- Baukonstruktionslehre. So oft solche Vorwürfe erhoben
(ramm der Baugewerkschulen nach der künst- worden sind, so oft sind sie auch von der anderen Sette
erischen Seite erweitert werden?“

Die Frage ist dort verneint und einem
Ausschüsse von Architekten zurBcarbeitung
Überwiesen worden, um auf der in Mannheim
stattfindenden Versammlung weiter erörtert
CU werden. Es befremdet, daß die Empfeh-
lung, Fachleute aus dem Lehrerkreise die-
sem Ausschüsse beizuordnen, wenig Berück-
sichtigung fand und die Meinung vor-
herrsente, die bereits voraufgegangene Be-
handlung des Stoffes in der Presse sei aus-
giebig und bekannt genug, um auch ohne
Beirat ausdemBaugewcrkscnul'Lehrerkreisc
zum Ziele zu gelangen. Man stützte sich
bei dieser Annahme außerdem darauf, daß
die Sache durch die den Einzeivereinen als
Mitglied angehörenden Lehrer hinhänglich
Vertretung linden könne. Diese Anschauung
wird von seiten der Gc5amt-I.ehrcrschaft
schwerlich Zustimmung finden, denn er-

stens befinden sich an den meisten Orten
mit Baugcwerkschulcn keine Architekten-
und Ingenieur-Vereine, zweitens sind in sol-
chen Orten, wo beides gleichzeitig vorhan-
den ist, die wenigsten Lehrer Vcreinsmii-
glieder, und drittens sind die bisherigen,
uic Sache behandelnden Ausführungen zu-
meist in politischen Blättern zum Aus-
druck gekommen, sotlafl sie infolge ilc.s

örtlichen Charakters der Zeitung nur einem
sehr beschränkten Kreis von Beteiligten zu-
gän^ich waren.

Die von dem Ausschüsse ausgearbeitete
Denkschrift mit ihrer Einleitung, ihren Leit-
sätzen und ihrer Begrünilung wird dennoch
die fast ausnahmslose Zustimmung der Leh-
rerschaft finden, trifft sic doch völlig das,
was in den I.chrcrkrciscn von jeher als

Selbstverständliches erstrebt wurde
und in Zukunft auch als richtschnurgebeml
betrachtet werden muß. Wenn thihcr trotz
der Nichtbeteiligung von Lehrern an den
Verhandlungen das richtige Ziel in <ler

Denkschrift erkannt ist. so Kann dic.scsals
doupelter Beweis für die Richtigkeit der
bisherigen Bestrebungen der Schulen an-
gesehen werden. Mit besonderer Freude
wird daher in Lehrerkreisen es begrüßt
werden, daß nunmehr auch der „VcrlMmi
deutscher Architekten- und Ingenieur-Ver-
eine“ sich unseren Ansichten anschlieUt.

Ohne Zweifel w.ire es sehr erwünscht,
daß die aufgcstellten Leitsätze auf der Ver-
bands-Versammlung der Architekten- und
Ingenieur-Vereine in .Mannheim durch Be
teiligung von Fachlehrern die nötige Ver-
tretung und Unterstützung fänden. Iin übri-
gen aber wird mit uns Görlitzcrn mancher
Kollege derselben Meinung sein, daß jetzt
bald den vielen Worten raten folgen mögen.

Auch der geplante um! lang ersehnte künftige lünf-
semestrige I.chr]>l:m der Baugewerkschiilen wird in sei-
nen Grundzügen wohl kaum das in der I »enkschrift zum
Ausdruck gebrachte vermissen lassen. —

Theobald Müller in Görlitz.

III.

fie vom Ausschuß für Architektur des „V’erbandcs

I

Deutscher Architekten- und l^enieur- Vereine“
‘ herausgegebene und von den Einzel-V'ereinen in

letzter Zeit durchberateiie ..Denkschrift zur Frage
der Umgestaltung der BaugewcrkschuletV eiit-

*) Anmerkung der Redsktlnn. Die nachloigenJen Au«(Ub-
rungen sind das Ergebni» einer Beratung im neumt-LcIirerkollegium
der kgl. Baugewerkachulc in Üörliir urwl hahm ill,. vi" -- -*

almtlfcher 3o Herren gefunden.

Abbild^. la Kcnigstclluiig der 5nhl« mil EBiwa»sctuD;;armnr.

Die ErweiteruDg der Berliner Untergrundbahn nach dem Westen.

zurückgewieseti oder wenigstens auf ein berechtigtes Maß
zurückgefUhrt wimlcn, da sie vielfach infolge mangeln-
der Kenntnis der Schulvcrhältnissc viel zu weit gingen.
Was in diesem Streit zur Verteidigung der Haugewerk-
bt'huleii ceschrioben worden ist, soll hier nicht wieder-
holt werden. Wer für diese Fragen ein eingehenderes
Interesse besitzt, wird wissem daß die Knappheit der
Zeit gegenüber der großen Fülle von Unterrichtsstoff,

die vielfach mangelhafte Vorbildung und geringe Be-
gabung der Schüler Gründe .sind, die woni genügen
dürften, um manche Mängel zu entschuldigen, ja die

Leistungen der Schulen für alle einsichtig urteilenden

Fachleute in einem recht vorteilhaften Licht erscheinen
zu lassen. Es m.ag auch erwähnt werden, daß manche
Forderungen der „Denkschrift", was besonders den Unter-

richt in der Formenlehre angeht, schon seil dem Jahre
1898 durch die damals neu aulgestelltcn Unterrichtspläne
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erfüllt sind, wie aus jedem Baugewerkschul-Programm
ersichtlich ist, sodaß sich die neuesten, vom preußischen
Handelsministerium beabsichtigten V'eränderungen auch
weniger auf eine anderweite Umgrenzung des Unterrichts*
Stoffes, als vielmehr auf Hinzufügung eines fünften Schul-
Semesters und auf eine neue Unterrichtsmethode be-
ziehen. Auf alle diese a. a. O. nachzulescndcn Dinge will

ich hier nicht näher eingehen, sondern nur einige Punkte
besprechen, die bisher nicht genügend oder gar nicht
hervorgehoben worden sind, und tfie zur Klärung der
Kriige neitragen können, ob und wieweit die Schule für

Mängel verantwortlich gemacht werden darf, die man
an den Leistungen ehemaliger Baugewcrkschüler zu be-
obachten glaubt.

Im Leitsatz I der „Denkschrift“ ist sehr richtig be-

merkt, daß 1. Baugewerksmeister und j. '1‘echnikcr an den
Schulen hcrangebildet werden sollen. Daß hier in man-
cher Beziehung ein Gegensatz besteht, winl bei einiger
Uebcrlegung klarwerden. Gemeinsam ist für beide Berufs-
arten die Forderung gründlicher Kenntnisse in den techni-
schen Fächern, BauKonstruktion, Baustofflehre usw., ferner
im kaufmännischen Wis.sen, Gesetzeskunde, Baupolizei und
allgemeiner Bildung, ln Rücksicht auf ästhetische Bil-
dung ist aber ein wesentlicher Unterschied vorhanden.
Der Baugewerksmeister ist vielfach in Entwurf und Bau-
ausführung selbständig. Wenn er nicht, wie es öfters

geschieht, ilie Fassade zu dem von ihm sonst fertig ge-
planten Bau von einem Architekten entwerfen läßt, ist

er also auch verantwortlich für die formale Ausgestal-
tung des Entwurfc.s. Der Techniker ist nur Hilfslcraft,
sofern er sich nicht, wie es ausnahmsweise bei vor-

handener genügender Begabung vorkoramt, zum selb-
ständigen BaukUnstler durchringt. Er hat also, wenn
überhaupt, stet.s nur unter Leitung eines Architekten
Aufgaben der formalen Ausgestaltung zu bewältigen. Aus
dieser Ueberlegung vermag man auch <len Zwiespalt zu
verstehen, der in den Antworten auf die Frage: »Soll
das Programm der Haugewerkschulen nach der künst-
lerischen Seite erweitert werden?“ zu Tage tritt. Die-
jenigen Fachmänner, die hauptsächlich die I'ätiglceit des
Feennikers als Hilfskraft bei Bewältigung künstle-
rischer Aufgaben, oft sogar monumentalen uharakters,
im Auge haben, wünschen erklärlicherweise eine mög-
lichst weitgehende künstlerische Ausbildung des Bau-
gewerkschülers, rlie in einer Erziehung weniger zu selb-
ständigem Schaffen nach dieser Richtung, .als vielmehr
zur Beherrschung der Bauformen der Vergangenheit und
Gegenwart bestehen müßte, damit er nach Skizze des Ar-
chitekten Einzelheiten der Fassaden auszuarbeiten vermag.

Ganz andere Forderungen sind an die formale Bil-

dung des Haugewerks meisters zu stellen. Allseitig

hat man bereits .seit Jahren erkannt, datt die Früchte
seiner Tätigkeit auf formalem Gebiet in der Kegel um
so unerfreulichere sind, je mehr Kunstformen der Ver-
gangenheit und Gegenwart er auf der Bauschule kennen

f

'eiernt hat, da er aus seiner Vorrat-skammer von Bau-
ormen je nach der Mode Renaissance-, Barock-, »Jugend-
stil-“ oder sonstige Formen in einer Weise zusammen-
stellt, die selten oder nie ein halbwegs harmonisches
Ganze ergibt. Deswegen erscholl in Heilbronn der Ruf:
»Nein, nein, jetzt schon viel zu viel Kunst!“ De.shalb
stellen diejenigen Sachkenner, die besonders die formale
Tätigkeit des Baugcwerksmeisters im Auge haben, tm
äußersten Falle die Forderung, es solle auf den Bau-
gcwcrkschulen Formenlehre Uoerhaupt nicht mehr ge-
trieben werden. In der Tat kann hier in erster Reihe
für den Unterricht ein Programm nach folgenden Ge-
sichtspunkten aufge.stellt werden: Weckung des Sinne.'^

für .solide Einfachheit und geschmackvolle Gesamtdurch-
bildung, für Vermeidung aller naturwidrigen, unsinnigen,
dem Zweck des Bauwerkes wie tlcm \Vesen des Bau-
stoffes widersprechenden Gestaltungen, für Vermeidung
aller in die Umgebung nicht hineinpassenden, aller un-
nötigen Roheiten, wo für dasselbe Geld etwas Gefälli-
geres geschaffen wcnicn kann, usw.

Ob und wieweit außer diesen Unterrichtszielen für

den angehenden Baiigewerksmcisicrauch noch eine Kennt-
nis <ler Kunstformen, der historischen Baustile zu er-

streben sei, soll hier unerörtert bleiben. Es genügt für

unseren Zweck, fcstzustcllen, in wie scharfem Gegensatz
die verschiedenen Forderungen an den formalen Unter-
richt der Schulen zueinander stehen, und wie schwierig
es ist, zwischen den auseinandergehenden Meinungen die
richtige Milte zu treffen. Mag man sich auch auf den
Standpunkt .stellen, daß für den zukünftigen Baugewerks-
mcistcr eine Kenntnis von Kunstformen überhaupt nicht
erwünscht i.st, so muß doch die Schule, wenn sic gleich-
zeitig technische Hilfskräfte für die Zwecke der Archi-
tektur-Bureaus erziehen will, diesen zuliebe einige Kon-

2$. August 1906.

Zessionen machen; es entsteht ein Kompromiß, bei dem
der eine zu viel, der andere zu wenig „Formenlehre“
erhält. Es muß aber hervorgehoben werden, daß der
höhere und daher Hauptzweck der Baugewerkschulen die
Heranbildungdcs selbst.IndigschafrendenMeister.s
ist, neben dem die Rücksicht auf die zu erziehenden
Hilfskräfte an zweite Stelle tritt. Diesen Gesichtspunkt
verfolgt auch der neueLehrpIan des preußischen Handels-
ministeriums, da hier tm Fach„Architcktonischcs Bilden“,
das an Stelle der „Formenlehre“ treten soll, für die
unteren drei Klassen ein Unterricht in der Ornamenten-
undStillehre ausgeschlossen, in den beiden oberen Klassen
aber nur in sehr beschränktem Maße zugelassen ist

Gegenüber dem Vorwurf, daß die Baugewcrkschüler
nicht genügend in den rein technischen Fächern ausge-
biUlct seien, der nach Angabe der „Denkschrift“ auch
von vielen Seiten erhoben wird, möchte ich zunächst
betonen, daß die Ansichten über diesen Punkt minde-
stens recht geteilt sind, ja daß wohl die Mehrzahl der
Fachleute anstatt Tadel hohe Anerkennung für die Lei-

stungen der Schule auf diesem Gebiet hat. Man ver-
gegenwärtige sich nur z. H. an der Hand eines Hauge-
werk.schul-Programmcs, welche Fülle von konstruktiven
Kenntnissen neben all dem anderen in 4 Semestern den
Schülern beigebracht w'crden muß, damit sie den hohen
Anforderungen des Schluß-Examens genügen. Natürlich
gibt es und wird es stets Techniker geben, die in der
Praxis nicht alle Ansprüche erfüllen. Aber ist hierfür

die Schule verantwortlich zu machen? Einen von Natur
ungeschickten Menschen kann keine Schule zum Prak-
tiker machen, ja mehr oder weniger braucht jeder Mensch
neben der theoretischen eine praktische Ausbildung.
Erst die Anwendung der Schulweisheit auf bestimmte
Aufgaben der Praxis bildet den brauchbaren 'reclmlker
heraus. Daß der Unterricht in der Schule stets die Er-
fordernisse der Praxis im Auge behalten soll, daß zahl-
reiche Exkursionen auf Bauten gemacht werden, <iaß

durch Herstellung von Modellen die erworbenen Kennt-
nisse veranschauncht werden, daß schließlich eine prak-
tische Bautätigkeit von zwei Bausommem dem Besuch
der Schule vorausgehen muß, ist Ja schon seit einer Reihe
von Jahren durch die Unterrients-Behörde in Preußen
vorgeschrieben und allseitig durebgeführt. Mehr kann
Jiacu dieser Richtung kaum geschehen. Den Schüler
aber vor bestimmte Aufgaben praktischer Ausführung zu
stellen, ihm eine Bautätigkeit zu verschaffen, das ist

für die Schule ein Ding der Unmöglichkeit. Um dieser
Forderung gerecht zu werden, müßten von jeder Schule
jährlich einige Bauten auf Staatskosten ausgeführt wer-
den, an denen die Schüler praktisch lernen könnten,
eine Forderung, die wohl niemand stellen wird.

Was also dem die Schule verlassenden Jungen Mann
noch an seiner vollständigen .Ausbildung fehlt, wird nie-
mals die Schule ihm geben können, das muß das prak-
tische Leben an ihm vollenden. Eine vielleicht wün-
schenswerte, aber für die vorliegenden Verhältnisse wohl
zu ideale Forderung wäre, daß lür den jungen Techniker
in ähnlicher Weise wie für <len Regierungs-Bauführer
eine praktische Ausbildungszeit, eine sorgfältige, allsei-

tige Einführung in die I’ra.xis zur Regel würde. In W'irk-
Hchkeil geht es leider meistens gerade umgekehrt Ich
möchte hier besonders betonen, daß die Schuld an einem
etwaigen mangelhaften Können eines ehemaligen Bauge-
werkschülers auf konstruktivem Ciebiet weniger derSchvile,
als vielmehr der oft sehr einsei tigen Ausnutzung des
'Fechnikers zuzuschreiben ist. Wenn man sich besser aus-
gcbildcte Techniker wünscht, so sollte man selber etwas
mehr lür ihre aliscitige, praktische Ausbildung tun. Die
Schule mag in der gründlichsten Weise ihre Pflicht ge-
tan haben, so wird doch, wenn ein Teil der Kenntnisse
ohne praktische Betätigung bleibt, dieser verkümmern,
in Vergessenheit geraten. Werden dann später gerade
diese kenntnisse von den ’Fechnikern verlangt, .so wird
man oft das gewünschte Können vermissen.

Man verlange also nicht zu viel von der Baugewerk-
schulc, erwarte von ihr nicht alles Heil bezüglich Ab-
stellung der manntchfachen und grüßen Mißstände im
heutigen Baugewerke, .sondern sei immer einge<Icnk. daß
hierfür noch eine Reihe anderer Faktoren in Frage
kommen, tlie sich z. T. aus der nationalökonomischcn
Entwicklung der Neuzeit ergeben, da meist nicht mehr
für den Einzelbedarf, sondern aus Spekulation gebaut
wird. Durch den Einfluß der Baugewerkschule allein
kann niemals die gründliche Aenderung dieser Zustände
erzielt wcnicn. Glaubt man aber die Schule für diesen
Kampf noch besser ausrüsten zu müssen, so sollte doch
jeder aus nicht genügender Sachkenntnis entspringende
Fadel bei der Erörterung dieserVerhältnisse unterbleiben.

F. jerosch in Stettin,
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Vermischtes.
Die Jthrcevcrsammlung des Bundes Heimatschutz findet

am 1. und z. Okt i<)o6 in München statt. Ks wcnlcn
sprechen: Hr. Prof. l)r. Conwentz aus D.-inzig über:
^Schutz des natürlichen I.andschaftsb i Ides“;
Hr. Prof. Dr. K. Fuchs aus Freiburß Ober: _I>ic Woh-
nungsfrage und der Heimatschutz“; Hr. Prof. P.
Schul tze-N.au mhurg aus Saalcck über: „Naturver-
schönerung“: Hr. I.andesbrt. Rehorst aus Merseburg
über: „Heim alschutz in der K leinst ad t“; Hr. Rob.
Mielke aus Charlottcnburg über; „I>ie Erhaltung des
r)orfes“undHr.Arch.nucnertausMönchenüber;„Bür-
gerlicheundbäuerlicheBau weise in II ayern“.

—

Wettbewerbe.
Ein Preisausschreiben des Frankfurter Verkehrsvereins,

in dem Preise im Betrag von 1200 M. verteilt werden,
verdient Narh.ahmung. Es betrifft photographische Auf-
n.ahmen von Frankfurt a.M. und Umgebung, die als Grund-
lage für den vom genannten Verein herauszugebenden
Führer, für ein Album und für Postkarten dienen sollen —

Wettbewerb Friedhofbauten Gerlngswalde. ln einem
Wettbewerb unter sflrh^^schen Architekten betr. eine
neue Friedhofanlage der Gemeinde Gcringswalde wur-
den die Architekten Kandier in Dresden und Alfred
I.iehig in I.ei|'zig preisgekrönt.

Wettbewerb Bezirkskrankenhaus Tutthngeo. Den I. Preis
von 1000 M. erhielt der Entwurf „Schwarzwald“ des Hrn.
Bauwerkmeisters Weipperi; den II. Preis von 700 .\I. der
Entwurf „medicus curat“ des Hrn. Reg.-Btnstrs. Rieh.
Doll i nger; den III. Preis von 400 M. der Entwurf „Witl-
hoh“ der Hrn Hihi Ä: Woltz, sämtlich in Stutieart. Der
Entwurf „Heimatkunsi“ wurde zum Ankauf empfohlen. —

Wettbewerb Saalbau MOlhausen. Verf:i.s<.cr des mit dem
III, Preise von 1000 M. ausgezeichneten Entwurfes „Im
P;irk“ ist Hr. Arch. Jos. Schmidt in Frankfurt a. M.

—

Der GroBe Rom-Preis der Akademie der schonen Künste
ln Paris war in diesem Jahre an den Entwurf eines „College
de Frartce“ geknüpft, den toXVetibewerber in angestreng-
ter dreimonatlicher Tätigkeit bearbeiteten. Den ersten
Großen Preis errang Hr. Patrice Bertrand Honnet aus
Saint-Girons. ein Schüler der Ilrn. Daumet und Esnuie;
der erste Zweite Große Preis wurde Hrn. ('harlcs Paul
Abel la aus Paris, einemSchüIer des verstorbenen Scellier
de Gisors und des Hm. Bemicr zuerkannt, während der
zweite Zweite Große Preis Hrn. Louis Eugene Moreau
aus Paris, wieder einem Schüler der Hrn. Daumet und
Es<|ui^, verliehen wurde. —

Für unsereo Baukalcnder 1907 folgende Bitte: Ao allt- die*
jenigea preuS. lim. Kegierufig>*Raumeutcr, deren Profungsjalu mm
B.taincister in die Zeit von iSS<) bi« cinvchl. 1906 lallt und welche,
SCI CI durch Ausicheidunj; aui den .\owArterIi*teD Itlr die Anstetluog
im Staatsdienst, WohDufi|>swecl>*ei, Heichiftigungslosigkeit oder An-
nahme von Sielluogen im C»t-meiD(ie* oder Pm atdienii uivr. glauben
annchroen tu dlirfen, in dem gei^cnwftrtig in Neubearbeitung befind-
lichen PersoDal-Vcrceichnit unsere« Deutschen Baukalenders far

1907 keine Bortlckiiclslieung gefunden tu haben, richten wir die
Bitte, uns die hezQgJ. MiUeilung unter dciilMcher Angabe von
Namen. Titel und PtDfungtjahr umgebend rugehcii /u lassen.

Die gleiche Bitte richten wir .-in die Hrn. StadibaumeUter,
Bciirks-Baumeiitcr uiw. in den mittleren Orlen de« Deut-
schen Reiches, soweit Vcrindcrungen stattgefundeti haben.
Ebenso machen wir die selbständigen ilrn. Priv.at* Arrhilek*
tcD und -Ingenieure darauf aufmerksam, tu dem Vertetchniuc der-
selben die Berichtigungen Ifir den Jahrgang baldigst an imsere
Redaktion gelangen tu lai<rn.
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Die Waaderversammlung des Verbandes in Mannheim.

aber und näher rückt die XVII, W.'tnderversamm-
lung de.t Verbandes in Mannheim, und so wie die
vielseitigen Verhandlunßs-Gegcn.'vtändc der Ver-

sammlung ihre Anziehungskraft nicht verfehlen werden,
so wird namentlich aucn das utt^emein reichhaltige
Programm der Ausflüge und Be.siclitigungen seine
Wirkung au! einen zahlreichen Besuch der Versammlung
hoffentlich nicht versagen. Ein sorgfältig !>carbcitctc.s
Sonderprograimn stellt nie nachfolgenden Genüsse inAus-
sicht: Es werrlcn am Montag, den Sepi., nachm. 3 ülir
durch die Architekten und eine Gruppe A besichtigt
die Obcr-Real-schuIc, die rumballc des Turnvereines, die
östliche Stadterweiterung und zwei Villen tlasellwt, so-
wie der Rosengarten; eine Gruppe B besucht das Amt-
hau.s. die fohanniskirchc, macht einen Spaziergang durclt
die Khcinvillenstrafie und besichtigt darauf die Fnedens-
kirche und die Kun.sthallc. Eine (iriippc C besichtigt das
Schloß, die Jc.suitenkirche. die Kurfürst Friedrich-Schule
und die höhere Mädchenschule, während eine Gruppe D
zum Schlacht- undViehhof geführt wird. Die Ingen 1 eure
wenden sich zur gleichen Zeit in einer Gruppe E zur
Diffenc-Brücke, Kläranlage, zum Pumpwerk, zum Ochsen-
pfcrch und zum Brückenbau; eine (truppe F. besichtigt
den Rhcinkai, den Getreidespeicher von Jakob Hirsen
iS: Söhne, die Brikett-Fabrik von Slinncs, die Kammcr-
schleusc und den Mühlauhafen. Eine Ingenieur-Gruppe G
geht nach Neckarau, zum neuen Rangierbahnhof, und fährt
nach Friedrichsfeld zum Besuch der dortigen Tonwerke.
Am Dienstag, den 4. Sept. findet nachmittags eine von
der Stadt Mannheim tlargeboiene Festfahrt durch die
Mannheimer Hafenanlagen statt, an die sich abemU eine
gleichfalls von der Stadt Mannheim dargebotene Fest-
Vorstellung im Hof- und Naiional-Thealer (Die lustigen
Weiber von Windsor) anschließt. .Am Mittwoch, den 5. Sept.
findet eine Wiederholung der Besichtigungen der Grup-
pen A, und E statt; es tritt aber hinzu eine neue Be-
sichtigung einer Gruppe H, die sich die M.'ischinenfabrik
von Heinrich Lanz zum Ziele gesetzt hat. .\m gleichen
'l'age jerloch finden noch 2 Ausflüge nach auswärts statt,
und zwar ein Ausflug nach Worms und ein Besuch in
Speyer, in Worms werden besichtigt die neue Straßen-
brücke über den Rhein, da.s Paulus-^^useum, das Luther-
Denkmal, der Dom und das Festspielhaus. Am Nach-
rniliag ilieses Tages gehl die Fahrt von Worms nach
Frankcmhal, und vonhier aus die gemeinsame Fahrt mit
den von Speyer, Mannheim uml Ludwigshafen cintreffen-
den rcilnehmeni nach Bad Dürkheim. Die Teilnehmer
des Ausfluges nach Speyer besichtigen dort die Prote-
stationskirche, das Judenbad. den Dom mit den Kaiser-
gräbern und die Eisenbahn- Schiffbrücke. Hierauf ver-
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einigt »ich die Gruppe in Frankenth.al mit der Wormser
Gruppe zur gemeinsamen Fahrt nach Dürkheim. Hier
winken nach der Besichtigung der Klosterminc in Lim-
burg am Abend besondere Genüsse, indem die Wein-
gut^esitzer des Bezirkes Dürkheim den Teilnehmern
eine Weinprobe darbieien. Kür Donnerstag, (Jen 6. Sept.
ist ein gemeinschaftlicher Ausflug nach Heidelberg in
Aussicht genommen, der sicher eine starke Beteiligung
finden wird, und auf welchem Kunst- und Naturgenuß in

gleichwertigerWeisemiieinanderverbunden werden. Nach
Ankunft in Heidelberg erfolgt ein gemeinsamer Spazier-
ang über die neue Brücke, die Neuenheimer Landstraße,
ie alte Brücke nach dem Kitter und der Heiliggeist-

kirche. Sodann gciu's zur Ibrivcrsitäts-Aula und zur
Bibliothek, und hierauf folgt ein Spaziergang nach dem
Schloß, in dessen Keller die Teilnehmer von der Stadt
Heidelberg und den festgebenden Vereinen bewirtet wer-
den. .Nacn Besichtigung des Schlosses und eintnn ge-
meinschaftlichen Essen in (icr Schloß-Restauration folgt

am Nachmittag ein Spaziergang nach Schlierbach und
Zicgelhauscn. von wo man mit Neckarschiffen zur Stadt-
halle in Heiilelbcrg fährt und unterwegs die Schlob-Be-
leuchiur^ vom .Neckar her bewundert.

Ausflüge nach Bruchsal-Maulbronn sowie nach
Karlsruhe und Baden-Baden, wo viel Neues un<!

Schönes zu sehen ist, sind für den 7. Scpi. in .Aussicht
genommen, falls eine genügende Beteiligung statifindet.

Der l’reis der 'reilnehmerkarte für Herren beträgt

25 M.. für D.imen 10 M. Die Uerrenkarten berechtigen;
I- Zum unentgeltlichen Bezug des Buclies „Mannheim
und .seine Bauten“. Preis für Vereins-Mitglieder, welche an
der Wander-Vcrsainmlung nicht teilnehmen, 15 M., Buch-
händlerpreis 20 M. 2. Zur Empfangnahme sonstiger Druck-
schriften. V Zum freien Eintritt in den Friedrichspark
vom i. 7. :>ept. 4 Zur Teilnahme am Begrüßungsabend
^onntagV 5. Zürn Fesles.scn Im Nibelungensaal (aussrhl.

Getränke). 0. Zur Teilnahme an den \ orträgen und Be-
sichtigungen in Mannheimf^. -^.Sept ). 7. ZurHafenfahrt.
fl. Zur Fcstvorstellung iin Hot- und National -'Theater,

q. Zum .Ausflug nach i)ürkheim (freie Eisenbahnfahrt und
Weimirobc). 10. /.um .Ausflug nach Heidelberg (freie Eisen-
bahnfahrt. Erfrischung imSchloßkellcr). DieDaraenkartcn
berechtigen zu Ziffer i— 10, ferner zur 'Teilnahme an der
Rheinfahrt am Sonnabend und Wagenfahrt am Montag.

So schenkten denn die festgebenderi Vereine in uner-
müdlicher Gastfreundschaft der Fachgenossenschaft .alles,

was Mannheim und seine nähere und weitere Umgebung
darzubieten vermögen. Möge daher die große Mühe
der Vereine durch recht zahlreichen Besuch der
Wander-Versamralung gelohnt wenlcn. —
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g XL. JAHRG. N2; 69. BERLIN, DEN 29. AUGUST 1906. g
Zar Grundrift*G«staltanff proteataotiscber Kirchen. (Hkrt« die AbbUdyogeo s. 4M u. 44».)

m ie Veröffentlichung des mir damals unbekannten
Planes der evangelischen Kirche *u St .Petersburg,
erbaut von Prof. Viktor Schröter f (Dtsche. Bauztg.

i8()i, No. 102/103), gab mir Veranlassung, meine Bestre-
bungen, die Grundtorm der protestantischen Kirche so
zu gestalten, daS sie den Bedürfnissen und Anforderungen
der Benutzung in jeder Weise entspreche, zur Mitteilung
zu bringen. (Vergl. Dtsche. Bztg. i^a, No. 19). Ich ver-

öffentli^te in dem Aufsatze den Grundriß zum Entwurf
einer zweiten Kirche für die Garten-Gemeinde zu Han-
nover aus dem Jahre 1883, sowie den Entwurf mit Grund-
riß zu einer für Hannover geplanten Notkirche derApostel-
Kirchengemeinde vom Jahre 1891. Das im Jahre 1893
beim I. Tage für protestantischen Kirchenbau zu Berlin
von der «Vereinigung Berliner Architekten“ herausge^e-
bene Werk «Der Kirchenbau des Protestantis-
mus von der Reformation bis zur Gegenwart“
Äußert sich, bezugnehmend auf den in dem Werke ge-
brachten Entwurf Schröters, zu dem Grundriß wie folgt:

«Ein weiterer Schritt, den Architekt Börgemann in

Hannover schon im Jahre 1883 mit einem Entwürfe zu
der zweiten Kirche der dortigen Gartenkirchen-Gemeinde
versuchte und im Jahre 1891 beim Bau einer Notkirche
für 'die Apostel-Gemeinde ausgeführt hat, ist der, an
die dem ('hör entgegengesetzte Ecke des Quadrates
noch ein Langhaus anzuscnlieOen, die Kirche also gleich-
sam als Durchdringung eines Langhauses mit eitlem di-

agonal gcstelltcni Quadrate anzoordnen. — In der hier
(bei der Notkirche) gewählten Form überwicet erstercs

so, daß die vom (Juaorat übrigbleibenden Teile nur wie
rechteckig geformte Querschiff-Flügel erscheinen. — Es
lassen sich indessen Anordnungen denken, bei denen
das Verhältnis ein umgekehrtes wäre, und es ist nicht
ausgeschlossen, daß das Motiv für den evangelischen

Kirchenbau der Zukunft noch größere Bedeutung ge-
winnt Welche Vorzüge für die Raum-Ausnutzung sich
dabei erzielen lassen, ist schon aus dem Börgemann^hen
Entwürfe ersichtlich.“

Der in Aussicht stehende, in Dresden vom bis
Sept d. J. abzuhaltende II. Tag für protestantischen
irenenbau gibt mir Veranlassung zur Veröffentlichung

der aus der Notkirche 10 Jahre später hervorgegangenen,
von mir erbauten Lukaskirche zu Hannover, welche
am 20. Okt 1901 eingeweiht worden ist Der Cjeistliche

der Kirchi^ der eifrige Verfechter dieses Grundriß-Ge-
dankens, Hr. Pastor Isenberg, schreibt im «Hannover-
schen Sonntagsblatt“ vom 2^. Mai 1902:

«Nachdem nunmehr seit der am 2o.Oktbr. 1901 vorge-
nommenen Einweihung der Lukaskirche ein halbes Jahr
verstrichen ist, erscheint es notwendig, auch Uber diesen
Neubau im Sonntagsblatte einen Bericht abzustatten, zu-
mal das neue Gotteshaus sich bei großen Kommunionen,
bei zwei Konfirmationen und an den großen Festen Weih-
nachten, Karfreitag und Ostern herrlich bewährt hat End-
lich einmal eine Kirche, wie sie für die Massengemeinden
großer Städte sein muß, endlich ein Bau, der dem lutheri-

schen (Gottesdienst angepaßt ist“
Den Grundriß dieser Kirche habe ich verschieden-

artig weiter zu entwickeln versucht, bin auch bei Wett-
bewerben damit hervo^etreten, zuletzt bei der Markus-
Kirche für Plauen i. V. in weiter durchgebildeter Gestal-
tung. Ich will auch diesen Grundriß hier vorführen in

der Hoffnung, daß Fachgenossen und Geistliche sich über
die Verwendbarkeit der Idee bei dem II. Tage für pro-
testantischen Kirchenbau in Dresden äußern. Zugleich
ersuche ich die «Deutsche Bauzeitong“ um HerbcifOnning
von Meinungsäußerungen. —

Börgemann,' Architekt (B. D. A.), in Hannover.



Der VII. internAtionale Architekten 'KongreB in London 1906. iPortietiunt au* Mr. «4.)

II. Die Verhandlunfcn. iFortaetiung.l

^ lag nnhe. <iafl ein so viele bestehende Verhält-
nis.se berührendes Thema wie die Frage, ob die

‘ Ausführung wichtiger staatlicher und städ-
tischer Bauwerke durch bezahlte Beamte zu er-
folgen habe, einen umfangreichen Meinungsaustausch
herbeifuhren muOte. In einem auf die Ausführungen der
»Gesellschaft ftsterreichischer .Architekten“ fotgeiulcn Vor-
trag des Hrn. Oscar Simon, der im Namen der »/cn-
tralgescllschaft der Architekten in Belgien“ sprach, gab
Redner die Meinung der Ge.scllschatt kund, nach welcher
aus der .Ausführung öffentlicher Gebäude durch bezahlte
Beamte keinVorteii hervorgehe, weder für die Ver-
waltung, welche ihre Beamten schützt und cüc Verant-
wortung für dieselben auf sich nimmt, noch für das Publi-
kum, welches die Bauten die seinem Gebrauch dienen,

bezahlen und unter
ihren unvollkom-
menen Anordnun-
gen leiden muü
Dazu komme das
ästhetische Ktnp-
finden, welches zu
oft verletzt werde
und schmerzlich
leiden müsse unter
dem beständigen
Anblick von Bau-
ten. die im allge-
meinen des künst-
lerischen C'har.ak-

lers entbehren. 1m
Hinblick auf eine
Förderung der ar-

chitektonischen
Kunst und <lcr Fe-
stigung des Archi-
lektensiandes müs-
se es, zugleich zur
Verteidigung ihrer

Interessen, ab e»*i

MiBbraurh (abuse)
bezeichnet werden,
(laß gewisse Bc.im-
tc, gestutzt auf <ltc

Autorität ihrerVer-
waltung, sich zu
privaten Aufträgen
erbieten, welche
durch die Vor-
schriften verboten
sind, und welche
eine im höchsten
Grade schä<Uichc
(highlyprcjudicial)
Art tmgesetzlichen
Wettbewerbes für

die im freien Be
rufsicben stehen-
den Architekten
sei, die lediglich
von dem F.inkom-
menihrerfreien Bc
rufstätigkeit leben.

»In dem VV’unsche, mit aller Macht den Klagen und
Forderungen der Architekten im Hinblick auf die Ver-

besserung der wirtschaftlichen Bedingungen ihrer Exi-

stenz zu entsprechen, faßt <ler Kongreß die folgende
Entschließung:

Es mögen in Zukunft die Staats- und Provinzial-Vcr-

waltuneen, die städtischen oder Gemeinde-Verwaltungen,
die Sliilungs-V'crwaltungcn Anordnungen erlassen^ daß
die Berufsarchitekten auf dem VV'ege dw öffentlichen

oder beschränkten Wettbewerbes, oder die Architekten,

deren besondere Fähigkeiten oder Zuständigkeit allge-

mein anerkannt sind, mit der Bearbeitung von Entwürfen
für Bauwerke betraut werden, die innerhalb der Macht-
vollkommenheit dieser Verwaltungen zu errichten be-

schlossen wurden.
Ks möge ein absolutes Verbot erlassen werden gegen

die Einmischung
von Beamten der
öffentlichen Ver-
waltungen, und da-
gegen, daß diesel-

ben durch private
Personen eine Zu-
stäniligkeit erlan-

gen, «'eiche nur
durch die öffent-

lichen Autoritäten
erworben werden
kann.

Es rtögen unse-

re Vertreter in den
gesvt zgebenden

Versammlungen in

<len Grenzen ihres

Einflusses die Ini-

tiative ergreifen zu
einer Reform der
Gesetze in solchen
Fällen, in welchen
die dem Architek-
ten auferlegtenVer-
pflichtungen und
Verantwortlichkei-
ten unvereinbar
sind mit seiner Ei-

f

;e^scllaftai$KQnst•

er und in keinem
Verhältnis stehen
mit den damit ver-

bundenen Enischä-
digungen.“ —

Auch Hr.Gaston
'Prälat aus Paris

hatte zu diesem wie
zu alten Gegenstän-
den der V'erhand-
lungen des Kon-
gresses eine Ausar-
beitung geliefert,

die von Hrn. Pou-
pinel verlesen wur-

de. Sie ist aber
ihrem Inhalte nach

l>ie l.iikj^kifclie in Hjimutcr. Ai«' 1iitckt O Borpetnann io Hannover.

Zur Crundriä-GctUltunf protestantiteber Kirchen.

Hs sei deshalb erwünscht, daß die
Architekten eine energischere Tätigkeit entfalteten, um
Gesetzeskraft zu erlangen für

I. (las Bestreben, (lie geltenden Honorar-Normen in

größere Tebereinstimmung mit den modernen I.ebens-
torderungen zu bringen mit dem Cintndsalze. cl.-tÜ einem
hervorragenderen ralcnie höhere Honor.ire zugebilligt
werden müssen;

2 Schritte, welche geeignet sind, den Personen,
welche in d.is Bereich clcr Architektur cindringen und
nicht aiisschlieOlirh die T.1tigkeit eines .Vrehitekten aus-
üben, dieses Eindringen unmöglich zu machen;

t eine Revision der Il.migcsetzc an <len Stellen, an
welclicii der Text oder die ihm gegebene Auslegung dem
Architekien Pflichten undVerantw’ortlichkeilcn.iufcrIegrn,
welche mit seinem Bern f als K ünst 1 er unvereinbar sind
und nicht im V’erbältnis stehen zu den Honoraren, die
ihm dafür gewährt werden.

4 VV'enn die .Ausführung der öffentlichen Gebäude
den Privaiarchitekten anvertraut wird, so ist dringend zu
wünschen, daü alle Entwurfs- und konstruktiven Arbeiten
hierfür ausschließlich den Ausübenden der arcliiteklu-
nischen Kunst überwiesen werden.

Redner schlug die folgende Enlschtießung vor:

so allgemeiner Natur, daß wir über sie hinweggehen kön-
nen. Bemerkenswert jedoch ist, was Hr. O. Totten, ein
Fachgenosse aus den Vereinigten Staaten v. Nordamerika
zu dem (iegenstand äußerte, den er als einen der weni-
gen V'erhandlungs-Gegenstände des Kongresses bezeich-
ncte, von denen eine materielle W'irkung erwartet wer-
den könne. Während des Brüsseler Kongresses im Jahre
iS<)7 sei von der Regierung in Washington einem Komitee
die Frage zur Beantwortung gegeben worden, welches
der besteVV'eg sei, um für Stant.sgeoäude die ihrem Zwecke
und in künstlerischer Hinsicht am meisten entsprechen-
den Entwürfe zu erhalten. Dos Komitee kam zu dem
Entschluß, die Wettbewerbe als diesen VVeg zu empfeh-
len. In Nordamerika wurden bis dahin alle möglichen
Wege in allen möglichen Kombinationen versucht. Man
teilte die Bauwerke in 5 Hauptklassen; t. in Gebäude,
die der Bundesregierung unterstehen, wie Kapitol, Bun-
(Ics-Gcrichtshöfc, Znllgcbäude. Militär- und .Marine-Aka-
demien usw.

;
3. in Bauwerke, die den Kinzelstaaten unter-

stellt sind, wie die Regierungssitze der Kinzelstaaten,
Hospitale. .Asyle usw.; 3. in städtische (lebäude. Was
zunächst letztere anbelangt, so wurden Schulcrv, Ma-
schinenhäuser usw. dem städtischen Architekten anver-

iraui, für größere Ciebäude dagegen wurde der Architekt
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1

auf dem Wege des Wettbewer-
bes gewählt Dasselbe kann
von den Bauwerken der Ein*
zeUtaaten gesagt werden. In
Washington gab es keine städ-
tischen Architekten; die grö-
ßeren Gebäude wurden von
Privat-Architekten ausgefOhrt,
entweder in direktem Auftrag
oder, bei den hervorragenden
W’ericcn. durch Wettbewerb.
Ein großes, dem Schatzamt
unterstelltes Architektur- Bü-
reau fertigt die Entwürfe zu
Postgebäuden, zu Bundes-Ge-
richtsböfen, Zollhäusern usw.
In diesem labre bewilligte der
Kongreß cierVereinigten Staa-
ten 59 Mill. Doll, für Bundes*
gebäude. Es wurde nun durch
einen Kongreß-Akt der Ver-
such gemacht, diese Gebäude
in die Hände von Privatarchi-
tekten zu legen. Redner er-

innerte daran, daß er bereits
auf dem Brüsseler Kongreß
1807 die jetzt angeregte Frage
behandelt und dieser Kon-
greß einen Beschluß erlassen
habe, nach welchem er es als

wünschenswert aussprach, daß
die Errichtung öffentlicher
Gebäude duriHj Privat-Ar-
chitekten erfolge, die durch
öffentliche oder private Wett-
bewerbe gewählt werden. Die
Errichtung erfolgt jedoch un-
ter der Oherleitung der Re-
gierung. In der Eilschrift
„Brickoinder**, Mai*Nutnmer

findet sich eine aus-
führliche Darstellung der ame-
rikanischen Bestrebungen in

der in Rede stehenden Kra-
ge. Auch das „American In-

stitute of Architects“ hat seit

langen fahren der Frage seine
Auimcrlcsamkeit geliehen, und

Eniwurt fOr die Markuskirchc io Plauen i. V. Architekt: C. Bargemano in Hannover.

Die Lokaskirch
in Hannover.

Zur GruodrlB-Oestaltung protestanUscher Kirchen.

Lkngaichoitt durch die Lukaskirchc in Hannover. Architekt: C HOrgemann in Hannover.
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es hattebei der Regierung und demKongreß Erfolg, denn im
jahre i8<)3 kam ein Gesetz heraus, welcnes dem Schatzamt
die Ermächtigung gab, nach seinem Ermessen Entwürfe für

Bundesbauten auf dem Wege des Wettbewerbes zu ge-

winnen. Nicht weniger als 5 Architekten solltenzu ic einem
Wcttbew’crb eingeladen werden. Obwohl dieaerKongrefl-
Beschluß bereits i8q3 erfolgte,gelangtccrdurch etn Miover-
.ständnisjedoch erst 1897 zurAnwendung. Seither aber fan-

den 22 ^'Wettbewerbe für Gebäude statt, deren Bausummen
zwischen loo 000 und 4 Mül. Doll, schwankten. Redner be-

tont ausdrücklich, dao diese Wettbewerbe aufrichtig und
unparteilich beurteilt wurden und daß in fast allen Fällen

auch der beste Entwurf zur Ausführung gewählt wurde.
Prof. V. Nagy aus Ungarn sprach sich gleichfalls

zugunsten der Wagner’schen Sätze aus; auch nach sei-

ner Meinung können bedeutende Regierungsgebäude nur
durch bedeutende Architekten, nicht durch Beamte aus-

gefOhrt werden. Es bestehe auch die Gefahr, daß junge
Architekten, die in ein städtisches Amt eintreten, gfeich-

gegen die Kunst werden.
r. Ed ward s aus Bradford glaubte zu bemerken, daß

der Wortlaut des Antrages ein Unrecht enthalte. Der An-
trag s'erschließe der Möglichkeit den Weg, daß auch aus
den Kreisen der Beamten Gutes komme. Er sei

jetzt Beamter, vorher aber Privat-Architekt gewesen, und
er glaube, daß er eine Reihe guter Werke anfflhren könne,
die von Beamten ausgeführt seien, im Norden wie im
Osten, im Süden und Westen des Landes und auch in

der Hauptstadt Daher müsse er die Bitte aussprechen,
daß der Antrag auf eine klarere Basis gestellt werde.
Man wisse wohl, daß die Entwürfe der städtischen In-

genieure oder Aufsichtsbearoten, die mit Hilfe von zwei
oder drei Architekturzeichnem gefertigt wären, nicht zum
Ziele führten. Er habe vor Eintritt in die Beratung eine
klare Festsetzung des Wortlautes der zu besprechenden
Materie verlangt; er wage es, noch weiter zu gehen und
den Gedanken auszusprechen, daß der Grund der ganzen
Frage die Furcht sei, daß die Lebensverhältnisse der
Privat-Architekten durch die Beamten beeinträchtigt
worden seien. Er glaube, daß das l'ebel dem l'mstanae
entspringe, daß es in den Architektur-Bureaus zu viele
junge Architekten gebe, welche nach 2—5 Jahren ent-

lassen würden und nun ihren Lebensunterhalt anderweitig
suchen müßten. Es gebe zu viele Architekten, und die
Eltern derselben übernähmen eine große Verantwortlich-
keit, indem sie die Söhne in einen Beruf brächten, für

den sie oft nicht die geringste Eignung hätten. Die Frage
sei auf das engste verknüpft mit dem gegenwärtigen
Erziehungssystem.

Umgekehrt waren die Lebensverhältnisse bei dem
folgenden Redner, A. W. Weißmann aus Holland. Er
war zuerst angcstclitcr Architekt, hierauf Privatarchiiekt.
Er kann keinen großen Unterschied darin finden, ob ein
Architekt Beamter oder Privatarchitekt sei, es komme
auf die Begabung an. Wenn ein Privntarchitekt keine
Gaben habe und ein angestellter Architekt sie besitze,

so ziehe er letzteren vor. Es gebe in Holland Architek-
ten, die keinen Strich auf dem Papier machten, das ge-
schehe durch die Gehilfen Die Frage liege nach seiner
Meinung so, daß es immer in erster Linie darauf an-
komme, ob ein Mensch Begabung habe, gleichviel, ob
er Beamter oder Privatarchitekt sei.

ln ähnlichem Sinne sprach sich Hr. Plummer aus

Newcastle-on-Tyne aus, meinte aber, in vielen großen
Städten gebe es fähige Privatarchitekten, welche nicht

viel Gelegenheit hätten, städtische Bauten auszuführen.
Wenn der Kongreß dahin wirken könne, daß es den be-

zahlten Beamten verboten werde, sich als Privatarchitek-

ten zu betätigen, so habe er ein gutes Werk getan. Die
Frage erfordere die ernsteste Beachtung. Er wende sich

nicht gegen einen fähigen Architekten in städtischen

Diensten, aber gegen einen bezahlten Beamten, der eine

private Tätigkeit ausübe. Was die Frage anbelange, ob
cs billiger für eine große Stadtverwaltung oder eine Re-
gierung sei, ihre Bauten durch ein eigenes großes Bü-
reau auszuführen, so möge das in einigen Färlen zutref-

fen, in den Provinzen aber sei es nicht der Fall. Wenn
man Architekten habe, die für eine besondere Art von
Bauwerken besondere Studien gemacht haben und man
lege diese Bauten doch in die Hände von bezahlten Ange-
stellten, weil sie Beamte seien, so liege das nicht im In-

teresse der Steuerzahler. Er oofie, daß die Frage einer

baldigen Lösung zugeführt werde, denn in der Provinz
müsse der praktische Architekt schwer leiden.

Auch Hr. Fellowcs Prynne war der Meinung, daß
die Frage eine der wichtfgsten sei. die vor den Kon-
greß gebracht werden konnten. England leide unter dem
Umstand, d.aß cs keinen Minister der schönen Künste
noch auch eine Jury der schönen Künste habe, und da-

her leide es mehr als der Kontinent und die Vereinig-

ten Staaten unter dem Beamtentum. Hr. Simon habe
Recht gehabt mit der .Meinung, die l-ebertragung eines

bedeutenden städtischen Bauwerkes an Beamte sei weder
gut für die Verwaltung noch für die Bevölkerung. Ein

Beamter werde zu oft durch seine Amtspflichten in An-
spruch genommen. Man denke an die umfangreichen
Vorarbeiten, die zu erledigen sind, bevor der Architekt

an den künstlerischen Teildcs Bauwerkes k ommt. Und
man denke dem gegenüber an die große Summe von
Zeit, die man selbst auf den kleinsten Entwurf verwen-

den muß, wenn man sich wirklich für denselben inter-

essiert. Die ganze Zeit des Architekten gehe tatsächlich

im Entwurf aui, und hiermitunvereinbar sei die Erledigung
amtiieherPflienten. Ks sei daher eine Gefahr für das ganze
Fach, daß die .Ausführung öffentlicher Bauten für die Be-

amten als eine Art Kechtszustand betrachtet werde. Er

hoffe daher, daß der Kongreß eine entsprechende Ent-

schließung fasse und diese den Regierungen der einzelnen
Staaten bekannt gebe. Nachdem noch Hr. Ebhardt be-

tont hatte, daß die Frage auch in Deutschland Gegenstand
längerer Beratungen gewesen sei, bei welcher die Ansicht
durchgedrungen wäre, daß man unmöglich sagen könne,

ein angestellter Architekt habe deshalb keine künstleri-

schen Fähigkeiten, weil er Beamter sei, und daß der beste

Weg, für einen großen Bau den geeignetsten Architekten
zu finden, der allgemeine Wettbewerb sei —

,
nachdem fer-

ner noch die Hm. Adams, Berczik, Riley, Poupinel
u. andere zu dem Gegenstände gesprochen hatten, einigte

sich der Kongreß zu folgendem Beschluß: _Es liegt iQr

die Zukunft sowohl im Interesse der Verwaltungen wie
der Bevölkerung und im höheren Interesse der archi-

tektonischen Kunst, daß die öffentlichen Verwaltungen,
gleichviel ob Staats-, Provinzial- oder Stadtverwaltungen,
XVerkc der Baukunst nur hierzu geeigneten Facharchi*
lekten anvertraueii, entweder auf dem Wege des Wett-

bewerbes oder auf anderem Wege. — (Fortmiunf loigi.)

Verroiachtea.
Das Programm der Vortrage auf dem n. KongreO für

den Kirchenbau de« Proteitaotlemua ln Dreedeo, der in den
Tagen vom 5. 7. Sept. abgchalten werden wird, liegt

nunmehr vor. Die Verhandlungen finden in der Andreas-
Kirche am Stephanienplatz jeweils von 10—2 Uhr stall.

Es sprechen: Prof. I)r. Clemcn aus Bonn über „Kirche
und Kunst“; Geh. Brt. O. March aus Charlotlenburg,
Pfarrer Dav. Koch aus Unterholzheim und Geh. Hfrt.
Prof. I)r, Corncl. Gurlitt aus Dresden über die künst-
lerische Ausgestaltung der Kirchen. Die Stel-
lung von Altar, Kanzel und Orgel werden die Hm.
Ob.-Kons.-Rt. D. Dibcliusund Brt. Gräbner aus Dres-
den, sowie Pfarr. Veesenmever aus Wiesbaden behan-
deln. Die Erhaltung und Erneuerung von Kir-
chen wird Gegenstand von Vorträgen der Hrn. Geh.
Hofft. Dr. V. Oechclbäuser aus Karlsruhe und Superint.
Büikner aus Altona sein l^ndcsbrt. Prof. Th. Goecke
aus Berlin spricht über „Die Kirche im Stadtbild“,
Pfarrer H ütten rauch aus Halle über „Dorfktrehe
und Friedhof“. —

Wettbewerb.
Der Wettbewerb betr. Skizzen für die bauliche Auagetial-

tung des Ausatellungsplatze« auf der TheresienbOhe in MOn-
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Chen, ein auf die in München wohnhaften Künstler be-

schränkter Wettbewerb, bedeutet einen wesentlichen
Schritt vorwärt.s in der Verwirklichung des Ausstellungs-
edankens, der sich seit langen Jahren an die Theresien-
öhe hinter der Bavaria knüpft. Das um den Bavaria-

park gelegene, von der Straße TheresienhÖhe und dein

Matthias Pschorr-Ring begrenzte stäiltische Ausstellungs-
gelände soll mit Ausstellungsbauten besetzt werden, und

zwar sollen die Bauten in dem nördlich des Bav.iria-

arkes gelegenen Geländeleü in Eisen, Beton und Glas

crgestcllt werden und dauernden Bestand haben. \'pr-

Zusehen sind u. a. Stallbauten von 7000*4® Fliehe, ein

Ausstellungsraum von 5001®, eine große Halle von rooooi®

BoHcnflächc, ein weiteres Ausstellungsgebäude von 30004®

Fläche und ein Verwaltungsgebäude. Für diese Bauten
stehen rd. i Mill. M. zur Verfügung. Für Geselligkeit

und Erholung sind eine Haupt-Rcstauration mit Sälen

von IOC» und 200 q® Bodenfläche ins Auge zu fassen;

sie sind als dauernde Bauten gcilacht. Ueber Preise und

Preisgericht haben wir .Mitteilungen (S. 450) gemachtj^
labtll: Zur GrunUriä-lietialiunir ptutctunliMhcr Kirchen. —

Vn. internatinnalr Auhilektcn-KonKreu In London |9(Mi. (Fort»cUung.i
- VeriuUchtes. Weilbenerb. --

Verlng der Oeutseben Bsardtnas, Ö. m. b.H« Berlin. Für die
veremwortlicti Alnert Holinenn. Berlin.

Buchdrucherei Gustev Schenck N'acbllg. P. M. Weber, Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL.JAHRG. Na 70. BERLIN, DEN I. SEPTEMBER 1906.

Die Entwässerungsanlagen der Stadt Dresden und ihre Ausbildung für die Zwecke
der Schwemmkanalisation. V'on Oberbaurat Stadtbaurat Klette in Dresden. (FortwuungausNr.66.)

ie geordnete einwandfreie Ab-
schwemmung hat zur Voraus-
setzung. daß nierzu die Kanäle
benutzt werden und daß diese
hierfür eingerichtet sind, und
ferner, daß die mit i’äkalien

vermischten Abwässervor Kin-
laß in den Fluß einer Reini-

gung unterworfen werden, mit
welcher sic unschädlich oder
doch weniger bemerkbar ge-

macht werden. \'on der Frage der Fäkalien-Hesci-
tigung war daher die Kntscheidung, in welcher Weise
bei der Ordnung un<l weiteren Au^ildung des Kanal-
netzes vor/ugehen sei. zunächst abhängig. Ks ist

ein unbestreitbares V erdienst des jetzigen Stadtver-

ordneten-Vorstehers, des Hrn. Justizralesl )r. St«Vckel,
wieder und wieder btfeiitlieh darauf hingewiesen zu

haben, welche .\nnehmlichkcil uiul welche gesund-
heitlichen Vorteile mit iler allgemeinen F.iniühnmg
der Wasserklosetts verl)un<len sind. Seinen Ausfüh-
njngen ist es in erster Linie zu <lanken, daß man
sich für die Kinrichtung der Abschwemmung ent-

schied. Die Anforderungen, die sich hieraus er-

gaben und welche tlas ricfbauamt bei Ausarbeitung

seiner Pläne zu berücksichtigen halte, waren folgende:
alle Schleusen mußten dient und undurchlässig ge-
macht werden; sie waren so anzulegen und einzu-
richten, daß alle ihnen zugeführten Stoffe unter Ver-
wendung von Wasser als Transportmittel aus den
Wohnungen und aus dem Stadtgebiet ohne Aufent-
halt entfernt wcrtlcn; für die kümtige Reinigung des
Xetze.s war der Spülhctrieb vorzusehen, das kanal-
iietz war zu lüften, die Abwässer waren zu reinigen!
Zunächst war Kntschließiing zu fassen über die künftig
zur Anwendung zu bringenden Kanalprotile. Je ein-

heitlicher diese gewählt wurden, um so einfacher
gestalteten sich der Mau und der Metrieb. Man ent-

schietl sich, wie Abbildung 5 ausweist, bezüglich der
kleineren Schleusen für das Kiprofil, bei welchem
sich die Weite zur Hohe verhält wie 2:3; davon
werden Prolile bis /u c/)cm HiVhc als nicht begeh-
bar angesehen, die liolieren wertlen als zugänglich be-

trachtet. Für gr<»ßere Schleusen wählte man das
haulienfi irmige Profil mit nach unten gew«>lbter Sohle.

Mei Kanälen, welche mehr Tagewäs.ser abzuführen
h.ilKT) als Schmutzwässer, sah man eine besondere
Schmutzwasserrinne in Mitte der Sohle vor. Kanäle
mit solcherSchmulzwa-serrinnc wurden als !• lutkanäle,

die mit einfach gewölbter Sohle als Al>fang- oder
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Transportkanäle bezeichnet. Als Herstellungsmate*

rial wählte man Beton, wobei vorausgesetzt wurde,
daß nur vertrauenswürdige, im Betonbau erfahrene

Firmen zur Ausfühning zugelassen würden. Die Ei*

profile und die mittleren Sohlstückc <lcr haubenh>rmi-

sind Kosten und Herstelluneszeit noch mehr gesunken.

Dabet haben die Arbeitsplätze ein etwas amerikani*

sches Aussehen angenommen, wie Abbildung 7,

S. 4ß(;, erkennen läßt

Bezüglich der 'ricflagc der Kanäle entschied man

Abbildg. & Uebertiebupita der verachiedcoeo Beb«uuii(saneii.

gen Kanäle sind zur Baustelle in fertigen Stücken sich für die Tiefkanalisation, bei welcher die

Kntw’ässerung der Keller auch bei großer Grund*
stückstiefe unschwer ermöglicht wird, ln der Regel

Arbeit in eine Hand sollen die äußersten Enden der Kanäle in offener

von 0,8— Länge zu liefern, die nicht eiförmigen
in der Grube über Holzschalung zu stampfen. Grund*

eht bsgvhbar.
»r» trw. _

0 0 0 ööÖÖO
n. Haubenrdrmi|^(‘ Kanäle,

sätziieh werden Lieferung und
gelegt, damit nicht

Mängel in der Aus-
führung auf das Ma-
terial und Mängel im
Material auf die Aus-
führung geschoben
werden können.

Für die Sicherung
der Baugruben wur-
de von dem früher
üblichen lotrechten

Einbau übergegan-
gen zum wagrechten
^bb. ö) und nur bei
großem \Va.sserzu-

drang und in schwim*
mendem Boden auf
die lotrechte Aus-
schalung zurückge-
griffen. DieU'ahldcs
Klaterialsund die .Art

tier Av»sfühning haben zur Folge gehabt, daß gegen
früher um ein Drittel schnellerund nahezu um die ifälfte

billiger gebaut wird. In neuerer Zeit, als der Zement
tief im Preise stan<l und die Konkurrenz zur .Anwen-
dung neuzeitlicher Ma.'-cliinen und Geräte nötigte,
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1. Ei Förmige Kanäle«
b. bagabbar

U»l>f

Abbildi;. 5. Normale Kaaalprofilc.

Bauweise noch eine

'l ieflage von 3,0

»

aufweisen. Inden un-

teren Strecken sind

solche von 7 und S*"

nicht außergewöhn-
lich, es sind aber

auch solche von 10

und 12 «n vorhanden.
Das Gefälle, das den

Kanälen gegeben
wird, soll so bemes-
sen sein, daß eine

Wasser - Geschwin-
digkeit von minde-
•stens 0,6 "» allenthal-

ben erzielt wird. All;

Kugroße Gefälle, bei

wachen ein soge-

nanntes Leerlautei»

durch zu rasches .Ab-

fließen der zugeführten Wasser zu befürchten ist, wer-

den durcl» Stufenbau gebrochen.
Die Durchführung dieser Gnindsätze erforderte

die Beseitigung aller Kanäle, deren Profile von den

normalen wesentlich abweichen insbesondere der
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kleinen und undichten Kanäle, außerdem die Beseiti- Uebermaß zeugte von Verschwendung, jedes Unter-
gung derjenigen, deren Ticflage eine zu geringe war. maß, daß die Aufgabe falsch gelöst war. Das rechte
Aber auch aus anderem Grunde machte sich die Besei- Maß war zu suchen und hierbei ging Dresden, abwei-
tigungerheblicherStrecken erforderlich, nämlichdann, chend von anderen Städten, seinen eigenen Weg. Es

wenn sie in derKette desGanzen als nicht

leistungsfähige Glieder erkannt wurden.
Auch das Maß der Leistungsfähig*

keit war grundsätzlich festztilegen und
damit der schwierigsten und verantwor-
tungsvollsten Entschließung nüherzutre-
ten. Die alten Kanäle hatten sich allgc*

ntein als viel zu klein bemessen erwiesen.
Willkürliche Vergnißerung war scibver-

stündlich ausgeschl(»ssen, da notwendigerweise die rechnetnichtmitplötzlichcniindlieftigen.abernichtan-
Kosten mit der Erreichung des Zweclces in volle dauernden Sturzregen. soiHlern mit langanhaltenden
L’cbereinstimmung gebracht werden mußten. Jedes Dauerregen von großer Intensität, weil nur bei ilieser
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die Möglichkeit dauernder Füllung der Kan^e an-
zunchmen ist — und es schwächt nicht die hierbei

sich berechnenden Leistungen wieder ab durch Kin-
führungvon sügcnaiinten \ erzögerungs-Koeffizienten
oder durch allgemeine Annahmen über Verluste, her-
vorgenifen durchVerdunstung und Versickerung. Viel-

mehr wird angenommen, daß bei einem itdensiven
Dauerregen die Aufnahmefähigkeit derl.uft schließlich
außer Betracht zu lassen ist und ilaß von gedichteten
Flächen, wie sie sich in befestigten Straßen und Hofen,
sowie in den Dächern der Ciebüude darbieten, nach-
dem deren Sättigung erfolgt ist und nachdem tlie aus
den Unebenheiten sich ergebenden kleinen und grö-
ßeren Reservoire gefüllt sind, alles niedergehende
W asser zum Abfluß nach den Kanälen gelangt

Unterschieden werden im Stadtbereich 4 Arten
vt)n Al)flußgebieten: dicht bebaute, geschlossen be-
baute, offen l>ebaute un<l nicht bebaute. Von diesen
wird auf Grund örtlicher Festsetzung das erste als

völlig, das zweite als zu 2 DriUeln, das dritte als zur
Hälfte gedichtet angesehen. W'inl nun angem>mmen,
daß von <len nicht gedichteten Flächen noch 20% ab-
fließen, so ergibt sich, daß von allen anhaltenden Nie-
derschlägen den Schleusen zufließen aus dicht be-
bauten Gebieten lOO"/*, aus geschlossenen 8o Vn und
aus solchen mit offener Bauweise öo",n. Aufgrund
angeslellter langjäliriger Beobachtungen ist ein Kegen-
fall vt>n 18 '"ni in i Stunde, wie er vor nur am
17. August 1SS7 beobachtet wurde, als maßgebend an-

gesehen worden. Dieser, der Berechnung zugrunde
gelegt, ergibt, daß von 1 in 1 Sek. abfließen je aus
den 3 Bauweisen abgerundet 50, .41 und 30h außerdem
von den unbebauten rlächen. je nachdem sie als Park-,

Buhnluifsflächen usw. anzuseheii sind, 2— 15 L

Bezüglich der Schmutzwasscr-Erzeugung ist fcst-

ä
estelltw’orden, daß für lienKopf vmdTag mit rd. 170 I,

avon IO 1 Klosettwasser und 1,2 1 Fäkalien, zu rech-

nen ist und daß demgemäß, wenn, wie ermittelt, je

auf I h* der mehrgenannten Bauweisen ikk), 750 und
120 Bewohner entfallen, an Schmutzwässern den
Schleusen zufließen die im \'erhä!tnis zu den Regen-
wässern kaum in Betracht kommenden .Memjen von
beziehungsweise 3,30, 2,30 und 0,40 ‘ je in l ^kundc.

Der VIL IsternatJooale Arebitekteo

ni. Die AuMteUung.
ie mit dem Kongreß verbunden gewesene Ausstel-
lung in den Gratton-Gallerics war in hohem Grade
beachtenswert, sodaß wir an der Hand eines von

Ralph Straus verfaßten Katalogcs etwa.s ausführlicher
auf sie eingehen müssen.

Die Ausstellung umfaßte 8 Abteilungen, von welchen
6 der englischen Architektur, alte wie neue, ge-
widmet waren, während eine y. Abteilung englische
Möbel der Vergangenheit unci die 8. Abteilung eng-
lisches Sil ber enthielt. Nur wenige Worte können wir
diesen letzten beiden Abteilungen widmen, die Hr. Straus
mit großer Umsicht zusammengebracht hatte. Wertvolle
und schöne Stücke w'aren in der Möbelabteiiung ver-

einigt, deren Stücke vom frühen XVI. jahrhundert die
Jahrhunderte bis zum Ausgang des XVIII. Jahrhunderts
durchliefen. Zahlreiche englische Sammler haben hier
wie auch in der Silberabteilung mit großer Liberalität

das Zustandekommen der Abteilungen ermöglicht. Nicht
minder wertvolle Stücke enthielt die Silbersammlung,
die gleichfalls bis ins XVI. fahrhundert zurückging.

Die eigentliche Architektur-Ausstellung, um deren
Anordnung sich die Hrn. Forsyth und Townsend Ver-
dienste erworben hatten, zerfiel wieder in zwei Abschnitte,
einen geschichtlichen Abschnitt, zurückreichend bis in

die Zeiten der normannischen Eroberung und schließend
mit dem Jahre 1860, in welchem Charles Barry, der Er-
bauer des Parlaments-Palastes in London^ starb. Die Hrn.
Millard und Wonnacott brachten die normannische
und frUhenglische Abteilung zusammen, die Hrn. Forsyth
und Townsend clic miitlerc und späte Gotik, Hr. f. A.
Go tch die englische Früh-Kenaissance und Hr. Mac art

-

ney die Spät-Renaissance. Unter den Werken der beiden
ersten Abteilungen, der normannisch-frühgotisrhen und
der spätgotischen, fanden sich die berühmten Glanz-
stücke der englischen Architektur; die großartigen Käthe-
[iralen, sowohl in Nfaß-Aufnahmen, wie in Gesamt- und
Einzel'.\ufnahmen nach der Natur. Durhain-Cathedral,

Eswar nun zunächst ein Plan aufzustellcn, aus dem
die Gr^)ße der in Betracht kommenden Gebiete nach
Art ihrer Bebauung zu ersehen ist (vergl. Abbildg. 8).

Naturjjemäß warhierbei nicht der jetzige, sondern der
voraussichtlich künftige Zustand ins Auge zu fa.ssen.

In dem Plane sind mit Schwarz die dichtgebauten, mit
Kreuzsdiraffur die geschlossenen und mit einfacher
Schraffur die offen bebauten Gebiete gekennzeichnet;
die unbebaut bleibenden Gebiete sind freigclasscn.

Auf (»rund all dieser Annahmen entsteht für Dres-
den eine Entwässerungsanlage, mit welcher künftig aus
dem 6731 li« großen Sladtg^ict durch die Schleusen
rd. 158 cbm in I Sek. zum Abfluß gebracht werden kön-
nen, eine Menge, diedasge.sarntebei Niedrij^wasservon
der Elbe in (liis Stadtgebiet eingeführte Wasser von
30 vbin um mehr als dasI)oppelte übersteigt. Die neuen
Kanrde haben sich seither völlig ausreichend erw iesen
und ein Vergleich mit den Anlagen anderer (irt>ü-

Städte unter Zugrundelegung des auf der Städteaus-
.Stellung i‘X)3 zur X'orführung gebrachten Materiales
hat ergeben, daß Dresden bezüglich der Kanäle klei-

nerer Abmessungen die goldene Mitte hält, bezüglich
der großen dagegen fast allen voranstellt.

Das Kanaliietz war nun so zu ordnen, daß die

in den einzelnen Gebieten erzeugten bezw'. nieder-

gehendenWassermengen sicher und ohneVerzögerung
zur natürlichen Vorflul, der Elbe, gelangen können.
Zu dem Zweck ward.as gesamteStadtgebiet in einzelne
Entwässcrungsgcbiclc aufzuieilen (Abbildg. y) und
jedes auf einen großen Sammelkanal anzuweisen; diese

werden Flutkanäle genannt. Es sind entsprechend
der Zahl der Einzclgebiete - 12, rechts der Elbe, auf
Neustädter Seite, S, links der Elbe, auf Altstädler Seite,

7. Den örtlichen N’crhüUnissen angepaßt, ziehen sich

die 12 Einzcigcbicle nebeneinander von der Elbe auf-

wärts nach den iiöher gelegenen Stadtteilen, ihre Sam-
melkanäle senkrecht gerientet gegen den Strom, der
für sie die natürliche N’orflut abgibt. Soweit Flulka-

näle nicht bereits vorhanden waren, mußten sie neu be-

schafft werden. Die seit entstandenen Flutkanälc
in Abb. 10 durch punktierte Linien hervorgehoben

•— haben eine Länge von rd. 50000« und kosteten
rd. 8V* Mill. M. — iFuru«uiuig loi^.)

'Koogrefi io Loodoo 1906. (PortoeltuB«.)

Barfreston-Church in Kent^ Bristol-Cathcdral in Somer-
set, Iffley-Church in Oxon, St. Albans-Cathedral, Norwich-
Cathedral in Norfolk. Gloucestcr-Cathedral, Canierbury-
Cathedral in Kent, Malmesbury-Abbey in Gloucester, Ro-
msey-Abbey in Hunts, Rochester-Cathedral in Kent, Koun-
tain5-Abbcyin\'orks, I.udlow-Castle in Shropshire, Beau-
lieu-Abbey in Hanis, Waverley-Abbey in Surrey, Glaston-
bur>'-Abbey in Somerset, W.tuon-Prioiy' in ^orks, Hayles-
Abbey in Gloucester, Bumham-Abbey in Bucks, Mount-
Grace-Chanerhouse in Vorks, Castle-Acrc-Priory in Nor-
folk, Wclls-Cathedral in Somerset, Ely-Calhedral in Cam-
bridge, Christchurch-Priorv' in Hants, Bevcrlc>’-Minstcr in

\ orks, Lincoln-Minster, Salisbui^'-Cathedral in Wilts, und
vor allem die Wesiminstcr-Abtci’siiui u. a. der stolze ^sitz
Englands aus derFrühzeit Einzelne Beispieledavon geben
wir in Abbildung wieder: sie sollenden ungeheuren Reich-
tum andcuten,den England mit ihnen aus einer großenVer-
gangenheit indie Gegenwart übernommen bat. .Äusder ent-

wickelten und der Spätgotik sinci eine andere Reihe von
Kathedralen, zum Teil aber auch die gleichen Bauwerke
in anderen 'I'cilen durch Maßaufnahtnen und vortreff-

liche Natur-Aufnahmen von S. H. Bolas & Co. in London
vertreten; es seien angeführt: Saettisham-Church in Nor-
folk. die Kathedralen von Lincoln, Chichester,Winchester,
York, Chester, Norwicb, Ely, Exeter und Durham. In

dieser Periode kommen auch die eigenartigen Kreuze,

d. h. Spitzpyramiden vor, die E<luard 1 . an allen den
Stellen errichten ließ, an welchen der Zug, der die

Leiche seiner Gemahlin nach London zu bringen hatte,

rastete, Eines der berühmtesten Beispiele ist das auf der
Ausstellung in Abbildung vertretene Eleanors- Cross in

Norihampton; die Kreuze haben vor (’haring-Cross in

London eine moderne .Nachahmung gefunden. Die hier

errichtete gotische Spitzpyramide ersetzt ein .Kreuz“, das

Eduard I. im Jahre 129t m Charing-Cross an der Stelle er-

richten ließ, an welchem der Zug mit dem Sarge seiner Ge-
mahlin Eleanor auf dem Wege zur Wcstminster-Abici zum
letzten Male rastete. Weiter fallen in dieser Abteilung als
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für diese Periode der GlanzzeitenglischcrKirchcnbaukunst
charakteristisch auf die Darstellungen der Kathedralen
von Bristol, Canterbury, WoTcestcr. Peterborough, Salis-

bur)% St Albans, dann das Magdalen-College in Oxford,
die Christ-Church'Cathedral in Oxford, die Kathedralen
von Gloucestcr, Hereford, ('arlislc, dann die Abtei von
Selbey, Dorchesier-Abbey in Oxford, das Kings-College
in Cambridge usw. Nicht eindrucksvoller kann der kirch-

liche Charakter dieser fruchtbaren Bauperiode illustriert

werden, als durch diese großartigen Bauwerke. Die Re-
nais.sancc wendet sich vom Kirchenbau ab und dem
Palast' und Wohnbau zu.

Zeigt die bedeutende Gruppe der englischen Kathe-
dralen die englische Baukunst von der im höchsten und
erhabensten Sinne desWortes monumentalen Seite, so tritt

uns die englische Frührenaissance im gleichen Sinne
menschlich näher, als sich die Erhabenheit der Gottes-
häuser vom menschlichen Empfinden entfernt und in

eine übermenschliche Sphäre leitet. Unter den Dar-
stellungen dieser i'erioüe erregt das besondere Interesse
eine Zeichnung des (ieorge Vertue (1648—17561 des alten
Holbein-Thores in Whitehall in Ixsndon, weiches etwa
1C35 angeblich nach einer Zeichnung Holbeins durch
Heinrich V'III. am Ende der heutigen King-Street, einer
Parallclstrafle mit Parliamcnt-Strect, errichtet wurde. Auf
den Palast in Hatfield, einen der anziehendsten und best
erhaltenen Wohnpaläste der Frührenaissancc, wer<lcn wir
im Abschnitt „Besichtigungen**, noch näher zu sprechen
kommen. l'owdr,ay-Housc in Sussex und Kirby-Hall in

Northants zeigen die Stilistik der englischen Frührenais-
sance in Kenstcrbihlungen, im struktiven Gerüst der
Pilaster und anderen Stützen in besonders schbnerWcisc.
Das Grabdenktnal Heinrichs VII. in der Westminster-
Abtei aus dem Jahre 1516 ist ein graziöses Werk dieser

FrUbzeit. Die Kapelle des Kings-College von Cambridge
ist eines unter den vielen Beispielen der englischen
Colleges, die zeigen, in welcher weitgehenden Weise
das englische höhere Bildungswesen architektonisch aus-

gestattet ist. Wer Oxford und Cambridge besucht hat,

wird nicht allein dem weiten Maß von architektonLschem
Aufwand seine Bewunderung zollen, welchen diese Bil-

dungsanstalten zeigen, sondern vielleicht mehr noch dem
Bestreben, über Anlage und Pflege der Bauten und Gär-
ten einen Hauch warmer Gemütsstimmung zu breiten.

In der Bibliothek von Merton-Collcgc (1610), sowie in

Wadham - College (1610— in O.xford nimmt die
englische Frührenaissancc einen besonders liebenswür-
digen AuMlruck an. Zahlreich sind naturgemäß dieWohn-
bauien, bei welchen die Frührenaissancc zu älteren Bau-
teilen Erweiterungen größeren oder geringeren Umfanges
hiniufügtc; seltener jedoch ist ein Hcrrschafusitz in der
Einheitlichkeit erhalten, wie das Schloß in Hatfield.

Eine eigenartige Anziehungskraft übt die Gruppe der
Bauten der englischen Spätrenaissance auf den Be-
schauer aus, weil hier in erster Linie die großen Monu-
mentalbauten des XVII und XVIII. Jahrhunderts in und
um London in ihren Original-Entwürfen zur Darstellung
gebracht sinrl. Hier finden sich z. B. frühe Entwürfe von
Chrisiopher Wren für die Sl. Pauls- Kathedrale, die dann
selbst auch in einer Reihe von Blättern wiedergegeben ist

Hier findet sich ferner eine Gruppe in hohem Grade be-
merkenswerter Zeichnungen undEntwürfevon Inigo lones,

sowohl Entwürfe zu ganzen Bauten (Bankett-Halle,\Vhite-
hall;Wilton-Hausc; Vork-Watcr-Gatcam ThamesEmbank-
ment), wie auch Entwürfe zu einzelnen Teilen. An den
Zeichnungen für einen Palast für Whitehall kann man er-

kennen, wie weit imGedanken die großenUmgestaltungen
an jener Stelle Londons, die heute in der Ausführung dc-

grinen sind, zeitlich zuröckgehen. DasGrcenwich-Hospital
von ChristopherWren sowie das Chclsea-Hospital sind in

einer Reihe von Aufnahmen wiedergegeben. Auch Teile
der Colleges in Oxford (Trinity-CoHege,Radcliffe-Iabrar>')
sowie (.ambridge (Bibliothek des Trinity-College, Clarc-

Collegei reichen bis in diese Periode herüber. Hier fin-

den sich auch die Wrenschen Erweiterungs-Bauten des
Palastes von Hampton-Court, die Kirche St Mar\-le-

Strand, Blenheim-Palace, Somerset-Housc, der Welling-
ton-Bogen und vieles Andere, was heule nur zum ge-

ringsten Teile noch besteht, meist aber den ungeheuren
Umwälzungen des XIX. Jahrhunderts zum Opfer fallen

mußte. Eine kleine Sammlung von Raclierungcn ergänzt
die genannten Gruppen. In liohem Maße anschaulich
für den Fremden war eine Gruppe von .Aquaren- Bil-

dern aus London und dem Übrigen England, welche
in der Mehrzahl längst entschwundene Städtebilder in

sehr reizvoller Weise festzuhallen versuchten. England
und London, wie es war und ist, sind in diesen Bildern
dargestclit, die zusammengebracht zu haben dem Aus-
stellungs-Ausschuß besonders getlankt worden ist. Eine

1. September 1906.

Gruppe von Zeichnungen von George Devey (i8»o— 1886),

von Khen^ Spiers und namentlich von Jos. Nash(i8o8— 1878)
waren in dieser Abteilung vor den anderen Arbeiten ge-
schätzt Man hatte den Eindruck, daß gegenüber aen
fortschreitenden Zerstörungen, die Verkenr und Wand-
lung der wirtschaftlichen Vernältnisse hervorrufen, mit
verdoppeltem Eifer der Versuch gemacht wird, das ver-
lorene Gut wenigstens im Bilde tcstzuhalten. Vieles da-

von ist im Privatbesitz, einiges jedoch auch im öffent-

lichen Besitz des Victoria- und Albert- (South Ken-
sington) Muscum.s, namentlich die wertvolleren Ar-
beiten von Jos. Nash, eines Künstlers, dessen Schätzung
auch außerhalb Englands immer mehr zunimmt

Waren dieWerke der Vergangenheit, wie es sich ziemt,
in schönen Sälen würdig und für das Stmlium betmem
untergebracht so waren die Arbeiten der lebenden Bau-
kUnstler so ungünstig ausgestellt, daß ein erfolgreiches
Studium sehr erschwert wurde. Da sic im allgemeinen
weniger bekannt sind, als die alten Werke, so waren
sie hier und da geeignet mehr die Aufmerksamkeit zu
fesseln, als jene Werke. Hier waren ßankgebäude von

J.
M. Anderson, Wohnhäuser am Chcync-Walk im Stadtteil

Chelseavonl.ondon, an derThem.se, von Ashbee; das Haus
des Milliardärs Alfr. Beit in Park-T,anc am Hyde-Park von
Halfour & Turner; das Imperial-Institute in Kensington
untl das Savoy-Hotel am Strand von 'I'. K. Collcutt gehö-
ren zu den bedeutendsten Neubauten Londons, räumlich
und künstlerisch genommen. Henry T. Hare stellteeine

öffentliche Bibliotnek in Harrogate sowie ein Grafschafts-

Gebäude in Staflord aus; T.G. Jackson die bedeutungs-
vollen Entwürfe zu den Universitätsb.iuten in Cambridge.
In diesen Bauten sowie auch in den umfangreichen Aus-
führungen Jackson's in Oxford ist der Künstler mit
bestem Erfolge bestrebt, die Neubauten in das alte Stadt-
bild hannomsch einzufOgen. Für die Universität in

Aberdeen arbeiten A. Marsball Mackenzie und Sohn, für

die Arbeiter-Kolonie in Port Sunlight ('h. H. Reilly. ln

hohem Grade anziehend war Baillie-Scoti vertreten durch
seine Villcn-Entwürfe für eine Garlen.stadt, sowie durch
ein Haus in Windermerc, welches in seinen Einzelheiten
die feine Kunst dieses gemütvollen Architekten vortreff-

lich wiedergibt. Das C^bict des Einfamilienhauses wird
in künstlerisch selbständiger Weise auch von C. F. A.
Voysey gepflegt, der in einer Reihe von Landhäusern
eine von der übrigen englischen Architektur wesentlich
abweichende Kun.si verfolgt Fcllowes Prynne, Read
& Macdonald, Romaine Walker & S. Besant, Oldrid
Scott and Sons usw. sind eine Reihe von Namen, die
mit mehr oder weniger Glück das Gebiet des Kirchen-
baues usw. pflegen. Auch Sir Aston Webb ist auf der
Ausstellung vertreten durch königliche Bauten in Dart-
mouth. l' ^erblickt man diese Abteilung raodernerWerke
im Ganzen, so fällt die individuelle Freiheit der Künstler
angenehm auf. Es ist keine geschlossene Schule, keine
begrenzte Richtung mehr, jeder arbeitet in voller Frei-

heit in der Art, wie es seiner Individualität am meisten
zusagt, dieser historisch englisch, j^ener antik, ein dritter

in Erinnerungen an das nöraliche Festland, ein vierter in

Anklängen an die romanische Kunst Keiner aber arbeitet

in jenem Modebegriff modern^ den wir auf dem Festlande
uns gewöhnt haben an die wilden Auswüchse einer Bau-
kunst zu knüpfen, dievielfachnurindenWorten ihrerUrhe-
berlebtundohneAnschlußan dieVergangenheitist Durch
eine unzweifelhaft nüchternere Beurteilung der Entwick-
lung der Baukunst, wie sie auch dem englischen .National-

Charakter entspricht, ist die englische Baukunst freige

blieben von jenen Ausschreitungen, in die sich auf dem
Festlandc nicht immer die schlechtesten Kräfte verloren
haben. Es mag sein, daß durch diese größere Zurück-
haltung die englische Architektur matu^en kapriziösen
Einfalles entbehrt, sie hat sich aber dadurch einen ruhi-

gen, würdigen, sachlichen, auf dem Hoden der Wirklich-
keit bleibenden Charakter bewahrt, <lcr sich auf dem
Kestlande t>ei jener Richtung im allgemeinen erst all-

mählich wieder einzustellen beginnt. —
1. Der äußere Verlauf de* Koogrettet. (SchluU lui Nr. «i2.)

Hierzu riM BUubell*(e.

ür vier Abende der Kongreß-Woche waren reprä-

sentative Veranstaltungen angesotzt: Für Montag
ein Emjifang der „Royal Academy of Fine Arts“

in Burlington-! louse, für l>ienstag ein Empfang des Lord
Mayor von London in Mansion House, für Donnerstag
ein Gartenfest des „Royal Institute of British Architects**

in den Royal Botanic Society 's Gardens und für Sonn-
abend ein’.Abschiedsmahl im Cccil-Hotel am Strand.
Alle Besucher des Kongresses haben mit rückhaltlosem
Danke anerkannt, daß die englische Gesellschaft bemüht
war, dem Kongreß einen der Bedeutung, welche die Mit-
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lieder desselben im sozialen Lehen der Gegenwart ha*
en, entsprechenden Empfang zu bereiten. Um so mehr

hei es auf, daß sowohl der kgl. Ho! wie das oflizielle

England vom Kongreß keine Kenntnis nahmen und auf
demselben nicht vertreten waren. Hierdurch trat der Lon-
doner Kongreß intiegensatz zu den früheren Kongressen.
Bei dem Kongreß in Brüssel wohnte König Leopold der
Festsitzung an; auf dem Kongreß in Madrid erschien die
königliche Familie bei der feierlichen Eröffnung der Ar-
chitcKtur-Ausstellung, nachtlem schon am Vorabend des
Kongresses die bereitsanwesenden Teilnehmervoro König
Alfons ins Schloß gebeten waren. Oer zwanglose und
ungemein liebenswürdige Verkehr der spanischen Königs-
familie mit den Teilnehmern des Kongresses hatte bei

diesen viele warmeSympathien fürdasKönigshaushervor-
gerufen. Dazu kam noch, daß der deutsche Botschafter
in Madrid die deutschen 'reilnehmcr des Kongresses zu
einem Gesellschafts-Abend in die prächtigen Räume der
deutschen Botschaft am Paseo de la (Jastellana eingeladen
hatte und in gcwinnendsierWcisc bcwillkommnetc. Oer
spanische Unterrichtsminisier führte den Vorsitz in der
feierlichen Eröffnungssitzung — kurzum, Hof und Minister
wetteiferten, dem Kongreß Aufmerksamkeiten zu erweisen,
ln London wenig davon; gewiß wohnten Mitglieder der
kgl. Familie der Festsitzung in der Guddhall an, darüber
hinaus aber hielten sich Hof und Kegierungskreise dem
Kongreß fern. DerMinister des Aeußeren hatte die l.,osung

'ausgegeben, daß internationale Kongresse keineVeranstal-
tungenseien,welche offizielle Berücksichtigung erforderten.

Festlich schön war der Empfang in den Räumen der
Akademie der schönen Künste in Burlington-House am
Ficcadilly. Eine dichtgedrängte Menge Hütete durch die
zahlreichen Ausstellungssäle der Akademie, in welchen die
alljährliche Kunstausstellung den bedeutenden Hinter-
grund bildete für das namcnuich in den reichen Rlumen-
anordnungen und den Gewändern der Damen farben-
reiche Bild, auf welches die Kunstwerke herniedersahen.
In ähnlicherWeise verlief auch der Empfang beim Bürger-
meister der City von London, heim Lord Mayor im
Mansion House, der 1740 von Dance erbauten Dienst-
wohnung des jeweiligen Bürgermeisters der City. Auf
beiden Empfängen wurden Ansprachen nicht gehalten.

Bei dem (»artenfest jedoch, welches das Kgl. Institut

der britischen Architekten gab und welches wiederum
ein eigenartiges Bild einer erlesenen englischen Garten-
gesellschaftwar, erfolgte eine englisch-französische Kund-
gebung, indem der französische Architekt H. Daumet,
der Präsident derständigen Komitees des internationalen
Kongresses und Mitglied des Institut de France, dem Prä-
sidenten des Londoner Kongresses, Mr. John Beicher,
in seiner Eigenschaft als Präsident des »Koyal Institute

of British Architects“, und als eine dem Institut überwie-
.sene Gabe die Medaille des Institut de France mit einer
kurzen Ansprache überreichte. Der Abend des 30. Juli

allein war frei ; ihn benutzten die Deutschen zur Veran-
staltung eines „Deutschen Abends**, der unter Stüb-
ben’s Vorsitz in angeregtester Stimmung im Tudor-Hotel
in Oxford-Street abgehalten wurde. Der Schlußabend
der architektonischen Woche gehörte dem Abschieds-
Bankett. zu welchem ein solcher Andrang stattfand, daß
nicht alle Wünsche auf Zulassung befriedigt werden
konnten, ein Umstand, der auch bei den Ausflügen nicht
immer angenehm empfunden wurde.

Da.s Aoschicdsmahl fand in den Victoria-Sllen des
Hötel Cccil, eines der neueren Hotels am Strand und
zu dem Themse-Embankment durchgehend, statt und
war von etwa sooTcilnchmem besucht. Den Vorsitz führte

John Beicher; beim Königs-Toast gab er dem Wunsche
Ausdruck, daß wir noch lange die Segnungen des Friedens
genießen mögen, und daß die Regierung des Königs durch
großen Fortschritt in der Baukunst ausgezeichnet sei. Sir

William Emerson sprach auf die frem<len Delegierten
und gedachte des idealen Gewinnes der internationalen
Kongresse. Der Kongreß habe die Wirkung gehabt, die

Nationen zusammenzubringen, er habe „friendshm witli

tnany men of many countries** gestiftet. Lebhaften wider-
hall fand er in dem Bedauern, daß nur wenige der eng-
lischen Landsitze und Schlösser besichtigt werilen konnten.
Von den Delegierten erwiderte zunächst H. Daumet für

Frankreich; seine Ausführungen gipfelten in einer liebens-
würdigen Würdigung des auf dem Kongreß Dargebotenen.
^Wir werden niclil sobald <lic Stunden vergessen, die wir
in den beiden l.'niversitäts-Städten verbracht haben, wo
lange Ueberlicferungen die Leuchten der Wissenschaft
und Dichtkunst in Gebäuden von charakteristischer Ar-
chitektur hervorgebracht haben. Wir stehen unter dem
bleibenden Eindruck und sind überwältigt durch ilie groß-
artigen Hallen der Landsitze, durch die Schönheit und
Poesie der Gärten mit ihren stolzen Bäumen, die so viele

bedeutende Söhne dieses schönen Landes beschattet ha-
ben,“ Es sprachen ferner R. Böker für Rußland, Cust
Wickmann für Schweden und S. Chujo für Japan. In
der Dankesbezeugung G.O.Tottens für Amerika wurde
die Dankesschuld Amerikas, das von England seine Ge-
bräuche, seine Literatur, seine Gesetze und seine Sprache
geerbt habe, als über alle Maßen groß bezeichnet Selbst
in der Kunst bekam es von P'ngland das Beste, was es
hat, aus der Zeit Georgs III. den Kolonialstil. Was die
großen Monumental-Bauten anbelange, so müsse Amerika
immer auf die ruhmvollen Werke des Altertums Athens
und Roms zurückblicken; was aber dem Herzen näher
und teurer wäre, das Wohnhaus, das habe man in seinen
besten Eigensenaften aus dem guten, alten England er-

halten. Uass Gilbert sprach im Namen des „American
Institute of Architects“ auf das kgl. Institut der britischen
Architekten und seinen Präsidenten. Man habe, führte
er aus, in seinem Lande immer eine nation.ale Kunst ge-
fordert und es entstand da.s Gefühl, daß man sich in der
dem Lande eigentümlichen Art aussprechen müsse. Doch
sei nach Ansicht des Redners die Zeit hierzu noch nicht
gekommen. Wohl hätten die Amerikaner landescigene
Gebräuche in ihrer Praxis, und sie wendeten die unge-
wöhnlichen Betlingungcn ihres Landes mit jenem gewis-
sen Scharfsinn una mit jenem Bestreben an, aus welchem
eine große Kuntt entstehen könne. Indessen kämen die
Amerikaner einstweilen noch zu den großen Nationen
der alten Welt, nach Frankreich, Deutschland, Griechen-
land und Italien, um ihre Anregungen zu holen. Und
so seien sie auch nach England gegangen und dem kgl.

Institut der britischen Architekten verpflichtet. Deshsub
preise er das Institut, dessen Arbeiten die Amerikaner
in vielem gefolgt seien.

Namens der deutschen Kongreß-Teilnehmer sprach
Hr.Stübben, indem er hervorhob, daflderKongreß schon
dann einen vollen Nutzen gestiftet hätte, wenn er bloß
die persönliche Annäherung der Architekten verschie-

dener Nationen vermiitelte. daß aber von diesem trefl-

lich organisierten und in jeder Beziehung gelungenen
Kongreß kaum ein Teilnehmer nach Hause reiste, ohne
wertvolle Anregungen und Lehren mitzunehmen. Wir
müssen deshall) denjenigen danken, die diese Kongresse
ins Leben riefen: vor allem Hr. Maurice Poupinel,
le centie et 1e coeur toujours actif des internationalen
Komitcc's und der wünlige unrl vornehme Vorsitzende
des internationalen Komitees, Hr. Daumet. Durch die
Veranstaltung und Leitung der diesjährigen Tagung aber
hätten sich hohe Verdienste erworben der Präsident des
Royal Inst, of Brit Arch., Sir John Beicher, den das
Institut, das die besten Namen britischer RaukOnstler
in sich vereinigte und vereinigt, mit Stolz zu den scini-

gen zähle, und der Generalsekretär W. Locke, der mit
Gelassenheit und Gleichmut die Fäden aller Veran-
staltungen in seiner Hand gehalten und geleitet habe. Die-
sen 4 Herren bringe er sein Glas dar und bittedie deutschen
Teilnehmer, ihre Anerkennung durch ein dreimaliges
Hoch zu bekräftigen, dem ein hip hip hurra der Engländer
und ein taktmäßigesHändeklatschen derFranzosen folgte.

Zu dem Festmahl hatte Sir Laurens Alma-'l‘adcma
eine schöne Tischkarte gezeichnet, welche wir in der Bild-

Beilage zu dieser Nummer wiedergeben. Mit dem Ab-
schieusmahl schlossen die schönen englischen Tage, die
außerordentlich anstrengend,aber auch in höherem Sinne
genußreich und lehrreich waren. Im Jahre 1908 werden
sich die Architekten der gesamten Kulturwelt in Wien
zusammenfinden. Da wird die deutsche Sprache zu ihrem
Rechte kommen und es wirtl mehr als bisher den deut-
schen Teilnehmern der Kongresse ermöglicht sein, tätig

an den Beratungen derselben teilzunehmen.
So schön, so genußreich und so lehrreich nun aber

die englischen Tage auch gewesen und so dankerfüllt für

die englischen Fachgenossen alle Teilnehmer waren, so

dürften doch viele deutsche Fachgenossen mit dem Gefühl
Über den Kanal nach Hause gefahren sein, das Joseph
Haydn beseelte^ der in den neunziger Jahren des XVIII.
Jahrhunderts wiederholt in England war, hier reich be-

lohnt und ehrenvoll anerkannt wurde, den die Universi-
tät Oxford zu ihrem Ehrendoktor machte, der aber unter
allen diesen seltenen Ehrungen das Heimatsgefühl Icbcndi-
ecr als je empfanil um! mit inbrünstiger Freude über die
Wiedergewinnung der Heimat die Schwelle des väter-

lichen Hauses küßte. — H.

—

[liaU: T)lc En1«ll^vlrllnK‘*Anl4z^-n iJcr Sudi ßmden untTIhrc Ah^
bilduDg lur die Zcecke der Sctivcmmkantliutivn. |ForiscUun||-> Der
VIL InlerntHonal« Archllekttn-KungreU ip Lundun l^Oh iFfirl«ct7unR.l —
Hierzu Bildbeilage: J>cr VH. micrnatiunalc Architekten-
Kongreß in Lonaon. Tischkarte zum Abschieds-Bankett.
Verlag der fieutschen tuni/ouinie. 0. m. h. H„ Berlin. Fiir «Ile Redaktion

teranlwtoriliih Albert llulmann. Berlin.
ßuchdruckcrel Gustav Seheatk NicMIg, F*. .M. Weber, Berlin.
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bfistehendcn Grundriß berv’orgehenden sehr ungfln-

atlgen Maßverhältnisse des Saales — 35,50 »» Lange,
9,10*« Breite und 5«» Höhe — machten die Aufgabe
zu einer nicht leichten; sie wurde jedoch, wie die
Abbildung auf der ersten Seite dieser Nummer er-

kennen läßt, in glücklicher und würdiger Weise ge-

DerlanggesireckteSaal
wnjrde durch dorische Säu-
lenstellungen in zwei Teile
von harmonischen Raum-
verhältnissen zerlegt und da-

mit für das Ausstdiungsgut
eine Umgebung geschaffen,

welche diesem zustatten

kommen konnte. Die Por-

tale, die von den anderen
Räumen in den Architektur-
Saal führen, sind von Hrn.
Arch.Linckentworfen. Bet
der technischen Herstellung
des Raumes zeichnete sich

die Firma Junkersdorf in

VV'ilmersdorf aus.

I.)cr seiner Bestimmung
nach bedeutendste Ausstel-

lungs - Gegenstand dieser

Abteilung nun ist das große
Modell des königlichen
Schlosses fürPosen, wel-

ches letztere als ein Teil der
deutschen Kultur-Arbeit im
Osten mit einem Aufwande
von rd. 4,5 Mill. M. nach den
Entwürfen desHm. Geh. Brt.

Kranz Schwcchten an der Ringstraße in Hosen in der

Errichtung begriffen ist. Es bildet zusammen mit dem
neuen Hostgebäude und dem Gebäude der General-
Landschaft nach dem untenstehenden Lageplan eine

einheitliche Baugruppe, deren gesamte künstlerische

Bearbeitung Hrn. Schw-echten unterstellt wurde. Be-
kanntlich wurde dem Künstler für den Schloß-Ent-
wurf von S. M. dem Kaiser die große goldene Aus-
stellungs-Medaille verliehen. Wir haben an dieser

Stelle nicht Fragen der inneren preußischen Politik

zu erörtern. Aber um den L'mfang der in Aussicht ge-
nommenen deutschen Kul-
tur-Arbeit imOsten auch für

die Baukunst zu würdigen,
wird cs nicht unerwünscht
sein, in Kurze anzuführen,
welchen nichtdeutschen Be-
strebungen sie entgegenzu-
wirken berufen sind. Eine
Art Programm dieser Be-
strebungen kann in einigen
Sätzen erblickt werden, die
im lahre 189«; in einer in

Krakau erscheinenden pol-

nischen Zeitung entbaUen
waren. Es hieß dort u. a.

:

-Wir müssen nicht nur mit
Preußen, sondern mit ganz
Deutschland, nicht mit ein-

zelnen Parteien, sondern mit
der ganzen deutschen Ge-
sells^aft einen Kampf auf
Leben und Tod führen. Da.s

Lebensinteresse beider Na-
tionen kommt hier in Be-
tracht, der Kampf geht um
unsere nationale Zukunft
und um diejenige der deut-
schen Macht" Das Ziel ist

die Wiederherstellung des Königreiches Polen. Aber
„armselig würde das künftige Holen nicht nur ohne
Hosen, sondern auch ohne Schlesien, ohne Zutritt
zum Meere, also auch ohne Danzig und Königsberg
sein“. Hierauf antwortete die deutsche National-

KOnij^liches Reiidrru-SchloS, Gcblude d«r

CenenNLandschaft and l’osthiius in l^osco.

Aich.: Geh. Uit. Fri. Schwcchten io Bcriitv.



pi>lütk Preußens zimiiclist mit (!cr Errichtung der

k«»niglicheii Aka<lemie in Posen. „Man bringe hier*

liierhcr die kühnsten und imabhäjigigsten Denker,

die Hiiirksten Daratcllcr Deutschlands. D;ls allein

'<i.i'^kar <^kcr fTZJ

Arkadeohluicr ari FriedrichsplAIx
ia Manahclin.

Au;hit<-ktt& (Orden Gnind'
tiS: K. Wiiteiaann und

K. HOtlicb.

liciSt, die Macht des deutschen Geistes erweisen.“

Es folgten weitere Gründungen; die Schüofung des

Hygienischen Institutes, der Kaiser Wilhelm-Hiblio*

thek, des Kaiser Friedrich-Museums usw. Die Krone
dieser Schöpfungen im r>ieastc der natio-

nalen Arbeit ist das in Rede stehende
königliche SdiloÖ. Ceber seine Anlage cribt

tlic Onmdriß-Skizzc so ausreichende Aus-
kunft. diiß weitere h'rlSuterungen enibclir-

licliwerden. Schwechlen gab <ler monumen-
talen Paugnippc (Abh. S. 481) die einheit-

lichen Formen eines reichen romanischen
Stiles der deutschen Hlütezcit dieser Bau-
periode und stattete den Bau mit wuchti-

Turmbauten aus, die ihm das Gepräge
mittelalterlichen Burg-Anlage großen

Stiles verleihen. Die unrcgekiiäßige, auf

das Malerische gerichtete Anlage des
Grundrisses bereitet eine wirkungsvolle
malerische Gruppierung des Aufbaues vor.

I )ic Formensprache im einzelnen erstrebt

möglichst objektive historische Stiltreue.

ln der Gmppe der sakralen Hauwerke
smd es vor allem die Studien des Frei-

herrn von Hechenberg über den Ausbau
der Türme des Domes St. Johann in Bres-
lau, welche die Frage aufwerfen, ob ein
.s«>Icher Ausbau überhaupt wünschenswert

oder doch hurnft-

ü:

Architekt de« Aufbaiie«:
Frol. Kruun SebtnitK

(n CbafiotWöbarg.

Atti; Mannheim und «eine Bauten.

tig ist, und ob
nicht dicArbeiten
an tlem ehrwürdi-
gen Gotteshause
sich auf die not-

wendigsten tech-

nischen Herstel-

lungen und ledig-

lich auf die Besei-

tiguugder Sieücn
beschränken soll-

ten, die im kün.st-

lertschen Gesamt-
bilde störend wir-

ken. Die Studien
sind an sich treff-

lich dargcstelll

und verraten ein-

gehende Kennt-
nistdes*‘g»>tiscben

Stile.s. Max Ha-
sak stellt eine
Gruppe von ^Kfr-
chen aus— St. Bo-
nifaciuskirche in

Berlin, Erweiie-
rungs-Bau der St.

Mauritius -Kirche
in Friedrichsberg
und KrweiterunM-
bau , der kalhmi-
schtiii Stadt-Pfarr-

kirche in Leob-
schütz — welche
vorwiegend den
Hacksteinbau un-
ter Einfluß der
örtlichen Fonnen-
sprachc- inSchle*

sien unter
Verwendung
schlesischer
Renaissance-
Hauben auf

den breiten

Türmen —
zeigen. Eine
ansprechen-

de Gruppe
in guter Zu-
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Aus: Mannheim und seine Bauten. Das Schloß ta Scbvctsiogca.

llirscbbrunoeo im Scbloflganco von Scbwctiiafcn. (Bildbauci: Verscbalfelt)

sammenwirkune von Turm und niederer
Kuppel bietet die Schwechten'schc, im
Putzstil mit Sandstein*Verwendung gehal*

tcne Kirche zu Rixdorl bei Berlin dar. In

gleichem Ma6e anziehend ist die zugleich
prächtig dargestellte Kirche von Jos. Reu-
ters in Wilmersdorf. In einem Beispiel

ist die Synagoge zur Darstellung gebracht:
in dem Ent\t'urf der Hm. jürgensen &
Hachmann in Chariottenburg für eine

Synagoge in Frankfurt a. M. Eine bewegt
und schön gruppierte Anlage mit vorge-
zogenen Nebenbauten, die diirch eine ge-
schlossene Tormauer miteinander verbun-
den sind und einen Vorbof zur Synagoge
cinschlieBen. An verflossene Zeiten wird
der Beschauer erinnert durch den schönen
Konkurrenz-Entwurf von Rudolf Dick in

Wien für die Universitäts-Anlagen für Ber-
keley in Kalifornien. Dick ist ein Schüler
der Hrn. Pascal und Girette von der Ecole
des Beaux-Arts in Paris, und sowohl in

der Darstellung wie in dem groflen Zuge
der umfangrei-
chen Anlage
kommen oie
besten Ueber-
lieferungen je-

ner ausgezeich*
neten Hoch-
schule zur Gel-
tung. Viel Freu-
de erweckt die
in Zeichnun-
gen und Mo-
dellen zur An-
schauung ge-
brachte Grup-
pe der Reichs-
bankgebäude,
welche dieHm.
Julius Emme-
rich und Julius

Habicht zu
Urhebern ha-
ben und bei
denen die Hm.
Lahrs und
K e c h h o 1 1 z

als Mitarbeiter
verzeichnet

sind. Viel Freu-
de deswegen,
weil die Grup-
pe den erfolg-

reichen Ver-
such erkennen
läßt, das Ge-
bäude jeweils
der örtlichen
Architektur-
Stimmung an-
zupassen. Die
Bauten für

Schwäbisch
Gmünd, Wal-
denburgi.SchL,
Wilhelmsha-

ven, Velbert,
Nürnberg, Stal-

lupönen, jauer
sind in dieser
Beziehung in

erster Lime zu
nennen. Neben
ihnen sind die
Kcichsbank-
Gebäude für

Arnswalde,
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Heidenbeim.Holzmindcn,Rendsburg, Kiel,

Charlottenburg und Oppeln ausgestellt,

gleich sorgfältig durchgearbeitet wie die

vorher genannten, manche davon aber die-

sen in derGesamt-Auffassung nachstehend.

E Hier wären auch Stiller’s (Cöln) Reichs-

J bank für Crefeld, sowie das im Stile deut-

g scher Renaissance gehaltene Bank-Gebäu-

s de für Münster von Theod. Wasser an-

s zureihen. Der bedeutendere Profanbau ist

a neben diesen Arbeiten vertreten durch das

J Ausführungs-Modell des Dürener Stadtthe-

aters von Carl Moritz inCöl n,eine schlichte,

g sachliche, ohne besonderen Aufw'and auf-
" tretende Anlage, die indessen ohne Grund-
i riß nicht voll gewnirdigt werden kann;

§ durch zwei in guter, deutscher Renais-

o sance gehaltene Konkurrenz -Entwürfe für
~ Gymnasien (Lankwitz und Rheine) von

Beyer und Jung, durch die wirkungsvolle
Studie eines Konkurrenz - Entwurfs lür

eine Festhaile in Landau von Hermann
Goerke in Düsseldorf, durch schlesische

Krankenhausbauten in selbständiger Ge-
staltung von Am. Hartmann in Grune-

wald, durch die Terrassen am
Halensee von A. F. M. Lange in

Berlin, diewirschon in jahrg. 1904t
.5 S.632 gewürdigt haben, durch den

Amtshof zu Bremgarten in der

3 Schweiz von Rieh. Michel in
S Frankfurt a. O., den wir in Jahrg.
•S 1903, N0.46 veröffentlichten, dur<m

g eigenartige und selbständige Ent-
« würfe von Wilh.Brurein in Char-
I lottenburg für ein Kurhaus und ein

r mehrgesenossiges Gebäude,durch
^ den Konkurrenz -Entwurf für ein
^ Hallenschwimmbad für Dami-
•j Stadt von Franz Thyriot in Gr.-
S Lichlerfelde bei Berlin, sowie
'S durch gewandt dargestellte Ent-
^ würfe des Hrn. Rud. Zahn in

^ Berlin für ein Gesellschaftshaus

^ der „Schlesischen Gesellschaft für

Vaterländische Kultur“ in Breslau
S und ein Vereinshaus des Bonner

I*
Kisklubs, beides preisgekrönte

J Entwürfe. Will man den Burg-
. bau als ein Wohnhaus in höherem
= Sinne auffassen, so steht an der
~ Spitze des Wuhnhausbaues die

g; Studie zur Wiederherstellung der

^ Ruine Hohenbaden von Bodo
Kbhardt in Grunewaid, ihr zur
Seite der Umbau des Schlosses
Landonvillers im Landkreise Metz

und das Modell zu einer l'ür für die
Wiederherstellung des Schlosses zu
Altenburg, letztere gleich vortrefflich im

^ architektonischen Aufbau wie im bild-

e nerischen Beiwerk; „erfunden und im
£ Geiste der Alten ausgeführt von Bodo
S Kbhardt“, sagt eine ll^eischrift, und sie

1 sagt nicht zu viel. Hierher gehört auch
.. der Konkurrenz - Entwurf von Wilh.
§ B rurein für eine Gebäudegruppe am
g Wilhelmplatz in Bremen, mit reicher

3 Phantasie und hanseatischer Pracht er-

2 funden und in hohem Grade anziehend
.S dargestclit. Das Miethaus ist nur durch

3 ein vereinzeltes, aber gutes Beispiel ver-

Ä treten; durch ein Haus am Kurfürsten-

K dämm in Berlin, bemerkenswert durch

g
den Versuch einer vom lieblichen ab-

5 weichenden Gruppierung und durch
eine maßvolle, an süddeutsche Vorbil-
der erinnernde Formengebung. Dieses
Haus von Hans Bernoulli in Berlin
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nimmt unter den Miethäusern des Kurfüstendammes
eine beachtenswerte Sonderstellung ein.

Es ist eine nur natürliche Folge der ausgebrei-

teten Tätigkeit auf diesem Gebiete, wenn das Ein-

faniilien- und Landhaus aut der Ausstellung die Vor-
herrschaft hat. Dabei ist auch hier ein zunehmendes
Streben nach Erreichung größter Wohnlichkeit zu
erkennen. Die Kunstgebung steht dabei meist unter
dem Einfluß einer strengen Sachlichkeit und einer

stetig fortschreitenden \'ereinfachung des dekorativen
Beiwerkes, wenigstens im Aeußeren. Vielleicht darf
hier nebenbei das Modell eines B(x>tshauses für Grü-
nau von Hans Toebelmann und Henry Gross an-

geführt werden, weil cs sich in seiner künstlerischen
Haltung eng an das Landhaus anschlicßt. Gcw'in-

nende Landhäuser schuf Karl Ed. Bangert in Berlin
in Neu-Ruppin und in der Villa Siegismund im Grune-
wald; das Ziel sclflichter und anmutiger Wohnlich-
keit erreicht Kud. BisHch in seiner Villa Bücher in

Nicolassee. Ganz auf englische Vorbilder gehen in

gewählten Arbeiten bei schöner Darstellung Camp-
bell & Pullich in Berlin zurück: vortrefflich in land-

schaftlicher Anpassujig und deutschem Charakter sind
Otto Kuhimanns Landhäuser in Zehlendorf bei Ber-
lin. Auch Bruno Möhring in Berlin pflegt mit schön-
stem künstlerischen Erfolg bei persönlicher Gestal-

tung das Einfamilienhaus in einer poetischen Villa

für Trarbach und in einer größeren Anlage aus
Wohnhaus mit Kellerei in Traben an der Mosel. Auf
die künstlerische Pflege des Gartens ist hier wie auch
in einem Schloßentwurf für die Mark ein Hauptnach-
druck gelegt. Walther Ganz in Berlin, Johannes
Kraaz in Schöneberg, Ludwig Ottc in Groß-Lich-
terfelde, Km.st Rossi us vom R hyn in Berlin, VVilh.

V. Tettau in Honnef a. Rh. und Oskar Usbeck in

Berlin pflegen den Landhausbau mit bestem Erfolge.

Ein entzückend feines Landhaus zeichnetejos. Reuters
in Wilmersdorf. Durch in hohem Grade bemerkens-
werte Entwürfe zur malerischen Ausschmückung von
Einfamilienhäusern zeichnet sich August Unger in

Berlin aus. Eine größere Anzahl von flott darge-

stellten Studien zu Innenräumen, sowie den Entwurf
zu einem Umbau des Herrenhauses Trieglaff stellte

Osk. Usbcck aus, doch steht der Entwurf in diesen
Studien oft hinter der Kunst der Darstellung zurück.

In guten Arbeiten ist die Kirchhof-Kunst ver-

treten. Tun preisgekrönter Konkurrenz-Entwurf für

ein Krematorium in Bremen von Kurl Gabriel in

Düsseldorf, ein Erbbegräbnis von F. R- V'oretzsch
in Dresden, ein Erbbegräbnis auf dem Casselcr Fried-

hof von Rud. Zahn in Berlin zeichnen sich in gleicher
Weise durch schöne Darstellung wie guten Aufbau
aus. Anziehend in Form und Einzelheiten sind ein

Erbbegräbnis von Wilh. Güthlen in Wilmersdorf,
ein Grabmal von Halmhuber, ein Grabmal von
V'oretzsch usw.

Eine kleine Gruppe von Aquarellen, meist archi-

tektonische Studien m Verbindung mit der lutnd-

schaft, darf hier nicht unerwähnt bleiben. Das Innere
der Abteikirche in Amorbach und das Kathausportal
in Rothenburg ob der Tauber von Otto Günther-
Naumburg sind in glcicherw'cise flott und breit ge-

malt wie das Pfeilcrhaus in Hildesheim von Caesar
Rave in Halensee. Allen voran aber stehen die

g
anz köstlichen Architekturstudien aus der Provinz
randenburg von Carl Oenike in Steglitz, Studien

von einer hreiheit in der technischen Behandlung,
Breite der Form und Frische der Farbengebung, die

in hohem Maße erfreut, Zum Schluß seien noch er-

wähnt der in gutem Charakter gehaltene Eingang zu
einem fürstlichen Park von Sicginund von Suciio-
dolski in Berlin, eine virtuos vorgetragene Farben-
skizze zu einem Innenraum von Gust. Halmhubcr
in Stuttgart, vom gleichen Künstler der Koppenthal-
Brunnen, bei wekmem zum ersten Male im Freien
versucht ist, der Malerei bei einem Brunnendenkmal
Geltung zu verschaffen, und eine Photographie nach
dem wieder von Halmhuber erneuerten „Schönen
Brunnen“ zu Urach und Teck.

Das tingefähr ist das nicht überwältigende, aber
doch ansprechende Bild der Baukunst auf der Großen
Berliner Kunstausstellung 1906. —

„Manabeim und seine Bauten.“ iHiertu ai« Abbildungen s. 477, 47« u. 479.)

Ouch Mannheim ist den Städten, in welchen die
Wanderversammlungen des „Verbandes deutscher
Architekten- und Ingenieur-Vereine“ jeweils tagten,

gefolgt und hat den Mitgliedern des Verbandes eine um-
fangreiche Darstellung trer Stadt und ihrer B.iuten dar-
geboten, die dem Oberbürgermeister der vortrefliieb und
nachgroflen Gesichtspunkten verwalteten Hauptstadt, Hm.
Otto Beck gewidmet ist. Herausgeber des Werkes sind
der „Niedcrrheinische Bezirk des Badischen Architekten-
und Ingenieur-Vereines“, sowie der „Architekten- und
Ingenieur-Verein Mannheim- Ludwigshafen“. Das Werk,
das eine wesentliche Unterstützung durch die Stadtver-
waltung von Mannheim, durch die großb. General -Direk-
tion der badischen Slaatseisenbahnen, .sowie von ver-
schiedenen anderen Seiten erfahren hat ist eine ergän-
zende Vorarbeit für ein umfassenderes Werk über Mann-
heim und seine Entwicklung, das für das nächste Jahr,
in welchem die Stadt die 300jährige Gedächtnisfeier
ihrer Gründung begeht, hcrauszugeben beabsichtigt ist.

Das Werk, welches seinen Einband.Buchschmuckundzahl-
reiche zeichnerische Darstellungen durch Hrn. Arch.Ebcr-
bach erhalten bat, wird eingeleitet durch einen Abriß über
Alt-Mannheim und seine geschichtliche Entwicklung bis
zur Gegenwart. Lage und Bodenbeschaffenheit schildert
Landesgeologe Dr. rhürach, die geschichtliche Ent-
wicklung gibt Prof. Dr. Friedr. Walter, statistische An-
gaben macht Stadtbeirat Dr. Schott und die Alt-Mann-
heimer Baukunst ist dargestellt von Reg.-Bmstr. Dr.-Ing.
Eberbach. „Die industrielle und kommerzielle Ent-
wicklung Mannheims ist bedingt durch seine natürliche
L.age im Herzen Südwcst-Deutschlands, inmitten der
fruchtbaren Rheinebene, an der Vereinigung des Rhein-
.stromes mitdem gleichfalls schiffbaren Neckar.“ DerStudt
MannheiingingeinDorf Mannheim voraus, „ein kleines, un-
liedeutendcs Dorf, dessen erste geschichilicheDaten zurück-
reichen in die 'Lage der Karolinger und in die Urkunden
des mächtigen Klosters Lorsch“. Auch dieses Dorf hat seine
mittcl.ilter[iche Geschichte, „aber wie leer und reizlos er-

scheint, was seine Bauern und Fischer erlebten, gegen-
über dem farbenreichen, vielgestaltigen und bedeutungs-

vollen Auf- und Niederwogen des Lebens der Nachbar-
städte“. Nach tausendjährigem Bestehen gab das Dorf
Mannheim seine Rolle an die neugegründete Stadt ab.

Nun treten „die großen Beziehungen, die bedeutenden
Erlebnisse hinzu und gaben seinem Dasein tieferen Ge-
halt“. Am 17. März 1606 legte Kurfürst Friedrich IV.
von der Pfalz den Grundstein zur Festung Mannheim,
am 24. lan. 1607 verlieh er ihr Stadtrecht. Es war der
Wille des Fürsten, eine Stadt zu schaffen, deren Lebens-
adern Rhein und Neckar sein sollten und es auch ge-
worden sind. Ein schneller Aufstieg war der Stadt in
ihrem 300jährigen Bestehen beschicoen. In jetlem Jahr-
hundert bot sie jedoch ein anderes Bild dar. „Anders ge-
artet nicht nur hinsichtlich des äußeren Bildes und der Auf-
gaben der Stadt, die sich von einer militärischen Feste
zur glanzvollen Residenz, vom ruhigen Landort zur Hoch-
burg kommerzieller Tätigkeit wandelte — auch die Zu-
sammensetzung der Einwohner war einem ständigen,
starken Wechsel unterworfen.“ Bald nach ihrer Erbau-
ung wurde die Stadt Frierlrich IV. ein Opfer des lojäh-
rigen Krieges; Tilly legte 1622 Wälle und Wohnhäuser
nieder. Kurfürst Karl Ludwig wurde ihr zweiter Grün-
der „und lud alle ehrlichen Leute von allen Nationen“
zum Wiederaufbau der Stadt ein. Dann kam der Kriegs-
zug Ludwig XIV. mit Mord und Brand und legte
Mannheim abermals in Trümmer. Erst 1720 kann wie-
der von einem frischen Aufschwung der Stadt gesprochen
werden, als Kurfürst Karl Philipp Mannheim zur Resi-
denz machte. „Drei monumentale Gebäude vor allem
sind bezeichnend für Karl Philipps Epoche: das riesen-
hafte Schloß als Ausdruck seiner prunkliebenden Herr*
scbergewalr, die prächtige Jesuitenkirche alsWahrzeichcn
seines streng katholischen Sinnes un<l das künstlerisch
vornehme Kaufhaus als Denkmal des mißglückten Ver-
suchs, Mannheim verfrüht und vom grünen Tische aus
zur Handelsstadt zur erheben“. Jedoch erst Karl Theodor
(•743”‘*7P<)) cs beschieden, diese Bauten zu vollen-
den und Mannheim zu einem „eleganten, kunst- und lebens-
frohen Fürsicnsitze“ zu erheben. Karl Theodor wurde
der volkstümlichste Herrscher; „Denkmäler verschönerten



die Stadt, die Reihe der Monumentalbauten wurde ver*

mehrt, Oper und Schauspiel, Bildhauerei, Malerei und
Kupferstich fanden vielseitige vorbildliche Pflege. Wissen-
schaftliche Anstalten erblühten, und die Sammlungen er-

freuten sich europäischen Rufes . . . . Höfisch waren
die Wurzeln dieses geistigen

und künstlerischen Lebens.*'

Dieses wurde daheran seiner
Lebensader berührt, als Karl
Theodor das Kurfürstentum
Bayern zutiel und er ge-
zwungen war, seine Resi-
denz nach München zu ver-

legen, während sein Herz in

der Pfalz blieb. „Die ver-

lassene Residenz glaubte
ihre Lebenskraft gebrochen.
Der Pulsschlag des öRent-
lichen Lebens stockte. Die
Symptome des Rückganges
häuften sich." Da kam die
Periode der Schöpfung Dal-
bergsund des 1779 eröffneten
Nationaltheaters, es kam der
belebende Genius Friedrich
Schillers. und Mannheim be-
saü wiener einen wichtigen
Faktor für seine wirtsrhaft-

licheKxistenz. Abernoch ein-

mal, um die Wende des lahr-

hunderts, brach über Mann-
heim eine Leidenszeit her-

ein, die anhiclt, bis es 1802
an Baden kam. Wenn man
auch die Trennung vom al-

ten Regentenhause schmerz-
lich empfand, so wurde der
Schmerz gemildert un<l es
als ein Glück empfunden,
.daß der neue Herrscher,
der seine helfende, heilende
Hand auf die vielen oRenen
Wunden legte.KarlFriedrieh
von Baden, der edle und ge-

rechte Nestor der deutschen
Fürsten war". Nach der na-
poleonisrhen /eit und der
darauf folgenden Reaktion
trat die Wandlung Mann-
heims vom höfischen Absolu-
tismus zum Sammelpunkt
des Fortachriues ein. „Auch
ein Geschlecht kluger Kauf
leute wuchs auf. und immer
mehr gewann die Ph>-siog-

nomie der Stadt ihren neuen
bürgerlich - kommerziellen
Grundzug". In den dreiSiger

J ahren desX I X.Jahrhunderts
vollzog sich die entschei-
dende Wandlung in derEnt-
w'icklung der Stadt als Han-
delsplatz. „Die Befreiung
der Rheinseniffahrt von lä-

stigen Fesseln, die Wirkung
des Zollvereins und der Auf-
schwung des gesamten Ver
kehrs infolge der Verwen-
dung der Dampfkraft hoben
Mannheims Handel in un-
geahnter Weise empor und
verschafften ihm neue Ab-
satzgebiete, neue Bezugs
quellen. Mannheim wurde
zum wichtigen Stapelplatz
der rheinauf un<l rnein-
ab gehenden Güter, zum
Mittelpunkt <lcr schnell
sich entfaltenden rheini-

schen Spedition.“ Nun folg-

ten die Einweihung des er-

sten Hafens (1S40), die Er-
öffnung der ersten badischen
Bahnstrecke Mannheim Heidelberg, der Anschluß an die
Main-Neckarbahn und damit an das mittlere Deutsch-
land, es folgten aber auch neue Schläge, die jedoch
keinen tiefgreifenden Elinfluß ausUben Konnten, und von
(870 ab entwickelt sich die Stadt so schneit, d.iß sie

bereits um die Wende der achtziger und neunziger Jahre

5. September 1906

des vorigen Jahrhunderts Großstadt-VcrhältniMc anneh-
men konnte. Noch einmal machte dann Mannheim eine
Wandlung durch, als die beabsichtigte Regulierung des
Oberrheines und verkehrspolitische Neuerungen der Stadt
schwere Verluste zu bringen drohten. „Das Handels-

Emporium mußte den seit Jahren schon vor-
bereiteten UebergaiiE zur I ndustric-.Metropolc
mit vollem Nachdruca fördern.“ Als ein Zeichen
dieser Wandlung erfolgte die Anlage des Imlustriehafcns,

„und wenn dieses unzweifelhaft bedeutsamste und erfolg-

reichste Werk des modernen ^tannheims imjubiiiums-
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Jahre das Weihefest seiner glücklichen Vollendung be> kleinen Wohnungen von i—3 Zimmern tusammen ent-
geht. so dar! dies als prignantestes Zeichen der jugend- fallen 77,1 also mehr als *|^ sämtlicher Wohnungen,
mscnen Lebenskraft gelten, mit der die Dreihundert- eine Erscheinung, die übrigens ähnlich und selbst noch
jährige ins neue SäkuTum ihres Bestehens schreitet'*. ausgeprägter in den meisten deutschen Großstädten wie-

Das ist ein kurzer Ausschnitt aus der sehr Übersicht- dcrkenit.'* In diesem Verhältnis drückt sich am augen-
lichen geschichtlichen Darstellung der Entwicklun(|[ der scheinlichsten der Uebergang der Handelsstätte- zur In-
Stadt aus der Feder von Prof. Walter. Ihr folgen einige dustriestadt aus. Die Wohndichtigkeit betrug u>04 1,6a

Angaben über die Hevölkerungs- und Wohnungs-Statistik Köpfe auf einenWohnraum, und schwankte nach den ver-
von Dr. Schott. Daraus erfährt man, daß die Bevölke- schiedenen Stadtteilen in ihren äußersten Gegensätzen
rungszahl von Alt-Nfannheim im Jahre 1871 39606 Seelen mit n,oi gegen 3,22 Köpfen. Auf ein bewohntes Grund-
betragen hat, im Jahre 190s dagegen die des modernen stück kamen t^ 4.6 Wohnungen mit 30,8 Bewohnern.
Mannheim, alleraings nach Eingemeindung der volk- Mit diesen Zahlen nimmt Mannheim unter den deutschen
reichen Vororte Käfcrthal,Waldhof und Neckarau, 163 70S Großstädten eine Mittelstellung ein. —
Köpfe. Diese wohnten in 36 500 Wohnungen. »Aut die (Schluß folgt)

Totenschau.
Hans Auer ln einer Nervenheilanstalt in Konstanz

ist Ende August Prof. Dr. Hans Auer aus Bern, einer

der ersten Architekten der Schweiz, ein Vertreter der
Schule Hansen’s, gestorben. Auer wurde am 26. April 18.17

in Wädenswil bei Zürich geboren und hatte das Glück,
von 18Ö4 ab seine Studien auf dem Polytechnikum in Zü-
rich unter Semper und Fr. Theod. ViscHer, sowie daneben
unter Wilhelm Lübke machen zu können. Seine erste

praktische Tätigkeit vollzog sich am Stadtbauamte in

^baffhausen, währte jedoch nicht lange, denn bereits 1869
folgte Auer dem allgemeinen Zuge nach Wien, das damals
in der Blüte seiner zweiten Renaissance stand, und wurde
ein Schüler des Meisterateliers von Theophil von Hansen
an der k. k. Akademie der Künste. Auer wurde mit der
Zeit ein geschätzter Mitarbeiter Hansen's, war von diesem
zumBauleiter an der neuen Börse, amGebäude der Kunst-
akademie am Schillerplatz und am Parlamentsgebäude
gewählt und war nebenher 10 Jahre hindurch Assistent
Hansen's an der Akademie (1874—1884). Hierauf wurde
er Professor an der Staatsgewcrbeschule in Wien. Als
solcher machte er den Wettbewerb betr. Entwürfe für

ein Parlamentsgebäude in Bern und ein anschließendes
eidgenössisches Verwaltungsgebäude mit und ging als

Sieger aus ihm hervor. Die geplanten Gebäude wurden
in 2 Abschnitten errichtet und Auer mit derV^erfassung der
Ausführungs-Entwürfe und der Bauoberleitung betraut.
Wir haben darüber ausführlich aus Anlaß der Veröffent-
lichung der Baugruppe im Jahre 1904 No. 17 berichtet.
1888 vertauschte Auer sein österreichisches Arbeitsfeld

mit Bern, führte das Verwaltungsgebäude aus und las

von 1890 ab nebenher an der Universität Bern ein Kolleg
über Architektur und Plastik. Auch die Entwürfe zu den
Postgebäuden in Solothurn und Liestal rührten von seiner
Hand her. Als Chef-Architekt der Verwaltung der Schwei-
zerischen Bundesbahnen führte Auer eine Reihe von
Bahnbauten aus und wurde zur Errichtung des Ver-
waltungsgebäudes der Gotthardbahn in Luzern berufen.
Im Jahre 1894 begannen nach den Entwürfen des Ver-
storbenen auch die Bauarbeiten für das Parlamentsge-
bäude in Bern als vermittelnde Mittelgruppe zwischen
dem alten und dem neuen Verwaltungsgebäude, die 1902
zum Abschluß kamen. Aus Anlaß der Vollendung der
Baugruppe wurde Auer vielfach öffentlich geehrt: er
wurde EnrenbUrger der Stadt Bern und Ehrendoktor der
Universität Bern.

Der Verstorbene war auch schriftstellerisch tätig und
stand an leitender Stelle der Kunstbewegung in der
Schweiz: er war von 1S90 ab Mitglied der eidgenössi-
schen Kunstkommission und längere Zeit ihr Präsident.
Auch in der Gottfried-Keller-Stiftung hatte er sich eine
entscheidende Stellung errungen. Auer war ein Vertreter
der antikisierenden Renaissance und hatte unzweifelhaft
in der Schule Hansens eine Empfindung für das Große
aufgenommen, während ihm jedoch in den Einzelheiten
nicht das Glück einer frischen Erfindungsgabe hold war.
Gleichwohl zählte er zu den bedeutendsten und viel um-
strittenen Architekten der Schweiz, in deren Kreis sein

Tod eine schmerzlich empfundene Lücke reißt, --

Wettbewerbe.
Eioea öfTeoiUcben Wettbewerb betr. Entwürfe für ein

Warenhaus der Firma Leonhard TIetz A.-G. in DüMeldorf.
welches durch die Düsseldorfer Baugesellschaft als Bau-
herrin zur Ausführung gelangen soll, erläßt die Gesell-

schaft für in Deuts<mland ansässige Architekten zum
15. Nov. ( 1

. J.
Es gelangen 3 Preise von 6ooo. 4500 und

2500 M. zur Verteilungj ein Ankauf dreier nicht preisge-

krönter Entwürfe für je louu M. ist Vorbehalten Dem
Preisgericht gehören als Architekten an die Hrn. Geh.
Brt. Prof. Dr. Paul Wallot in Dresden, Prof. Herrn. Bil-
ling in Karlsruhe und Arch. Herrn. vomEndt in Düssel-
dorf. Unterlagen durch die genannte Gesellschaft, Düssel-
dorf, Rathersir. 49. —
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Der Wettbewerb betr. Entworfc für AuMleUtmgabauten
auf der Tberealenhobe in München erhält durch eine so-

eben bekannt gegebene Nachricht eine besondere Be-
deutung. Danach sei für das Jahr 1908, in welchem die
Stadt München auf eine 750jährige Vei^angenheit zu-

rückblicken kann, eine in großem Maßstabe gehal-
tene Ausstellung für Kunst, Kunstgewerbe, Han-
del und Industrie geplant, die auf (lern Gelände der
Theresienhöhe abgehalten werden soll. PrinzregentLuit-
pold soll das Protektorat über die Ausstellung über-
nehmen. Man könnte sich über diese Nachrient und
Uber die darin liegende Initiative für das Münchener Aus-
stcllungswescn nur freuen, falls sie sich bestätigen sollte.

Hinsichtlich des Wettbewerbes selbst sei bemerkt,
daß die S. 466 genannten Preise auch in anderer Ab-
stufung verteilt werden können. Mit der Zuerkennung
eines Preises soll jedoch nicht auch die Uebertragung
der Ausführung verbunden sein; vielmehr legt das Ergeb-
nis des Wettbewerbes dem Magistrat von München den
Preisträgern gegenüber in keiner Weise irgend welche
weitere Verpniclitungcn auf. —

Einen aUgemetnen Wettbewerb betr. kooetruküve Ent-
würfe für bewegllohe Wehre ln Plüeeen erläßt die k. k.

Direktion für den Bauder Wasserstraßen in Wien
in Gemeinschaft mit den Landes-Kommissionen für Flufi-

regulierungen in den Königreichen Böhmen und Galizien.

Durch die Schiffbarmachung der Flüsse sowie durch die
Regulierung derselben aus Sicherheitsgründen ergibt sich

die Notwendigkeit des Umbaues der ^sten Wehranlagen
in bewegliche Wehre. Diese sollen beim Eintritt von
Hochwasser orler beim Eisgang dem freien Abfluß des
Wassers kein Hindernis bereiten, anderseits aber doch
eine gleichmäßige Ausnutzung der Wasserkraft ermög-
lichen. Da die bisherigen Konstruktionen die gleich-
zeitige Befriedigung dieser Bedürfnisse nicht gewähren,
so sollen auf dem \Vcgc des am 31. Dez. 1906 ablaufen-
den Wettbewerbes neue Konstruktionen gefunden wer-
den. Es handelt sich um bewegliche W^re mit einer
Wehröffnung von 25 und i5«>. & sind nähere Angaben
über den zugrunde zu legenden Normaiwasserstand7 über
die Hochw.asscrhöhe, über die Stauhöhe usw. gemacht und
es ist gesagt, daß die Wehranlagen von 35 ® fichter Weile
für Flüsse im Flachland, jene von 15 « lichter Weite für

Flüsse mit grösserem Gefälle und starker Geschiebefüh-
rung bestimmt sind. Zum Zwecke der Aufrechterhaltung
des Betriebes der abhängigen Kraftwerke soll die Wehr-
konstruktion den Stau des Wassers auch während der
Winter- und Frostperiode bis zum Abgang größerer Eis-

massen ermöglichen. Es ist maschineller Betrieb, je-

doch der Sicherheit wegen auch Handbetrieb vorzusehen.
Für die Wehrkonstruktion von 25 n Lichtweite gelangen
2 Preise von 10000 und 5000 Kr., für die von 15 m Licht-

weite 2 Preise von 5000 und 3000 Kr. zur Verteilung.

Die durch Preise ausgezeichneten Konstruktionen können
durch (iie zuständigen Stellen nach Gutdünken verwertet

werden. Patentinhaber haben daher die entsprechende
Benutzung ihres Patentes zu ermöglichen. Dem Preisge-

richt gehören an die Hm. Üb.-Brt. H. Franz in Wien,
Ob.-Brt. R. Ingarden in Lemberg, Landesbrt. J. Jirsik
in Prag, Dir. A. Kedzior in Lemberg, Hofrt Markus
in Wien, Ob-Brt. V. M.ayer in Wien, Hofrt. J. Mrasick
in Wien, Brt. K. Podhajsky in Prag u. Brt E. Zimmler
in Prag. —

In einem Wettbewerb betr. Entwürfe für ein Amtagebiude
io Kirchderne bei Dortmund wurde der I. Preis Hrn. Arch.

F. Tasche in Bonn zuerkannt; der II. Preis wurde nicht
verliehen. Die Entwürfe der Arch. Krämer & Herold
in Düsseldorf, P. Kubach in Herford, H.Corde.s in

Recklinghausen und H. Günther in Dortmund wurden
für je 34)0 M. angekauft. —

liiheU: Die Afchiickiuf aui 0er Gnt&en Berliner Kimstauntellung
190U. - .Mannheim unü Mine ßauicn*. - Tolenachau. - \Vcltbe»crbt_
Verlag der Deutlichen Bauzeitung. U. m. b. H.. Berlin, h'dr die Redaktkofl

vetantwortllch Albert Hofmann, Berlin.

Buchdruefccrei Gualav Scfacack NachOg. P. M. Weber, Bcrlia.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL.JAHRG. Na 72. BERLIN, DEN 8. SEPTEMBER 1906.

Die Baukunst auf der dritten deutschen Kunstgewerbe -Ausstellung in Dresden igo6,
HIeriu eip« BildbelUfe, lowlc die Abblidsncep 8. 4M uod 487.

H ist die dritte deutsche Kunst-
gewerbe-Aiisstellung, die nach
großem künstlerischen Erfolge
inüäldeihrem Schlußentgegen
;eht ; es hätte sollen und können
ie vierte sein, denn eine Aus>

Stellung fehlt als Meilenstein in

ginnt den Kreislauf wieder zu schließen, der im Jahre
1876, als München die erste deutsche Kunstgewerbe-
Ausstellung sah, begann und diebewußte und entschie-
dene Abkehrvom Auslande bedeutete. Schonda-
mals wollte man die Kunst auch dem Volke zugänglich
machen und sie des plutokratischen Charakters, den
sie bis dahin vielfach besaß, entkleiden. Man hatte

der Entwicklung des deutschen sich zum Ziel gesetzt, einmal «den verlorenen Zu-
Kunstgewerbes der letzten 30 sammenhang zwischen aller bildendenTätigkeit wieder
Jahre. Diese Entwicklung b^ herzustellen“, daneben aber auch die Kluft zwischen

Bibliothektul tm aSicluisebeB lUiue”. Aichiukt: Prof. Wilh. Krei> ia Drcsdea-Blwcwiu.
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Reichenund Armen, zwischenCiebildetcn unddemVolk
zu überbrücken und eine ,Gemeinsamkeit der Ideale"
zu schaden. Das aber sollte nicht mehr wie bis dahin
„durch die Nachahmung fremder, einem aiuleren

Volks-Charakter, ganz verschiedenen sozialen Ver-
hältnissen und Mitteln, wohl gar der launenhaft wech-
selnden Mode entsprossener Krzcugnissc, sondern
nur im W'iederanknüpfen an die Werke der N'äter“

geschehen. Man wollte wieder wie früher, wie in den
Olanzzcitcn deutscher Kunst, einen Jungbrunnen der
Kunst in die Tiefe der V^olksseele graben, man ver-
ließ den Verstand und ging an aas Gemüt. Man
-Strebte mit der Unterstüt-

zung der Kraft und Macht
des nationalen Gedankens,
man schuf vor dem Hinter-
gründe des neu erstande-
nen Reiches. „DcrV'äter
Werke“ wurde das Lo-
sungswort, das weithin in

deutschen Landen einen
lauten Widerhall fand und
finden mußte, denn man
kam zu dem Hewußtsein,
endlich zu tler Ueberzeu-
gung. ilafi deutsche Kunst
und deutsche Art zu lange
schon durch das Ausland
unterdrückt worden waren.
Man gefiel sich in hohen
Worten, war stolz darauf,
daß es gelungen war, „alle

deutschen Stämnic ohne
Ausnahme hier bei uns zu
vereinigen; sind doch von
jenen herrlichen 'i'älem

der freien Schweiz bis

zum meerhespülten Osl-
scestrand. von den stolzen

Burgen der \ ogesen bis

zu uen heiteren, sonnigen,
liederreichen Gauen an der
blauen Donau, zahlreiche
und glänzende V'^ertreter

hier zusammengeslrömi“.
Man war nach der Aus-
stellung der L'cberzeu-
gimg, daß der „(ilaube an
die nationale Begabung für

das Schöne wiederherge-
stelU“ sei, wie es in Lite-

ratur und Musik bereits

im XV'III. Jahrhundert ge-

schehen war.
Man schuf nunmehr 12

Jahre unter diesem Ein-
druck und veranstaltete im
Jahre i888, gleichfalls in

München
,

die zweite
deutsch -nationale Kunst-
ewerbe - Au.sstellung an
er Isar, für die KmanucI Seidl die Arcliitcktur ge-

schaffen halte. Und was geschah.^ Von der „Väter
Werke“ hatte sich in wenig mehr als nur einem
Jahrzehnt der (ieschmack zum Barock und Rokoko
gewandelt. .Man berief sich nicht ganz logisch zur
Erklärung auf die Erläuterung, die l''alke für den
Begriff „fieschmack“ gegeben halte, den er «als das
N’erständnis und die Anwendung unerklärlicher,
durch Zweck und .Materie gegebener Prinzipien“ bc-
zeichnete. und faml, daß es ein eigentümliches Zu-
sammentreticii sei, daß in der Stadt, in der vor 36
lahren, tlem .Machtspruche eines kunstbegeisterten
1 ‘ürstcn zufolge, ein neuer Stil unter eigenartigen Be-
«lingungen erfunden und geschaffen werden sollte, nun
abermals eineWnndlung «Tes „national-ästhetischen“
Grun<lgedankens .stattfmden .sollte. Aber man war da-
mals nieder mehr denn je in tlen Banden des Auslan-
des. „Erst schüchtern, nur da und dort in kleinen, mehr

4S4

anmutigen Gebilden, dann immer .selbstbewußter, küh-
ner auUretend, und nun auf einmal im ganzen und
großen Programme einer nationalen Ausstellung eni-

laliet ein während langer Zeit verkannter, ja verpön-
ter Stil, entfaltet der prachtliebende Barocko, ini

Verein mit dem guldglänzenden Rokoko aufs neue
sein Panier und verkündet das Wiedererwachen sei-

ner Macht und Herrschaft auf deutschem Boden, ge-

hoben und belebt vi»n deutschenMeisterhänden.“ Diese
Worte finden sich in der offiziellen „Chronik der
deutsch-nationalen Kunstgewcrl>e-Ausstellung in Mün-
chen 1888“. Klingen .sie nicht beinahe wie eine Art

Entschuldigung gegenüber
dem tiefer liegenden Pro-

gramm, welche-s für die

Ausstellungvon iSj^idurch

die 3 Worte: „Der \^Ucr
Werke“ angekündigl war.^

Man befand sich auf der
deutsch -nationalen
Ausstellung von 1R88 mehr
in den E'Äiigen des Auslan-
des. al.s man cs sich ge-

stehen wollte oder konnte.

Cornelius Gurlilt halte

mit seinem vortrefflichen

Werke: „Die Geschichte
des Barock-Stiles, des Ro-
koko und des Klassizis-

mus“ einen weitreichen-
den hhnfiuß auf die Kunst-
bewegung der achtziger
und des Beginnes der
neunziger Jahre ties ver-

flossenen Jahrlnmdert.s aus-

geübt, deren Niederschlag
die Ausstellung von 18K8

war. Im Jahre iHtC» hatte

Ferdinand von Miller
einen Bericht über die da-

malige .\usstellungmilden
Worten geschlossen: „Wir
sind es un.sercn Vätern,
unseren Kindern schuldig,

zu zeigen, daß wir auch
jetzt noch etwas 'I'üclili-

ges zu leisten vermögen.“
Und eine Festrede von
1888 bestätigte, daß da-

mals das Bild deutschen
We.sens und Könnens in

ungeahnter E'ülle und .Si-

cherheit geboten wurde.
Gleichzeitig aber wandte
man sich wieder von der
deutschen Kunst ab und
den französischen Meistern
und ihren deutschen .Nach-

ahmern im Barock, Ro-
koko und Klassizismus zu.

Gewiß sprach aus denWer-
ken dieser deutschen Künstler deutsches Wesen, cs

konnteja nicht anders sein. aber ihr organisoherGrund-
gedanke war in <ler Fremde geb«»ren. Der „verlorene

Zusammenhang zwischen aller bildenden Tätigkeit“

war auf •lieson Ausstellungen zudem nur soweit wieder
hergestellt.als er Malerei und Bildnerci betraf, während
die Baukunst noch etwas abseits stand. Ihr Einflußund
ihre Einbeziehung hätte zum Ziel einer eigentlichen

ilrittcn Ausstellung werden müssen, welche zugleich

die sezessionistische Auflassung in Baukunst und
Kuiislgewerbe darziistellen gehabt hätte uiul zur Kul-

minationszeit de.s Seze.ssionismus, als<^ etwa K^no, hätte

abgehalten werden müssen. Eine solche Ausstellung

unterblieb wohl im Hinblick auf die größere Veram
staltung in 1 ‘aris, sodaß es erst der jetzigen Ausstel-

lung in Dresden Vorbehalten war, zurKichterin über

die Stilbewegung der letzten zwanzig Jahre zu wer-

den. Sie ist zur Richlerin geworden und hat einmal
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den intcrnationiilcn Sczessionisnuis sowie den über- also nun hier tatsächlich der „verlorene Zusammen-
hitzten Individualismus niedergerungen un<l der ur- hang zwischen aller bildenden Tätigkeit“ wieder her* ^
spriinglichen Kraft deutscher, nationaler Empfindung gestellt wurde, das wollen wir an den Werken selbst

zu einem vollen Siege verhelfen. Wie iW unter nachzuweisen versuchen. Albert Hofmann,
der führemlen.Mitwirkungder Architekturgeschah, wie (F«rt«i*unjt toifi.)

Aus den Verhandlungen der XXXV. Abgeordneteo-Versammlung des „Verbandes deutscher
Architekten* und Ingenieur-Vereine“ in Mannheim 1906.

a der offizielle Sitzungsbericht der am i. und am
V'ormittag des j. September d.I. in Mannheim unter
dem V^orsitz des Hm. Ing. Reverdy, München,

abgehaltenen XXXV. Abgeordneten Versammlung des
V'crbandcs, den wir an anderer Stelle veröffentlichen,
nur kurz die BescIilOsse wiedergibt, sei bei einzelnen
V'crhandlungs-Gegcnständcn, die von allgemeinerem In-

teresse sind, hier noch etwas näher auf die Verhand-
lungen selbst und auf die Begründung der gefällten Be-
schlüsse eingegangen.

Vorausgesrhickt .seien nach dem Geschäftsbericht
für i<y>5'o6 einige den Verband betreffende Daten. Die
Zahl der dem Verbände angehftrigen Einzclvereine be-
trägt 40. Von diesen hatten 33 ihre Vertreter zur Teil-
nahme an den Verhandlungen entsandt. Die Zahl der
tlcn Vereinen angehörigen Mitglieder betrug bei Abschluß
des Verbandsverzeichnisses iUr 1906 7927, sodaß eine Zu-
nahme von 185 Mitgliedern gegenüber dem Jahre IQ05 zu
verzeichnen ist. Zu der diesjährigen Versammlung lag
ein Aufnahme-Antrag eines neuen Vereines, des ,,Archi-
tektcn-Vercins in Barmen“ vor, der z. Zl 24 Mit-
glieder zählt, und dessen Vorsitz der Direktor der Kunst-
gewerbc-schule in Barmen, Hr, Werdelmann, führt. Da
es in jener Gegend bisher an einem Verein gefehlt hat, so
ist zu hoffen, daß sich derz. Zt, ja nur kleine Verein bald
kräftiger entwickeln wird. Die Versiimmlung beschloß
daher die Aufnahme, trotzdem sie sich nicht verhehlte,
daß cs an sich nicht wünschenswert sei, wenn allzukleine
Gruppen innerhalb des Verbandes vorhanden sind.

Aus den geschäftlichen Verhandlungen sei nur
erwähnt, daß der bisherige a. Vorsitzende, Hr. Stadtbrt.
Dr. Wolff, Hannover, sowie der Beisitzer, Hr. Reg.-
Bmstr. a. I). Eiselen, Berlin, auf weitere z Jahre be-
stätigt wurden. Die Zusammensetzung des Vorstandes
ist also dieselbe geblieben. Die Versammlung hatte sich
ferner mit der Wahl des Ortes für die Abgeordneten-
Versammlung IQ07 und die Wander-Versammluug 1908
zu beschäftigen. Kür erstcre wurde, entsprechend vor-
liegenden Einladungen, Kiel, für letztere Danzig ge-
wählt. Es darf als sicher angenommen werden, daß
letztere Statlt mit ihren reichen Architckturschätzen,
ihrer Lage in der Nähe des Meeres, ihrer neuen 'Fech-
nischen Hochschule usw. eine bedeutende Anziehungs-
kraft ausüben wird, sodaO für diese Versammlung auf
eine starke Beteiligung gerechnet werden darf.

Von den V'erbandsarbeiten, die diesen schon seit

Jahren beschäftigen, ist an erster Stelle das Werk über
,.Das Bauernhaus im Deutschen Reiche und in
seinen Grenzgebieten“ zu nennen, das nun nach
Ueberwindung mannigfacher SchwierigKeiten als abge-
schlossen betrachtet werden kann. Der Vorsitzende des
Ausschusses für <iic Bearbeitung dieses Werkes, Hr, Mt-
nistcrial-Dir. Hinckeldeyn, konnte das Werk, in 'Fa-

fein und Fext vollendet,* der Versammlung vorlegen.
Auch das österreichische und schweizerische Werk ist

fertiggesiellt, sodaß dieses große Werk, mildessen I^urch-

führung die beteiligten Verbände sich ein bedeutendes
Verdienst erworben haben, nun zu einem glücklichen
Abschluß gebracht worden ist Bekanntlich sind zu der
Deutschen Arbeit von einzelnen Regierungen namhafte
Beträge bcigcstcuert worden und vor afiem hat das
Deutsche Reich das Unternehmen durch eine Bereit-
stellung von 300CK) M. unterstützt. Es wurde daher be-
schlossen, in dankbarer Anerkennung dieser Unter-
stützung d.is Werk dem deutschen Reichskanzler
zu widmen und diesen zu bitten, die Widmung anzu-
nehmen. Der Reichskanzler ist dieser Bitte in einem
Schreiben vom aa. August nachgekommen,indem es heißt:

„Ich halte ein derartiges Werk, die ländlichen Be-
hausungen des deutschen B.auem zu veranschaulichen,
für dankenswert, denn unsere neuzeitlichen Versicherungs-
vorschriften, manche Anweisungen der Baupolizei und
nicht zuletzt das berechtigte .Streben nach Neuerungen,
die einen Kortschritt bedeuten, bringen es mit sich, daß
diese alten, mit dem romantischen Schimmer der l eber-
lieferung umgebenen Formen allmählich schwimlen. Der
Forscher aber, der Gelehrte, der über heimatliche Ent-
wicklungsgc.srhichtc schreibt, auch der Baumeister wer-
den, glauM ich, dem venJienstlichen Werke manchen

8. September igo6.

Wink über Kulturgeschichte und Bautechnik entnehmen.
Ich danke Ihnen und den Herren des Verbandes, daß
Sie mir Gelegenheit geben, durch Annahme der Wid-
mung mein Interesse für einen bedeutsamen Ausschnitt
unserer deutschen Kulturgeschichte zu bekunden.“

Inzwischen ist bereits eine neue Aufgabe verwandter
Art an den Vcrliand hcrangetreten. Bekanntlich hat der
„Tag für Denkmalpflege“ im Jahre 1905 auf Anre-
gung des Hm. Prof. O. Stiehl in Berlin sich dahin ent-

schieden, daß es dringend erwünscht sei, eine Samm-
lung alter Bürgerhäuser in deutschen Städten zu veran-
stalten und ein Werk tlarühcr herauszugehen*}, da bei

<ler Umgestaltung und Ausdehnung unserer Städte diese
baulich und kulturgeschichtlich wichtigen Bauten mehr
und mehr verschwinden. Der Verband hatte auch, um
seine Mithilfe .angegangen, sich auf der Abgeordneten*
Vcrsammluug in Heilbronn 1905 einverstanden erklärt,

in einen vom Denkmaltage gebildeten Ausschuß seiner-

seits Vertreter zu entsenden, Dieweiterc Arbeit dieses Aus-
schusses hat nun zu der Erkenntnis geführt, daß der Ver-
band die eigentliche Durchführung des Unternehmens
in die Hand nehmen müsse, da es dem Denkmaltage an
den geeigneten Organen hierzu fehlt. Der bisherige Aus-
schuß hat bereits gewisse Grundsätze für die Behand-
lung der Angelegenheit und einen Fragebogen aufge-

stellt. auf Grund dessen zunächst der Umfang des vor-

handenen Materiales festgestclltwcrdcn soll. In Aussicht
enommen ist vorläufig ein Werk im Umfange von 300
‘afeln, die etwa 1000 Häuser enthalten könnten. Die
Abgeordnctcn-Versammlung hat sich bereit erklärt, mit
Vertretern des Dcnkmaltages einen gcmeinwmcn Aus-
schuß zu bilden von je 3 Mitgliedern der beiden Ver-
einigungen, in welchem noch ein viertes Vorstandsmit-
glied den Vorsitz führen soll. Dieser Ausschuß soll zu-

näch.st nur die Grundlagen, den Fragebogen und den
vorgeschlagenen Umfang einer Nachprüfung unterziehen,
vor allem aber auch die notwendigen Kosten für die
Durchführung des Untcrnehmen.s ermitteln. Erst dann
wird ein endgültiger Beschluß gefaßt werden können,
ob der Verband <lic Durchführung des Untcmchmcns in

die H.and nehmen kann. Es darf aber wohl als sicher
vor.nisgcsctzt werden, daß sowohl die I-andcsrcgierun-
gen, wie namentlich die Stadtverwaltungen geneigt sein
werden, das Unternehmen zu unterstützen, sodaß erhofft

werden darf, daß ein dem Werke über das deutsche
Bauernhaus gleichwertiges Werk Über das deutsche Bür-
gerhaus in absehbarer /.eit zu Stande kommt. Der Aus-
schuß .soll seine Vorarbeiten so beschleunigen, daß schon
im nächsten fahre durch den Verband endgültige Be-
schlüsse gefußt werden können.

Von den technischen Arbeiten, die derVerband
iin letzten Jahre behandelt hat, sind zu erwähnen die Frage
der Entwässerung städtischer Grundstücke und
die Aufstellung von einheitlichen Vorschriften
für den Eisenbeton. Leitsätze für die gleichmäßige
Behandlung des Entwurfes, der Berechnung und der Aus-
führung von Eisenbetonbauten hat der Verband bekannt-
lich mildem „Deutschen Beton- Verein“ zusammen
schon n»04 veröffentlicht. In demselben Jahre hat der
preofl. Arbeitsminister für Hochbauten einheitliche Be-
stimmungen erlassen. Ein an den Herrn Reichskanzler

f

:crichtcier Antrag, die Einführung einheitlicher, für ganz
>eutschland gültiger Vorschriften in die Hand nehmen
zu wollen, hat vorläufig seine Erledigung dahin gefunden,
daß seitens des Reiches in Gemeinschaft mit dem preu-
ßischen Staate Mittel zu Vorversuchen bcrcitgcstellt wor-
den sind, und daß unter dem Vorsitz des preufl. Arbeits-
ministeriums ein Ausschuß gebildet worden ist, dem
Vertreiorfolgcnder Körjierschaften angehören ; derReichs-
ämter, der in Betracht kommenden preußischen .Mini-

sterien, der deutschen Material-Prüfungsämter, des „Deut-
schen Beton-Vereins“ und des „Vereins Deutscher l’ort-

land-Ccmcnt-Fabrikantcn‘‘, die auch zu den Kosten der
Versuche beisteuern, einzelne besonders berufene Spezial-
fachlcutc und 3 Vertreter des Verbandes. Dieser Aus-
schuß hat zunächst die Verteilungen vorzunehmen und
namentlich die Fr.ige zu erörtern, welche Versuche noch

*) Vergl. die IrQhrren MiU«ilungen. Jaiirg. 1905, S. I2S und 132.
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«rforderlich sind, um eine solche Klarheit zu Reben, dafl derGrundstücks-Entw&sserungenselbst Der ersteEntvurf
die Schaffung einheitlicher Vorschriften möglich ist zu dieser Arbeit ist iin Jahrs. 19^, S. isz und 134 veröSent-

Die Arbeit des Ausschusses für die Frage der Ent* licht worden. Er hat den Vereinen zur Prüfung vorgele*
Wässerung städtischer Grundstücke gliedert sich in zwei gen, und es sind zumteil erhebliche Abänderungs-Vor-

Lageplaa der Ge««mt*AuutcI]ung.

oKussfe/lungspa/asf

Die Architektur aufder 3. Deutschen
Kunstgewerbe-Ausstelluni

Dresden 1906.

AuettellsDgepeUit.
Kua»t and Kanstheadverfc:

K. I. KIrcheokuast In Verclo mit der
Friedbolskunei.

K. 2. Prolankuaet im Verein mit der BlU
dendcn KunM.

k. 3. Volkekonst.
A. 4. Teclislken.
A. a Kunaiheadwerkl. EiatelerieufBlaae.
A S. Schulen.

Kunetindnelrie.

B. I. Vorbildliche Leiitunccn.
B. Z. Meleridzmppen und Rlume.
B. J. Maschinen und Wcrkiifttea.
B. 4. Bncbgewcrbc.

OebSndt lOf Arbeit rvobllahri
und Sonderbnuteo bet«. SonderauieteUcr

Im Perk:

C. I. Dorbcliete: Arch. Bmel KUhn In

Drcedcn.
C. 2. Arbelter«ohnhauc:l.andetvcraid»c-

runeMOStalt OttpreuUen in KSnif»-
bcrg.

C. S. ArbcUcr«ohnhaua:Amtshanptinann
V. No*tltt*l>rte«ieckl In Pirnt.

C. 4. Arbeitervohnhaue: Landtanabfe-
ordnetet W. Popplii und Direktor
B. Hert in Plauen i. V.

C. 8. Arbeilerwohnuna: Dretdner Spar-
und Bauverein in Dreedcn.

C. 4. Vlerltnder Haus: tur Abtcüaag
.Volkikunaf* fchSrlff.

C. 7. Halle der Dresdner werketlltea tttr

Handwerkakuatl In Dreadan.
C. S. ParkbluKhen: Arch. W. Loeeov in

Dresden.
C. 4. ElnfemIHenhaue: Arch. Oavin Hem-

pcl in Dresden.
C.I0. Garienpavilton: Arch. Albin MlUler

in Magdeburg.
C.IL Pavillon der Delmenborster Llnok-

un-Febtik .Ankcr-Mnrke*, Delmen-
höret.

C. 12. Pavillon der

~Sarfen

Firma: Ludvk
Htipleld, A-o!
in Leipzig.

C.IS. Zeitunge-Pavil-
Ion: Arch. Kurt
Reimer in Dres-
den.

C.t4. Brnnnenfignr
Daaalde*: Oeb.
Rat . ProL Dr.
phil. Joh. Sebii-
iing in OresdetL

C.I8. Brunnen e. Gra-
nit m. Schlange:
Granitwerke C.
C. Kunatb In

Dresden.
C.14. Brunnens. Gra-

nit: MciSen-
Ztcheilaer. Ora-
nliwerk A. Eck
inZecheiU-Mel-
Oen.

C.I7. Springbrunnen
in Bronze: Bild-
hauer Clcracna
Grundig 1. Dres-
den.

C.I6. BruonenUgnr
.Gockelbad*:
Ph. Eichingcr 4
SOhne, kerami-
sche Fabrik ln

SullleohcinitU.-
Els.i.

C. 14. Zwei in Kupfer
getriebene Hir-
sche : Firma F.

Herrtnann Beeg
in Drceden.

C. 2h. Lotterie - Pavil-
lon.

C.2I. Umtormerhans.
C.22. Acrogenna-

Apparatenaua.
C.23. Milchgartcfl mit

Pavillon.

C.24. Landgasthaut
zum Jägerhaus

't eile. Die erste ist schon seit längerem abgeschlossen.
Sie betraf die Aufstellung von Normalien für die Haus-
AblluO'Leitungen. Der 2. Teil betraf die Aufstellung tech-
nischer Vorschriften für die Ausführung und den Betrieb

Schläge gemacht worden, <lie der Ausschuß dann aufs

neue geprüft und verarbeitet hat Die neue Arbeit ist

nun so erweitert worden, daß auch solche Vorschriften
mit aufgenommen wurden, die verwaltungstechnischer
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TciUuickMD de« .Slchsüclica Hauses". Arcltiickt: Prof. Wilb. Kreis io Drcsdco-Blasewils.

Die Architektur auf der 3. Deutoeben KttQ*tgewerbe*AuMtellaD( la Dresden 1906.

oder polizeilicher Natur sind. Man wollte den von vielen
Seiten, namentlich den kleineren Stadt •Verwaltungen,
ausgesprochenen Wünschen entgegenkommen und diesen
ein Muster und einen AnbaJt gehen für die Aufstellung

8 September 1906.

zweckmäöiger Ortsstatutc bezw. Polizei -Vorschriften. —
Die Mehrheit der Abgeordneten • Versammlung konnte
sich jedoch mit dieser Ver<]uickung nicht recht befreun-
den. Von verschiedenen Seilen wurde gewünscht, der
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Verband solle überhaupt nur die technische Seite der und Verwaltung**Vorschriften enthalten solle. Dein Aus-
P'ragc behandeln, das Andere sei nicht seine Sache. In schuü und Vorstand wird es überlassen, hierfür die gc*

Anerkennung der oben angeführten (iründe wurde jedoch eignete Form zu finden. Es ist zu erwarten, daß die Vor-
schlieOlich bc.srhlosscn, (hiß der Ausschuß seine Arbeit senriften, nach denen bereits eine erhebliche Nachfrage
in » getrennte Teile zerlegen solle, von denen der erste der städtischen llaubeainten staitgefunden hat, im FrÜh-
nur Jic technischen, der antfere <iie mehr polizeilichen jahr 1907 veröffentlicht werden können.— (Schluß IoIjli

Manobeien und «eine Bauten. (Schiuo.)

ei der Darstellung der Baukunst Alt-Mannheims, die
Reg.-Bmstr. I)r.*Ing. Eberbach Im folgenden Ka-
pitel gibt, erfahren wir, daß das Dorf Mannheim un-

ter dem Schutze zweierWasserburgen, der Vesten Eichcls-
heim und Rheinhausen stand, die beide auch im Bilde
wiedergegeben sind. «Dorf und beide Burgen bildeten
ein romantisches, friedliches Idvll in der weiten Ebene des
Rheinstromes“, das Friedrich IV. von der Pfalz it>o6 zer-

störte, als cs ihm zweckmäßig schien, die Festung Fric-

drichsburg mit 7 Bastionen anzulcgcn. Innerhalb der Be-
festigungswerke w.ar die Stadtanlage eine durchaus regel-

mäßige; Bauwerke, die den Bcfestigungslinien folgten,

umgaben die rechteckigen Stadtbaublöcke. Also nichts

Gewordenes, sondern Gewolltes. Die Anlage ist das
Grundprinzip für die heutige Stadt geblieben, an dem
die großen l'mge.<taltungen der Stadl im XVIII. lahr-

huiuTcrt nichts geändert haben. Tochom, „Der Vauban
der Niederlande“., schuf nach den Zerstörungen I.ud-

wig XIV. eine neue Stadl und Festung für Johann Wil-
helm, einen kunstsinnigen Fürsten. 1700 stiegen das Rat-
haus und die Rathaus -Kirche in die Höhe, eine merk-
würdige V’crbindung von gci.stlichcm und weltlichem
Gebäude. Es folgten rasch weitere monumentale Bau-
werke, und als an die Stelle Johann Wilhelms Karl
Philipp, Statthalter in Innsbruck, trat, eine glänzende,
vornehme, m.-ichivoU gebietende Erscheinung von fein-

sinnigem und geläutertem Geschmack, ein Mann voll

Tatendrang, mit einem ungebändigl Immer vorwärts drin-

genden Geist, da hob eine neue Periode der baulichen
Entwicklung an. ^£>>1 Religionsstreit in der Residenz 1 lei-

delberg una das Streben, aus der alten, engen Höhen-
burg, die dem modernen Geiste nicht mehr entsprach,
herauszukommen, vernnlaßte ihn, Mannheim, die Werden-
de. dort in der weiten Ebene, zu seinem Sitz zu wählen“.
Er plante ein Schloß „das die Ebene durch seine M.isse
ebenso beherrschen sollte, wie das Heidelberger Pfalz-

grafenschloO“. Es entstanden zunächst 3 Tore in der Um-
wallung der neuen Residenz: das Heidelberger Tor, das
Neckar-'I’or (S. 477) und das Rhein-Tor (S. 478) Für das
Schluß schul Daniel Marot einen ersten Entwurf, darauf
Clemens Froimont von Speyer einen viel größer angeleg-
ten, „Ein nach Monumentalität trachtender Geist, schuf er,

die Grundideen M.arots benutzend, einen gewaltigen Kom-
plex, mit mächtigen Flächen, riesigen Massen und endlosen
Linien. Durch den Corps de Logis, die Mittclrisalite der
Flügel desEhrenhofe.s und die aufstrebenden Fxrkpavillons,
in welche die ursprünglich kleiner gedachte Schloßanlage
der Stadt zu ausklang, erreichte er eine glückliche Glie-
derung der Masse und pikante Silhouettierung. Am Mit-
telbau des Corps de Logis ergab die Anwendung des
Kunstgriffs von Rathaus und Nationalkirche, isolierte

Stellung des Mittelglieds und scharfe Betonung de.sselben
eine htibsche, die Massen des 'J'reppenhauses und des
bochslrebenden Aufbaues über dem Rittersaal noch stei-

gernde Gesamtwirkiing.“ Den Ehrenhof schloß eine nicht
zur Ausführung gelangte Kolonnade ab. Neben dem mitt-
leren 'l'raki batte Froimont noch umfangreiche Seiten-
bauten, die weitere große Höfe umschlossen, geplant. Es
war ihm jedoch nur vergönnt, in den Jahren i720”i7zö
die mittlere Baugruppe zu errichten. Nach Froimont
sind Aiessandro Galti da Bibiena und sein Schüler Ka-
balliatti am Schloß tätig. Sie schufen die Schloß-
kapclle, die Teile mit den Komödien-, Spiel- und Tanz-
säien. das Ballhaus und das Opernhaus. Von allem ist

nur die Schloflkapelle erhalten geblieben. In (Icr Mitte
des XVIII. Jahrhunderts beginnt ein neuer Abschnitt in der
Baugeschichtc des Schlos-ses unter KarlThcodor. Nikolaus
dePig.'igc ausSchwetzingen trat in dieSchloßarbeiten ein.

Er entwarf den ganzen östlichen Flügel, die Bibliothek und
die anstoßenden Sammlungsräume, die Stallbauten u*w'.,

mußte .sich aber Im Aeuberen den Arbeiten F'roimonts an-
schließen, sodaß nur die Gc.staltung des Inneren sein
künitlerische-s Arbeitsfeld blieb. Um 1760 erscheinen die
Bau.irbeiten abgesi;hlos.sen. Mit Recht sagt Eberbach
vom Schloß: Es ist das monument-dste Denkmal aus
der Glanzzeit der Kurpfalz, der feste Kern, um den sich
das ganze Leben, die ganze Geschichte der St.adt legt.“

Eberbach tritt nunmehr in rrine Behandlung der Um-
gebung des Schlosses ein, schildert das Kloster der Ur-
sulincrinnen, das Jcsuiicn-Knllcgium, die Hofkirche iisw,,
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geht dann über zum Kaufhaus, zum MUhlau-Schlößchen,
zum Zeughaus, Palais Bretzenheim und anderen Bau-
werken der Vergangenheit und schließt mit einer Be-
schreibung Schwetzingens den künstlerisch so bedeu-
tungsvollen Teil von Alt-Mannheim und seinen Bezie-

hungen zur Umgehung.
Nun tritt das mo(jeme Mannheim in seine Rechte.

Da hier der Schilderung die eigene Anschauung zu Hilfe
kommt, so können wir uns kürzer hassen. Stacitbauinsp.
Hauser beschreibt die Verwaltungsgebäude, unter ihnen
das alte Rathaus am Marktplatz uncl (Tas für seine neue Be-
stimmung umgebaute Kaufhaus-Rathaus, Bauten, die den
Uebergang zur neuen Zeit vermitteln mögen. In diese

Gruppe fällt auch noch die Umgestaltung des Zeughauses
zu einem Leihliaus. Es folgen das neue Amthaus, das neue
Amt.sgericht, die Ortskrankenkasse und die Gefängnisse.
Arch. G- K. Döring schildert die Kultusbauten, in erster

Linie die Jesuiten-, dann die Schloßkirche, die untere
Pfarrkirche,dieKonkordienkirche,(lieTrinitati5kirche.die
kathol. Liebfrauenkirche, die Herz-Ic-su-Kirche, die Luther-
kirche, die Heilig-(^islkirche, cfic Friedenskirche, die

Johanniskirche, ciie geplante Christuskirche usw. Das
Kapitel der Schulen stammt von Stadtbrt. Perrev, die

'Iheater-, Konzert- und Vergnügungslokale bearbeitete
Arch. W. Söhncr. Ein Kapitel für sich bildet die Kunst-
halle. Es folgen die Vereinshäuser von Paul Singer,
die Post und die Hamlelsinstitute von G. A. Karch, die

Geschäfts- und Warenhäuser vonL. Stober, die Hotels
und Restaurants von G. A. Karch, die Miethäuser von
Viktor Lindner und die Einzelwohnhäuser und Villen

von Kud. Tillessen. Unter den Miethäusern inter-

essiert vor allem die den neuen Friedrichsplalz umge-
bende Häusergruppe, weil sie mit Rosengarten, Wasser-
turm und Platzanlage einen Teil der Stacit Mannheim in

einer Größe der Auffassung darstclic die an die guten
Zeiten von Alt- Mannheim anknüpfl. Ein weiteres Kapitel
ist den militärischen Gebäuden gewidmet, die Denkmäler
schildert Bibliothekar Ma.\ Oeser, die Sportbauten
Stadtbrt Perrey, die Krankenhäuser wieder Stadtbau-
insp. Hauser, und anschließend sind in besonderen
Kapiteln behandelt die Wohlfahrtsanstalten, Volksküchen,
die Badeanstalten und die Öffentlichen Aborte. Ein ein-

gehenderes Kapitel ist den Friedhöfen und dem Best:it-

tungswesen gewidmet.
Soweit ucr architektonische Teil des Werkes. Wer

weiß, unter welchen Schwierigkeiten eine Arbeit wie die

vorliegende, die auf die Mitwirkung vieler in angestreng-
tem Berufsleben stehenden Kräfte angewiesen ist, ent-

steht, wird nicht an alles den Maßstab einer harmoni-
schen, in langem Ausreifen entstandenen Arbeit legen,
sondern wird das Werk mehr als eine Material-Samm-
lung Uber die öffentliche und private Bautätigkeit Mann-
heims betrachten. Eines scheint aus dem Dargestclltcn
hervorzugehen und auch die Wandlung in der Entwick-
lung der Stadt anzudeuten: Während früher^ bis zum
Beginn unseres Jahrhunderts, die bauküiisilenschen .Ar-

beiten die Größe der Stadl bedeuteten, wird diese Rolle
nunmehr von den Arbeiten des Ingenieurs übernommen.
Handelsbetrieb, Fabrikbetricb und Verkehrswesen drän-
gen zu ihrem modernen Rechte. Wie die Stadt unter
w’eitblickender Leitung diesem Drange der neuzeitlichen
Entwicklung bisher gerecht geworden ist und in Zu-
kunft gerecht zu werden gedenkt, schildert die Darstel-

lung der Ingenieurbauten in der zweiten HälftcdesWerkes.
Diese beginnen — für Mannheim naturgemäß — mit

den Wasserstraßen, die von Hrn. großh. Oberbauinsp.
Kupferschmid geschildert sind. Die Korrektions-Arbei-
ten .am Rhein sowie die Verlegung der Mündungsstrecke
des Neckar unterhalb Mannheim waren Arbeiten, die in

frühere Jahrzehnte zurückgellen Sie waren von wesent-
lichem Einfluß auf die Entwicklung des Verkehres. Neben-
her gingen längere Zeit Arbeiten am Neckar oberhalb
Afamiheim. Diese werden im einzelnen beschrieben und
auch der Dammbauten gedacht. Ein weiteres Kapitel
vom gleichen V'erfasser Beschäftigt sich mit „Schiff-
fahrt und Flößerei“ sowohl auf dem Rhein wie auf

dem Neckar. Nächst den Wasserstraßen sind es die
Eisenbahnen, die das Haupt-Interesse einer großen
Handelsstadt erregen. Sie sind beschrieben von den
großh. Ob.-lng. Tegeler und Zutt. Das Kapitel ist am
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Kopf mit dem Empfangs* Gebäude der Staats- Eisen-
bahnen geschmückt, das von 1840—1876 dem Verkehr
diente und einen interessanten Vergleich berausfordert
zwischen einst und jetzt. Auch Mannheim nimmt mit
einem großen Prozentsatz teil an den großen neuen badi-
schen Hahnbauten. Die letztgenannten Verfasser sind auch
die Urheber für das Kapitel über die Hafenanlagen.
Aus einer graphischen I)arsteilung über den Güterver-
kehr zu Wasser und Bahn geht hervor, daß der Rhein
den weitaus größten Teil des Verkehres leitet; auf ihn
folgt die badische Bahn, auf sie die pfälzische Bahn,
dann die preuO.-hess. Hahn und endlich der Neckar. Kr
bringt dreimal so viel nach Nfannheim als er aus Mann-
heim holt, der Rhein mehr als fünfmal so viel nach
als von Mannheim. Das Kapitel ist geteilt in a) der
Wasserverkehr Mannheims, b) die geschichtliche Ent-
wicklung des Handels- und Industrie-Platzes Mann-
heim, c; der Handelshafen, mit den Unter-Abteilungen
des Kheinhafens. des Neckarhafens, des Mühlauhafens;
d) der Rheinaunafen und e) der Indiibiriehafcn, den
Stadtbrt Eisenlohr beschreibt. Die Schilderung er-

streckt sich sowohl auf den Wasserbau, die Speicheran-
lagen, sowie auf die maschinellen Vorrichtungen. Es
ist vielleicht das bedeutendste K.'ipitci unter den Inge-
nieurwerken. Das Kapitel der Nebenbahnen hat Be-
triebsdirektor Xettel verfaßt. Er behandelt die Dampf-
Straßenbahn Mannheim - Feudenheim, die Nebenbann
Mannheim-Weinheim ' Heidelberg - Mannheim, die ge-
planten Vorortbahnen und die Vorortbahn Mannhcim-
Ludwigshafen- Dürkheim. Die städtische Straßenbahn
hat eine Darstellung durch Dir. O. Löwit gefunden, sic

hat seit 14)00 elektrischen Betrieb. Ein bemerkenswertes
Kapitel ist das über die „Straßen“ von Ing. j. Mcy-
thaler. „Die Stadt Mannheim ist keine gewordene

Vereine.
Zweigvereio Chemnitz des SäcbBischen Ingenieur- uod

Arebitekteo-Verein«. Die Wintervcrsammlungen des neuen
Jahres begannen unter Vorsitz des Hrn. Kisenbahn-Dir.
Mehr am iz. Januar 1906. Nach Festsetzung des Mit-
gliedsbcitragcs für das neue Jahr erfolgten aer Bericht
über die Jahresrechnung und die Richtigsprechung der-
selben. Hierauf wurde zur Mitberatung des neuenW^sser-
gesetzes eine Kommission von 5 Mitgliedern gewählt
Zum Schlus.<i fan<l Aussprache über die Verwendung von
Lärchenholz zuGrundbauten statt, welches günstig be-
urteilt wurde.

Am 14. Jan. feierte man unter zahlreicher Beteili-
gung das Winterfest Der Festiaal war in das Deck eines
Ozeandampfers umgcwandelt; die unternommene „See-
reise“ verlief in fröhlichster Stimmung.

In der\'ersaminlui^vom z6.Januar erfolgte zunächst
die Aufnahme eines Gastinitghedes. Hierauf hielt Hr.
Stadting. Mever einen Vortrag über den im Landtag cin-
gebrachten „Entwurf des neuen Wasser'gesetzes“.

in der Sitzung vom 9. Februar berichtete Hr. Kisen-
bahn-Dir. Mehr über die geplante Automobil-Om-
nibus verbind ung zwischen den Städten Limbach
und Mittweida. Derselbe wies an der Hand der in

Marlowin Mecklenburg-Schwerin gemachten Erfahrungen
nach, tiaß derartige Anlagen scib.st unter günstigen Ver-
hältnissen, z. B. bei Mitbeleiligung der Postbehörde, nur
in geringem Maße rentieren. Hr. Reg.-Bmstr. Schlechte
machte hierauf an der Hand von Ihoben Mitteilungen
Über künstliche — aus Zellulose hergestellte— Seide.

Ergänzend hierzu berichtete derselbe in der Ver-
sammlung vom 23. Febr., daß die seit 4 Monaten hier
eingeführte und in unserer Kolonie Kiautschou herge-
stelTteSeide diebe>te italienisclieSeide an Güte übertreffe.

In der Sitzung vom o. März hielt Hr. Eisenbahn-Dir.
Mehr vor zahlreicher Zunörersciiaft und unterstützt durch
vielfache Zeichnungen einen Vortrag über den Si mp Ion-
Tunnel, welchen Redner iinJahreiooivonderSchweizer
Seite aus während Stunden besichtigt hat. Der be-
deutsame Vortrag klang aus in dem Gefühle des Stolzes,
das uns Deutsche angesichts des Gelingens dieses großen
Werkes beseelen müsse; denn deutschen Männern wie
Brand und Brandau gebühre ein erheblicher Anteil an
dem endlichen Siege über alle Schwierigkeiten.

Der 15. März führte zahlreiche Vereinsmitglicder zur
Besichtigung der mittels Preßluft erfolgenden
Gründung eines Kisenbahnbrücken-Strompfei-
lers im ZschopaufluO bei Mittweida Die Ausfüh-
rung erfolgte im Aufträge der bauleitenden Firma Have-
statli und (Jont.ag in Berlin durch die Firma Heuchelt un<l

Co. inGrünberg mSchlesien. Die Führung hatte der Bau-
leitende, Reg.-Binstr. Fochtmann, übernommen. Bei

der Rückkehr besichtigte man die in einer benachbarten
Spinnerei im Betrieb befindliche Dampfturbine von ijtjo

8. September 1906.

Stadt; sie verdankt Ihre Entstehung einem fürstlichen

Willen und trägt daher alle Merkmale einer fürstlichen

Städtegründung. Der Festungs-Ingenieur entwirft und
leitet den Bau von Wall und Graben; ihm ist auch der
Straßenplan der Stadt anverlraut; es ist somit nicht ver-

wunderlich, wenn auch dieser von den gleichen Grund-
sätzen strenger Regelmäßigkeit undGcraülinigkeit durch-
drungen ist, welche der Erbauer bei der Anlage der
Festungswerke nach den damaligen Regeln der Kriegs-
kunst zu beobachten hatte.“ Was haben hellhörige \'er-

fasser in eine solche Stadtanlage nicht alles hineinge-
heimnissen wollen und wie natürlich stellt sich die Ent-
stehung dar! Den Straßen folgen die Straßenbrücken
von Eisenlohr und zwar ^ die Rheinbrücke, b) die
Neckarbrücken und ^ die Kanalbrücke, sowie d) die
Bahnüberführungen. Ein Kapitel über „Verkeh rs-Sta-
tistik“ von l)r.^. Schott schließt sich diesen Kapiteln
zweckmäßig an. Auch die Entwässerungsanlagen
haben durch Bauinsp. Heichlinger BerücKsichtigung
efunden. Den Arbeiten des Ingenieurs schließen sien
ie des Gartenkünstlers an, die unter „Gärtnerische

Anlagen“ behandelt sind. D.is Kapitel zerfällt in die
Parkanlagen, die Schmuckplätze und die Grünanlagen.

Der lll. Ab.schnitt des Werkes ist den städtischen
ewerblichen Betrieben Vorbehalten und zwar den
aswerken, dem Wasserwerke, dem Elektrizitätswerk und

dem Schlacht' und Viehhof; ein IV. Abschnitt endlich ent-
hält die industriellenAnlagen und zwar für die che-
mische, keramische, Brauerci-Indu.stric, Mühlen, Brikett-

Fabriken, Bauten für die Metall- und dieTapeten-Industrie.
Das Ganze ist eine wertvolle Summe von künstleri-

schem und technischem Material, ein schönes Glied In der
Kette der Beschreibungen der OriederWander-Vcrsamm-
lungen des „Verbandes deutscher Arch,-u. Ing-Vereine.“—

Pferdekräften nebst <len sonstigen modernen Einrichtun-
gen dieser in Hennebique-Bauweise hergestellten Anlage.

In der Sitzung vom 23. März hatte sich eine statt-

liche Mitgliederz^l um das nach Dresden berufene Mit-
glied, Hm. kgl. Finanz- und Baurat Canzler, geschart,
welches mehr denn 15 Jahre dem Vereine in treuer Mit-
arbeit angehörl hatte. Nachdem der Vorsitzende tlcm
Scheidenden warme Worte des Dankes und Glückwünsche
für den neuen Wirkungskreis gewidmet hatte, s|>rach Hr.
Bit. Na eher an der Hand zahlreicher Modelle und Zeich-
nungen Über Sicherheitseinrichtungen auf Bahn-
höfen. wobei die teilweise Verschiedenheit der sächsi-
schen und preußischen Apparate hervorgehoben wurde.

In der außerordentlichen Sitzung vom s6. Mai be-
glückwünschte zunächst der V’orsitzende zwei Vereins-
mitglieder, die zu Königs Geburtstag durch Auszeich-
nungen geehrt worden waren. Dann berichtete derselbe
aus der Verwaltungsrats Sitzung des Hauptvereins Uber
üa.s in Angelegenheit der Beratung des neuen Wasser-
gesetzes Eriolgte. Nachdem man sich noch über Beiträge
schlüssig gema4:ht hatte, welche zuVorträgen außerhalb des
Vereins zu leisten sein würden, setzte man das Programm
für die Ausilüge und Besichtigungen dieses Sommers fest.

Am 16. Juni vereinigten sich 50 Teilnehmer einschl.
Damen zu einem Ausfluge in die „Hetzdorfer
Schweiz“.

Am 23. Juni fand die Besichtigung der städti-
schen Hauptfeuerwachc stau. Den vom Brandinsp.
Felber gegebenen ansfUhrlichen Erläuterungen folgte
eine von einer Dame des Vereins bewirkte Probealar-
mierung. Die Besichtigung hinterließ bei den Teilnehmern
den Eindruck, daß die hiesigen Fcucrwchrcinrichtungcn
auf der Höhe der Zeit stehen. — (J. Osske.

Arch.- u. Ing.-Verein zu Frankfurt a. M. Vor der am
21». Juni d. J. unter dem V'orsitz des Hrn. Berg zwecks Be-
sprechung innerer Vereins-Angelegenheiten stattgehabten
18. Versammlung im „Steinernen Hause“ folgten die Mit-
iieder der Einladung des Magistrates zur Besichtigung
er im großen BUrgersaale tie.s Rathauses ausgestellten

Entwürfe für die Frankfurter Friedhofs- Neu-
bauten, zu denen der als Preisrichter beim Wettbewerb
tätig gewesene Vorstand des Hochbauamtes, Hr. Stadtbrt.
Schaumann, an der H.ind desUebersichtsplanes des im
Nordosten der Stadt 1828 in großzügigem Stile an der Ost-
Seite der Eschenheimer Landstraße angelegten, mit antikem
Portal geschmückten, etwa z3oo»großen, fast auf's doppelte
zu erweiternden Friedhofes die jetzige Unzulänglicnkcit
der beim Eingang vorhandenen 'Trauerhalle und der später
im nördl. Teil hinzugetretenen Leichenhallen betonte, an
derenStcllcjetzt eine große,würdigausgestattcteBauanlage
treten soll, bestehend aus einem<Tebäude für die Leichen-
feierlichkeiten. einer geräumigen Leichenhalle mit vorerst
50 Zellen, Verwaltungs- und Wirtschahs-Gelas.sen, sowie
eines Krematoriumj..
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Die 63 Weubewerbs-Entwtirfe legen zu einem groften
Teil dieFesthalle in die Mitte des imWcstenbcimEingang
zu bebauenden Platzes und schlieflcn beiderseits symmetri-
sche Leichenhallen an mit Höfen und SäulengAngcn» an
welche sich Verwaltungs-Gebäude and Krematorium an-
reihen. Wenn auch eine derartige Anordnung der Ent-
faltung architektonischer Wirkungen günstig ist, so ver-
leitet sie doch zu für den Betrieb zu weitläufigen Anlagen.

Zu diesen gehören der mit dem II. Preise gekrönte
Entwurf von Opfermann in Mengertnghausen (Waldeck),
der von Schmitt in Frankfurt und Bieber in München
gemeinsam eingereichte Entwurf (III. Preis), sowie der
zum Ankauf gcKommene Entwurf von Wilh. Müller in

Frankfurt n. M., welcher den Einblick in die schönen
Parkanlagen des Friedhofes ermöglicht und das antike
Portal beiäUt; die Verfasser legen die Leichenhallen nur
an einerSeite derTrauerhalle an, Etnedavonabweichende
Gruppierung, die seitliche Anlage eines kuppelgekrunten,
den anstoßenden Langbau mit den Leichenhallen und
den übrigen Räumen noch überragenden Domes für die
Leichcnfeierlirhkeiten, zeigt der mit dem 1 . Preise gekrönte
Entwurf von Reinhardt u. SOssenguth in C'harlot-
tenburg, dessen klare, weniger kostspielige und für den
Betrieb weit vorzuzienende Anlage sich auch durch ein-
fache, in groüem Stile gehaltene, an norditalienische
Vorbilder anklingende, modern romanische Architektur-
formen auszeichnet. Einen weiteren Vorzug bietet die
Anlage einer der Eschenheimer Straße parallel gelegten
Zu- und .\bfahrtsbahn für die zahlreichen Fuhrwerke.-—

Gstr.

Verroiäcbtes.
POr das Verzeichnea derHohen ln •chaublldUcben Darstel-

luogenmit HUfedet Rechenaehteberaseiauf ein Verfahrenhin-
gewicscn,das bequemist,um die Höhen dereinzcInenTeile
eines Schaubüdes aus der orthogonalen Darstellung her-

zuleiten. Es sei das
nebenstehende, im
Grundriß und ortho-
gonalen Aufriß ge-
gebene Gebäude im
Schaubildc darzu-
stellen. Will man
z. B. die verschiede-
nen Höhen der Ge-
simse in der Turm-
ecke e über dem Ho-
rizonte des Schau-
bildes bestimmen, so
ziehe man von dem
Standpunkte A den
Schstrabl At i\x die-
serTurmecke.derdie
Bildfläche BB in

schneiden mag, und
errichte in e und e‘

Senkrechte auf dem
Sehstrahl Af, näm-
lich eh und so
stellen sich, wenn wir
auf eh die Höhen A

der GesimseüberdemHorizonteaus dem Aufriß auftragen
und die.se Höhenpunkte mit dem Standpunkte A verbinoen,
die zugehörigen Höhen des Schaubildcs auf der Linie
e‘A* dar. gilt dann folgende Beziehung für alle

Ae\
Höhenpunkte : A‘ : vic* •• h \ Ae oder A* — - • A.

^
bleibt für sämtliche Höhenpunkte dieser Tunnecke die-

selbe Größe, die man aut dem Rechenschieber ein-
stcllcn und fcslhalleii kann; mit Hilfe des beweglichen
Glasreiters des Rechenschiebers kann man danach für

die verschiedenen HöhenA bei derselben Schieberstcliung
die zugehörigen Höhen A* unmittelbar ablesen und im
Bilde auftragen. Man kommt bei diesem Verf.ihrcn durch
Abmessungen mit dem Zentimetermaß aus und braucht
einen Zirkel übcrh.aupt nicht zur Hand zu nehmen. Auch
die Hilfslinien werden auf ein Mindestmaß herabgesetzt,
da man bei der Arbeit nicht einmal die hier noch ein-

gezeichneten Senkrechten «’A> und eh nötig hat. —
Lubbe m Hamburg.

Totenschau.
Paul Konz t- Am 12. Aug. starb in Wien nach langem

I,.eiden der Ingenieur Uaurat Paul Kortz, ein in hohem
(irade verdienter Bauheamter der Stadt Wien, der durch
fachlicheTüchtigkcit und iiebenswürdigeC'haraktcr-Eigen-
schalten in weiten Kreisen über die Cirenzen Oesterreichs
hinaus geschätzt und geehrt war. Kortz, der uns als

langjähriger Rcilakteur der „Zeitschrift des österr. In-
genieur- und Architekten-Vereins“ vielfache Beziehungen
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gab. wurde am 31. Aug. i8«o in Wien geboren und machte
auch an dcrTechnischcn Hochschule daselbst seine fach-

lichen Studien. Seine erste praktische Beschäftigung fand
er am Dunau-Oder-Kanal und an der Krunprinz-Rudolph-
Bahn im Gesäuse, weitere Tätigkeit an der Salzburg-
Tiroler Bahn und den neuen Bahnanlagen des Salz-

kammergutes (1874— 1878). Im Herbste des letzteren
labres trat er in das Wiener Stadtbauaml ein| Zentral-
Viehmarkt, Wasserleitung, Ka&emenfrage, städtische Zie-

f

;elwerke usw. waren die Arbeiten, denen er seine er-

olgreiche Tätigkeit widmete. 1903 wurde erzürn „Bau-
rat“ ernannt Im Jahre 1886 übernahm der Verstorbene
die damalige „Wochenschrift des österr. Ing.- u. Arch.-
Vereins“, wandelte dieselbe 1^2 in die „Zeitschrift“ um
und leitete diese bis 1900 umsichtig, unermüdlich und ge-
mäßigt Als Schriftsteller verfaßte er das Werk „Die
Assanierung von Wien“, und hatte neuerding.s die Re-
daktion des in großem Maßstabe in AngriB genomme-
nen Werkes „Wien am Anfänge des XX. Jahrhunderts“
übernommen. —

Wettbewerbe.
Wettbewerb Beetehoro-Haus Aschertlebeo. Die Plan-

bearbeitung und Bauleitung für das ßestehorn-Haus in
Ascherslebcn ist den Arch. P. Beck in Dresden and Fritz

Hornberger in Reutlingen unter Zugrundelegung ihres
mit einem II. Preise ausgezeichneten Wettbewerbs-Ent-
wurfes übertragen worden. —

Wettbewerb Warenhaus Leonhard Tietz In Düsseldorf.
Das Warenhaus soll an einem auf t Seiten freien, regel-

mäßigen Gelände an der Bazar-Straoe, sowie an der Allee-
Straße und der Königs-Allee errichtet werden. Die Ver-
teilung der Räume, sowie die Grundriß- Anordnung treten
zurück gegen die vornehmere Forderung auf Repräsen-
tation des Warenhauses im Acufleren, für rias eine neue,
monumentale Form zu finden das eigentliche Motiv des
Wettbewerbes .sein dürfte. Fis wird daher naturgemäß
auch keine Anlehnung an vorhandene Vorbilder ge-
wünscht. Eine voMkomtnene Schaufenster-Anlage im Erd-

f
cschoß ist Grundbedingung für den Erfolg. Für die
ronlen ist nur ächtes Material zu verwenden. Wieder-

holt wird, auch ohne Rücksicht auf die Kosten, ein
schönes Werk von hohem, künstlerischem Wert gewünscht.
Die Haupt-Zeichnungen sind t : 200, 2 Einzel-Zeichnun-
gen nach Wahl des Bewerbers i : 50 verlangt, dazu ein
Schaubild. Es ist beabsichtigt, einen derpreisge-
krönten Entwürfe durch den Verfasser zur Aus-
führung gelangen zu lassen, doch ist die Entscheidung
Vorbehalten. Wir zweifeln nicht, daß es an zahlreicher
Beteiligung an dem dankbaren Wettbewerb fehlen wird.

—

Keloe Wettbewerbe für aUtägUche Aufgaben. „Soeben
erscheint im Buchhancicl das Heft 9 des XX Bandes
der „Deutschen Konkurrenzen“ mit der Veröffentlichung
der preisgekrönten Arbeiten für eine Volksschule in Bens-
heim an der Bergstraße. Es handelt sich um ein Volks-
schulhaus von 16 KIa.ssen mit einem Kostenaufwand von
190- bis 200000 M. E.S gingen rechtzeitig ein 325 Ent-
würfe; hiervon wurden 3 mit Preisen bedacht und einer
angekauft, es gingen mithin leer aus 321 Bewerber. Bei
durchsebn. 8 Blau Zeichnungen für jeden Entwurf wurden
für diese Konkurrenz 26<xi Blatt Zeichnungen angeiertigt.

Für den Fachmann wirft »ich bei Betrachtung die-

ser Zahlen die Frage auf: War es wirklich notwendig,
für ein Volksschulhaus einer kleinen Stadt einen solchen
Apparat in Bewegung zu setzen; sollte cs nicht möglich
gewesen sein, in Hessen oder den benachbarten Ländern
einen Fachmann zu finden, von welchem man erwarten
konnte, daß er diese Aufgabe, welche in allen Städten
fortgesetzt Kcstcllt wird, gut löst? Im Interesse der ge-
samten Tecnnik sollte gegen eine solche Vergeudung
von Arbeitskraft Front gemacht werden. 32s Herren
wurden auf Monate ihren sonstigen dienstlichen Ver-
pflichtungen im Staats-, Kommunal- oder PrivaUiienst
zum Teil entzogen, ohne davon einen anderen Vorteil

als eine zeichnerische Uebung zu haben. Es dürfte sich

empfehlen, daß die i'achleute, welchen in ähnlichen
Fällen ein Preisrichteramt angetragen wird, die Nicht-
fachleute darauf aufmerksam machen, daß sich derartige
Aufgaben ihrem Umfang und ihrer Art nach für einen
öffentlichen Wettbewerb nicht eignen. —

Perrey. Stadlbaurat in Mannheim.“
labkU: Dir Raukunn >ul d«r jritlrn lieutscben Kun*>rewerbc-Aus-

>teilun|( «n DrcKclen 190b. Aui den Verhandlunucn der XXsV. Abgeord-
neten-Versiminluna des ,Vcrhtndc*dcul«her Architcklen-undlneenlegf-
Vereine* in Mannheim ison. » .Mannlicim und Milte Beuten. iScnluD >

Vereine. ~ VermiMbtea. — Totenschau. - WcItlKwcrtie.

Hierzu Bildbeilage: ill. Deutsche Kunstgewerbe-Ausstcl-
lung in Dresden itjtifi. Gesamtansicht des Sächs. Hau^^
Vertag der Üeuiachcn Haureilune. <3. m. b. tL Bctlin. l-'Ur die Kedaktion

vcianlvurtlich Alben Hotmann, Rerlin.

Bucbdruckerei Guatav Scheock Sacting., !'. M. Weber, Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL.JAHRG. N2;73. BERLIN, DEN I2.SEPTEMBER 1906.

Das Melaochtboa-GedächtnUhaua au Bretten (Baden).

Architfkteo : Prof. Hermian Billtaa KarUnihe and Dr. Wilbclto Junf io Bcrlin-ScbODeberff.

Dm i6.Febr. 1897, dem Tage der vierfaundertsten Voll*

endung des Geburtsjanres Philipp Melanchthons,
wurde za Bretten in Baden, der Vaterstadt dieses

Reformators, der Grundstein za einem Gedächtnishause
gelegt Die Planbearbeitung zu diesem Neubau war ur>

sprUnglich den Arch. Vollmer und jassoy in Berlin über-

tragen, ging aber noch in demselben Jahre an den Arch.
Hermann Billing in Karlsruhe Über. Dieser führte in

der Folge den Auftenbau den von l'niversitäts-Prof. D.
Dr. Nikolaus Müller gegebenen Programm-Bedingun»
gen entsprechend in der Hauptsache durch, trat aber,

als sich mehrfach Meinungsverschiedenheiten bezüglich
der weiteren ^r^cksiebtigung des Bau-Programmes ein-

stellten, ebenfalls von der Bauleitung zurück. Mit der
endgültigen Fertigstellung des AcuOcrcn, soweit sich dies

auf den Galcrieteil und die Einfügung des musivischen
^bmuckes bezieht, sowie endlich mit dem inneren Aus-
bau wurde imjuni 1900 der Architekt Wilhelm Jung in

Berlin-^höneberg betraut; so konnte nach abermals d^rei-

jähriger Tätigkeit das Werk zu Ende gebracht werden,
dessen Einweihung in den Tagen des 19. bis 21. Oktober
J903 erfolgte.

Auf der alten Gcburtsstätie Melanchthons errichtet,

zeigt mit Rücksicht auf die Tatsache, dafi gegen Ende
des is.Jahrh. auf dem Gebiete des Bauwesens in Deutsch-
land die Gotik noch die Gro&macht war, auch unser Ge-
bäude die späte Formensprache dieser Stilperiode. Mit
der Wahl des alten Baugeländes .aber, welches im Nor-
den und Süden an zwei Strafienzüge grenzt, im Osten
und Westen dagegen zwischen zwei Häusern liegt, war
tlie Form des im Kerne rechteckigen Grundpianes gc-

eben; weiterhin aber hatte der Wunsch, den Platz trotz

er nicht parallelen Lage der beiden Suaden möglichst
völlig auszunutzen, zu dem südwestlich vorgelegten chor-

artigen Anbau geführt (S. 493). Die verschiedene Ge-
ländehöhe endlich erlaubte an der abschüssigen Süd-
hälfte die Anlage einer Pförtnerwohnung.

Die in der umstehenden Abbildung wiedergegebene
Hauptfassade zeigt zunächst dem an der Osthälfte ange-

legten Haupteingang ein diesem entsprechendes, west-

lich angeordnetes Blendportal. In der Lünette des letz-

teren wieder ist, in Mosaik ausgeführt, neben demWappen
der Familie Schwarzerd dasjenige Philipp Melanchtnon’s
angebracht, beide von einem Enge! gehalten und das ganze
mit dem Wahlspruch des Reformators versehen: „Ist Gott
für uns, wer mag wider uns sein**. Fünf weitere Wappen
in gleicher Ausführung schmücken eine das untere Stock-
werk abschlicftende Galerie. Sie soUen in Kürze den
Lebensgang des Mannes vorführen, zu dessen Gedächtnis
das Haus errichtet wurde: die Stätten seinerGeburt, seiner
Wirksamkeit und seines Todes, also Bretten, Pforzheim,
Heidelberg, Tübingen und Wittenberg. In entsprechen-
der Beziehung wieder zu diesen Wappen stehen die vier
Länderwappen an dem vorsnringenaen Balkon, die W'ap-
pen von Kurpfalz, Baden. Kursachsen und Preußen.

In goldenen Buchstaben leuchtet Über den beiden
dreifach gekuppelten Fenstern des oberen Stockwerkes
dieWidmungsinschrift: „Gott zu Ehren, Melanchthon zum
Gedächtnis. Errichtet von der evangelischen Christen-
heit“. Fünf weitere Fenster durchbrechen den reich mit
Stab- und Maßwerk geschmückten Giebel, und über ihnen
kennzeichnet ein musivisches Bild des .Salvator mundi“
den Keni der Lehre Melanchthon's. Auf das Wappen
Melanchthons und zugleich das Zeichen des Alten Bun-
des weist endlich über der den Giebel bekrönenden
Kreuzblume c!a.s in Kupfer getriebene Kreuz mit der
erhöhten Schlange hin.

Durch die Vorhalle, die zugleich zur Trcppenanlage
führt, gelangt man in aie zweischiffige Gedäcntnishalfe,
deren Gewölbe von zwei mächtigen Granitsäulen getragen
werden (s. umsteh. Abbild^). Die Schlußsteine der sechs
Gewölbefetder und den Schlußstein der Chorwölbung
schmücken die Wappen dcrsicbcn evangelischen Reichs-
Stände, die als erste die Augsburger Konfession Unter-
zeichneten. Die drei Figurenfenster im Chor, Christus
zwischen Petrus und Paulus, welche wie die übrigen Hallen-
fen^iter und tlie der Vorhalle und des unteren Treppen-
hauses Prof. Geiges in Freiburg fertigte, weisen aut die
Quelle hin, aus der Melanchthon sein IVckcnntni-s schöpfte.

Der Marmoraltar, der sich im Chor erbebt, ist nicht nach
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den Entwürfen de« Architekten Jung angefertigt worden.
An »einer Stelle sollte sich ein solcher aus Granit in ein-

fachen Formen erheben, eng anschliefiend an alles übrige
aus demselben Material Geschaffene.

ist daher der etwa a » hohen Statue Melanchthons zu-
gewiesen,während wieder auf der anderen Seitedieses Bau-
teiles die Statue Luther's als Gegenstück sich findet. Fünf
weitere Standbilder folgen an entsprechenden Stellen, es

sind dies die der Mitarbeiter Melanchthon’s
und seiner verwandten Reformatoren, Bugen-
hagen, lonas, Brenz, Rutzer und Calwin. Uie
vier zuletzt genannten sind vom Bildhauer
Grüttner in Berlin angefertigt, während die
übrigen dreiBildhauer Heinemann in Char-
lottenburg geschaffen hat. Alle sieben Stand-
bilder sind aus süd französischem Kalkstein
hergeslellt und erheben sieb auf Sockeln aus
gestocktem Kgergranit Sämtliche Gewölbe-
undWandmalereien endlich rühren vom Maler
Fröschle in Karlsruhe her. Noch verdient
die Stiftung des Fabrikanten Gaum Erwäh-
nung, welcher die beiden Kronleuchter der
Halle nach gegebenen Zeichnungen fertigte.

(ScblaB folgt»

Ucdkchinis-Hallc.

Wie rier Name der Halle besagt, will sie mehr als die
übrigen Räume des Hauses zum Ausdruck bringen, was
die Widmungsinschrift andeutet mit den Worten „Me-
lanchihon zum Gedächtnis**. Der Haupt- und Ehrenplatz
in der Halle, die Stelle links vom Zugang zur Chornische,

Zweiter Tag IQr den Kirebeobau des

Protestantismus in Dresden 1906.

i'jHNler zweite Tag für den Kirchenbau des

y pj[ Protestantismus, der am 5 —7. Septem-
her in Dresden abgehalten wurde, folgt

dem ersten Tag, der im lahre 1S94 in Berlin

Geistliche und Baukünstler versammelte. In-

zwischen sind 12 Jahre verstrichen; das Er-

gebnis der Arbeit dieses Zeitraumes fcstzu-

stellen, war in der Hauptsache die Aufgabe
dieses zweiten Kongresses. Derselbe wurde
eröffnet durch eine BcgrüBui^s- Versamm-
lung, die am Abend des $. ^ptember im
Belvedere auf der Brühlschen 'I'errasse statt-

fand und zahlreiche Nfitglierlcr des Kon-
gressesvereinigle. Hr. Ober-Konsislorial-Rat
Superintendent I)r. Dibelius-Dresden be-

grüßte die Versammlung in einer oratorisch

vortrefflichen Rede und gedachte am Schlüsse
<lcrselben in warmer Anerkennung der großen
Verdienste, die Hr. Geh. Hofrat Prof. Dr. Cor-
nelius Guriitt als die treibende Kraft des
Kongresses sich um das Zustandekommen
desselben erworben habe. Der Kirchentag
war recht zahlreich besucht, und wenn auch,

vielleicht verursacht durch den gleichzeitig

zusammen berufenen Deutschen Pfarrertag

in Dresden, der Stand <ler Geistlichen auf ihm
etwas Qberwog. so war er doch auch von
zahlreichen und namhaften BaukOnstIcrn von
auswärts besucht, während ein großer Teil

der BaukUnstler Dresdens sich mehr, als er-

wünscht gewesen wäre, zurückhielt. Indessen
war Dresden immerhin durch eine Reihe
seiner besten Namen vertreten.

Die Versammlungen fanden in der An-
dreaskirclic auf dem Stcphanienplatz statt,

einer zentral geordneten Anlage von guter
Akustik, kein Monumentalbau, sondern ein

Gotteshaus von nur vorübergehendem Cha-
rakter.

DieVersammlung begrüßte am V'onnittag
des 6. September beim Eintritt in die V'er-

Handlungen wiederum Hr. Ob. Konsist.-Rat
Superiiit. Dr. Dibelius in schwunghafter
Rede. Unter dem Worte: „Soli deo gloria“
tage der Kongreß und habe zahlreiche Mit-
glieder aus ganz Deutschland und selbst von
jenseits der deutschen Grenzen zur Förde-
rung <ler Kirchenbaukunst in Dresden zu-

sammengeführt Indessen Beschlüsse fassen

wir nicht, Re.Holutionen sind nicht geplant,

und doch möchten wir zu einer protestan-
tischen Tat aufrufen. Es gelte, die Meinung
zu zerstreuen, als ob die Jetztzeit der Gestal-

tung eines protestantischen Kirchengehäudes
nicht fähig sei. Wenn Millionen schweigen,
so sollendieSteinederevangelischen Kirchen
um so beredter künden von dem evangeli-
schen Glaubens-Bekenntnis am Anfang des
XX. Jahrhunderts. Wer aber <fen Fortschritt

will, braucht das Alte nicht zu verachten. So soll auch
<lcr Kirchenhau dieser Zeit nicht nur in alten Formen
reden, sondern zugleich ein Halleluja dem Herrn im XX.
Jahrhundert enthalten. Ein Neues mit mannigfach ver-

änderten Gesichtszügen gilt cs, dem Alten an die Seite
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tu stellen; eine Aufgabe, doppelt schwierig, weil die tahl* Darauf folgten die Vortrflge und es erörterte in einer
reichen Strömungen der einzelnen Genteinden zu berück- sehr bedeutenden freien Rede von großen Zügen Hr.
sichtigen sind. Dennoch ist es unsere Hauptaufgabe, der Prof. Dr. Clemen von der Universität Bonn das Ver-
ganzen großen Gemeinde ein Gotteshaus zu schaffen; hältnis zwischen „Kirche und Kunst*^. Sind beide
es wird eine vornehme Aufgabe für die Künstler sein, Begriffe mit einander zu vereinbaren.^ Was kann die
.1 /-• _l u » _u * f B J r» u» " J irj j ; . m L - j ir I sdem Ganzen das charakteristische Gepräge des Prote
stantismus aufzudrücken und dem Kin^cr^ebäude eine
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neue Form auf alter Grundlage zu geben,
wir wesentlich weiter gekommen,
sowohl durch theoretische Betrach-
tungen wie durch praktische Taten.
Redner schloß mit einem Dankes-
worte an die Vereine, die die An-
regung zu dem Kongreß gegeben
hatten, insonderheit gedachte er
nochmals der umsichtigen Tätigkeit
des Hm Geh. Hofrat Prof. Dr. Com.
GurlittfQr diese Bestrebungen. Es
folgten zum Schluß Danksagungen
an die hohen Behörden, sowie an
die Kirchen-Regierungen, die Ver-
treterzum Kongreß entsendet hatten,
und hierauf die Wahlen der Vor-
sitzenden des Kongresses.

Zu Vorsitzenden wurden ernannt
die Hrn. Ob.-Kons.-Rat Sup. Dr. D i

-

belius und Geb. Hofrat Prob Dr.
Com. Gurlitt. Zu Schriftführern
wurden erwählt die Hrn. Prof. Dr. K.
Berling, sowie Pastor Dr. Dröse
und Pastor Dr. Heber in Dresden.
Hr.Gurlitt dankte hierauf im Namen
der Dresdeiicf Vereine, welche die
Anregung zu Hem Kongreß gegeben
hatten, des Dresdner Architekten-
Vereins, des Sächs. Ing.- u. Archit.-
Vereins, der Dresdner Kunst-Genos-
senschaft, des Dresdner Kunst-Gc-
werbc-Vereins, dcsV’ereins für kirch-
liche Kunst im Königreich Sachsen
und des Direktoriums der 3. Deut-
schen Kunstgewerbe • Ausstellung
Dresden 1906, in kurzen Worten für

den zahlreichen Besuch. Es folgten
darauf die Begrüßungen seitens der
Abgesandten. Zunächst sprach Hr.
Ob.-Hofprediger Dr. Ackermann;
er führte aus, er sei weit davon ent-
fernt, eine Form des Kirchen-Ge-
bäudes als festgestellt zu betrach-
ten oder die Krage überhaupt für

abgeschlossen zu halten. - Man sei

jederzeit bereit, Neuesaufzunehmen,
um der protestantischen Kirche die
ihr charakteristische Gestalt zu ge-
ben. Nach ihm sprach der Ober-
Bürgermstr. der Stadt Dresden, Hr.
Geh. Finanzrat a. D. Beutler. Als
Patron zahlreicher Kirchenstebe die
Stadt Dresden in enger Verbindung
mit dem Kongreß und habe sich
stets bestrebt, nicht nur den Bedürf-
nissen des Gottesdienstes im Kir-
chen-Gebäude gerecht zu werden,
sondern nnmeniTich auch den künst-
lerischen Anforderungen zu entspre-
chen. Obwohl aberdie besten Künst-
ler im Kirchenbau tätig und diese
Künstler jederzeit bestrebt gewesen
seien, das Beste im Kirchenbau zu
geben, so sei doch dieses Beste noch
nicht erreicht. Die Kirchen seien
überall und zu allen Zeiten der mo-
numentidc Ausdruck der jeweiligen
Höhe der Kulturstufe eines Volkes
gewesen. Das Gotteshaus solle der
höchste Ausdruck der hohen Kul-
turstufe der Gegenwart sein. Das evangelische Gottes-
haus sei aber erst im Begriff, einem Höhepunkte der
Entwicklung zuzuschreiten. Wohl sind die besten Kräfte
tätig, aber das Ziel ist noch nicht erreicht. Es sei ein
hohes Ziel, zu ihm sei ein schwieriger Weg. Die Ver-
hältnisse lägen hier ganz anders, wie beim kutholi.schen
Gotteshause. Erbegrüße den Kongreß mit dem Wunsche,
daß dieevangeliscbe KirchezurHebung dorreligiösen und
künstlerischen Kultur bcilmgcn werde. Ob.-Kons.-Rat Dr.

Dibelius bestätigte mit Dank die weitgehende Förde-
rung, welche der Kirchenbau in Dresden in den letzten

Jahrzehnten durch die Stadt Dresden erfahren habe.

12. September 1906
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Dat Melaochlhoo-Gedlehtalabaus zu
Brette» (Baden).

Architekten: Piof. Herrn. Hilling in Karlsruhe
und Dr. Wilh. Jung in UerHaochöDcbcrg.

Kunst der Kirche, was die Kirche der Kunst geben f

Kultus und Kunst sind schwesterlich verbunden. Lange,
ehe Richard Wagner die Forderung des Gesamtkunst-

werkes aufstellte, haben die antike
Verbindung von Kultus und Kunst
bestanden. Cornelius Gurlitt aber
habe die Kirche als die asketische
der Kunst als der sinnlichen gegen-
über gestellt Die Kunst erscheint
jedoch nur als Mittel zum Zweck,
die Kunst soll dienen. Aber nur die
zum Dienen geborene Kunst dient
willig. Was kann die Kunst über-
haupt der Kirche geben? Redner
sei kein Theologe, er rede für die
Kunst, Sache der Theologen sei es,

der Kunst gegenüber ihren Stand-
punktzu bestätigen. Möglicherweise
ergäben sich übereinstimmende An-
si^ten, möglicherweise aber auch
verschiedeneStandpunkte. DasUege
im Charakter einer umstrittenen
Sache. Die moderne Bewegung sei

ein Sichbesinnen auf die protestan-
tische Tradition. Der Hauptverfech-
ter der Bewegung sei mit seiner um-
fassenden Denkmälerkenntnis Cor-
nelius Gurlitt, und das Werk, das
die „Vereinigung Berliner Arcbitek-
ten*" in Berlin herausgegeben habe
—„Der Kirchenbau des Protestantis-

mus“- und welches durch die Haupt-
arbeit von Fritsch das umfangreiche
Material fürdie Fragegesichtet hatie,

habe die Bewegung unterstützt. Man
glaubte beim Verfolg der Bestrebun-
gen oft neue Pfade gefunden zu ha-

uen, fand aber, daß alles schon da-
gewesen sei. Stets sei in der Bau-
kunst aus dem Bedürfnis heraus ge-
schaffen worden. Die gesamte Ent-
wicklung der mittelalterlichen Bau-
kunst — das Querschiff, die Chöre,
dieDoppclchöre,der Kapellcnkranz
usw. — entspreche einem damals
empfundenen tatsächlichen Bedürf-
nis. Das erscheine freilich als eine
banale arcliitektonische Weisheit,
sei aber nicht überflüssig zu erwäh-
nen, denn nur die protestantische
Kirche habe aus dieser einfachen
Wahrheit keinen Nutzen gezogen.
Für sie habe bisher nur die mit-
telalterliche Form Geltung gehabt
„Gut gesehen, halb gehört“ sowie
^ui gehört“ seien die eigentlichen
Forderungen des Protestantismus,
denen im modernen Kirchen-Ge-
bäude in erster Linie Rechnung zu
tragen sei. Das Bestehen anderer
Rengionen komme der Bewegung
eigentlich nurzustatten. Ohne Wett-
eifer mit anderen Konfessionen hät-

ten wir keine Dome, aber auch keine
Frauenkirche in Dresden und keine
Michaelskirche in Hamburg, (^hia-

veri's Hofkirche und Baer's Frauen-
kirche waren die Gegensätze in

Dresden; in Hamburg war die Mi-
chaciiskirche ein Wahrzeichen der
Schiffahrt. Redner möchte sprechen
gegen eine allzugroUe Eindämmung

des Monumentalen lediglich der Kosten wegen. Wir
brauchen keine großen Kathedralkirchen, denn wir wür-
den uns darin nicht wohl fühlen und sic entsprächen
nicht dem nrotesl.intischen Emplmden; er würde es ander-
seits aber bedauern, wenn die protestantischen Kirchen
zusammenschrumpften zu kleinen, schmucklosen Betsälen
mit nichtssagender Form Monumentalität und Kunst
seien wichtige Faktoren zur Weckung des kirchlichen
Gefühls. Das kirchliche Gefühl! Für viele liegt darin
die verletzte Ehrfurcht vor dem Höchsten, für andere
die Abweisung einer freien Seele gegenüber dem Lauten
in der Kunst. Im piotcstantischen Kirchenbau hat es
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An die erste Stelle zu treten und kann dies unter Mit*
hilfe der Kunst

Wie steht es mit der Tradition gegenüber der Wahr-
heit^ Was man früher als Tradition betrachtete, war
keine Tradition. Das kirchliche Gefühl verlangte vor

30 Jahren für die Kirche das gotische Kleid. Im Eise*
nacherRegulaiiv von 1861 ist ausdrücklich ausge^rochen,
daS neben der altchristlichen und romanischen Bauweise
die gotische gefordertwerde und in der Revision des Regu*
lativs von steht unter anderem, die Würde des Kir*
cbenbaues fordere den Anschluü an einen der geschieht*
liehen Baustile, lieber diese Bestimmung jedoch sei die
moderne Bewegung längst hinweggegangen und habe die
Bedeutung der Stilfrage stark zurückgeaämmt Auf dem
ersten Kongrefi in Berlin stand die Stilfrage noch auf
der Tagesordnung. Sie wurde aber nicht b^andelt und
Niemandsßrachsich in späteren Besprechungen dafür aus,

dafi der mittelalterliche Stil der allein roaflgebende sei.

Heute haben wir keine Stilfrage mehr. Der Kunst hat
der rückwärts gewandte Blick viel Anregung gebracht,
aber er hat ihr den geraden Weg nach vorwärts, ihre
Unbefangenheit beeinträchtigt Und dennoch müssen
wir sagen und können es nicht oft genug wiederholen

;

Nicht zu viel Kunstgeschichte haben wir^ sondern zu
wenig kunstgeschichtliche Erkenntnis. Wir haben die
Kunst früherer Zeiten nicht in ihrem innersten Wesen,
in ihrem Verhältnis zur allgemeinen Kultur zu erfassen
versucht, sondern lediglich ihre äufleren Formen nach-
geahmt. Künste aus zweiter Hand aber sind immer nur
Künste zweiten Ranges, die von der selbstschöpferischen
Konst bald überholt werden. Die Kenntnis derV^ergangen*
heit sollte uns neue Bereicherung bringen, keine Ver*
annung. Wir sollen nicht in der schweren, rostigen Rü-
stung der Vergangenheit daher kommen, um den Wett*
lauf mit denanderen Künsten erfolgreichaufnehmen zu kön*
nen. Gottfried Sempersagte, unsere Kirchen sollen Kirchen
des XIX. Tahrhunaerts sein, man soll sie nicht als ein Pla-
giat des Mittelalten betrachten können. Das geschah aus
Anlafl derErrichtung derNikolai-Kirche in Hamburg. Der
Stil aber ist nur die Stimmung, die Tonart, derGedanke im
Bauwerk ist die Hauptsache. Wenn dermodemen Kunst
die Stilfrage früher die Hauptsache war, so haben die
letzten Jahre darin eine grundlegende Wandlung herbei-
eführt, sie haben uns unbefangen gemacht. Was wir
euie fordern, ist Freiheit, keine Einengung. Kein Stil

ist an sich kirchlicher als der andere. Gebt uns die volle
Freiheit, dann wird aus den Stilen uns der Stil erwachsen,
der Stil des XX. Jahrhunderts. Wir können keine neue
Kunst schaffen, sie wächst von selbst. Wir können ihr

aber die Steine aus dem Weg räumen Wir tun dabei
am besten, wenn wir dem starken Mut in unserer
Architektur Glauben schenken, ln praktischer Hinsicht
sei den Kirchengemcinden zu raten, nicht zu viel Bitten
und Wünsche in das Bauprogramm bineinzulegen, um
nicht den Künstler zu sehr zu lähmen; der erste beste
Einfall des Bauherrn ist nicht der erste und nicht der
beste Einfall. Wer wollte einem Komponisten zumuten,
eine Oper zu schreiben und ihm sämtliche Haupt-
motive vorpfeifen. Es ist keine Aufgabe so gering und ein-
fach, sie braucht eine künstlerische Ueberlegung und eine
liebevolle Hand. Wir reden so viel von Heimatzunst und
Heimatschutzl Sie sollten Anwendung finden auf Kirche
und Pfarrhaus. Und gibt cs Schöneres, als iedem Werke
Sonnenschein und ein Stück Heimat mit aut den Weg tu
geben? Wir reden femerso viel von hoher Kunst Wie steht

es aber mit der Plastik, wie mit der Malerei? Die Plastik
findet Anwendung nur mchrim DienstederBaukunst^nicht
aber auch selbständig. Wir denken aber z. B, an die Ge-
denktafel von Adolf Hildebrand für die Kaiserin Fried-
rich an der Kirche in Cronberg und wünschen Achnliches
für andere Kirchen. Wo bleibt unsere grofie Malerei heule
in der Kirche? Zur Zeit der Nazarener verstand sich noch
die große Malerei in der Kirche von selbst Wie viele
große Werke sind bis zur Mitte des ,\IX. Jahrhunderts,

TotenachäU.
Richard Gramer t> Am d. M. verstarb in Berlin un-

erwartet, wenn auch seit einiger Zeit leidend, der Ziv.-

Ing., kgl Hrt. u. Prof. Richard Cramer, ein hervor-
ragender Ingenieur auf dem Gebiete des Baukonstruk-
tionswesens, im 60. Lebensjahre. Von Hause aus Maschi-
nen-Ingenieufj hatte sich Cramer verhältnismäßig früh-
zeitig in Berlin als Zivil-Ingenieur niedergelassen und
sich in den letzten Jahrzehnten, namentlich auf dem Ge-
biete des Eisenhoenbaues, eine ausgedehnte Pra.\is er-

worben. Namentlich wurde er auch als Sachverständiger
und Vertrauensmann bei der Ausführung bedeutender
öffentlicher Gebäude vielfach herangezogen. Wenn sein
Name trotzdem wenig in der ücncntlichkcit genannt

auf denen sich die Kunstgeschichte aufbaut, geschaffen
worden I Und was ist seitdem geschehen? Für die kirc^
liehe Kunst fast nichts. Warum sollten aber Fritz von
Uhde, Arnold Böcklin und andere nicht zum Schmuck
der Kirche schaffen können. Uhde hat für die Kirche
in Zwickau ein ergreifendes Altarbild gemalt Steinle
und Thoma sind nur ganz vereinzelt für die Kirche tätig

ewesen. Gebhardt ist in der Kirche zu Lokkum nur
is in die Vorhalle gedrungen, erst in der Friedenskirche

zu Düsseldorf konnte er in weiterem Umfange schaffen.

Und dabei verlangt die Kunst nach der Kirche. Sie
steht vor den Toren, macht sie uns auf, wir wollen hin-

ein. Die Kunst hat bei dem bisherigen Zustand ver-

loren und die Kirche hat verloren. Was hat die Kunst
verdrängt? Eine handwerksmäßige Kirchenaosstattung,
gegen die man mit Feuer und Schwert Vorgehen müßte.
Nicht einmal den billigen Preis kann man zugunsten
dieser schlechten Kunst anführen und nicht den teuren
Preis zu ungunsten der guten Kunst. Und noeb eiwe
andere wichtige Frage wirft sich dabei auf: Unsere Ge-
meinde ist gewohnt, den Gottesraum zu betreten nur zum
Gottesdienst selbst, nicht auch in der Kirche henimzu-
wandern. Unsere Kirchen sind gewiß keine Museen, sie

verlangen keine Reihen von Kunstwerken, aber sie soll-

ten doch einzelne hervorragende Kunstwerke besitzen,

an denen Aufmerksamkeit und Andacht haften Können.
Dürer hat an die Spitze seiner 3 Passionen dreimal in

verschiedener Auffassung den Gekreuzigten gestellt Er
wäre solch ein fkhmuck für die Kirche, ein I^uptpunkt,
auf welchen die Aufmerksamkeit der Gläubigen in' erster

Linie hingelenkt wird. Nichts, was uns durch die Fülle des
Stofflichen interessiert, kommt hier in Frage, sondern was
durch große, ideale Akzei>te die Einwirkung auf die Ge-
meinde sucht Eines ist aber vor allem zu verlangen bei

kirchlicher Kunst, daß sic allen verständlich sei. Die
Phüippica Naumanns gegen die Engelsfigur ist bis zu

einem gewissen Grade berechtigt, at^r man darf doch
auch nicht vergessen, daß in der Engelsfigur ein vom
Materiellen losgelöstes Ideal enthalten ist, das für alle

verständlich ist Die kirchliche Kunst hat immer nach
dem Idealen gestrebt, den innem Raum feierlich gestal-

tet, aber die Eindrücke der Kirchen-Ausstattangen sollen

dabei anheimelnd, nicht befremdend sein, der Besucher
soll gern in das Haus des Herrn gehen.

Redner geht nunmehr auf die festen Grundsätze der

künstlerischen Ausstattung der Kirchen ein, auf Staflelei-

gemäldeund stilisierten Wandschmuck. Er gedenktderAr-
Bei ten derengliscbcnSlilistcn, der W’erke vonRosetti, Bume
Jones, Morris, über denen wie ein leiser Hauch dasAr-
chaisiren Hegt; in Deutschland wären etwa Schaper und
Gußmann in diesem Sinne an ihre Seite zu stellen. W’ir

haben den Mut nicht uns zuzugestehen, was uns die Kunst
schon gebracht hat. Ueberall, wo eine große Menge, eine

Kommission zu entscheiden bat, wird eine liebenswürdige
Mittellinie gesucht Nicht aber der Mut einer Tat
findet sich hier und kann sich nicht finden, wo viele Köpfe
und viele Sinne die Entscheidung haben. Hier sollte

eine leitende Stimme^ welche die Kunstbewegung der
Gegenwart versteht die Entscheidung haben. Wie schön
wäre cs dann, wenn z. B. nach 100 Jahren ein Geschieht^
Schreiber sagen könnte, in jener konstarmen Zeit ist in

jener Kirche durch den weitblickenden Einfluß des Pfar-

rers N. N. das bedeutende Kunstwerk geschaffen worden,
das seinem künstlerischen Werte nach der Kunstge-
schichte gehört Ein bißchen Sonnenschein und Liebe
und Freiheit fordern wir für die Kunst Kein Mißtrauen,
keinen Mißmut keine Einschränkung. Es handelt sich

dabei auch nicht um die Frage, ob alle oder neue Kunst
Fis gibt nur eine gute und eine schlechte Kunst; leider

Gottes ist die letztere in der Uebermacht Das aber kann
anders werden durch die Mitwirkung der Geistlichen.

An ihnen ist es daher, die Tore der Kirche der
Kunst aufzumachen, weit aufzumachent —

(FortMttung folgt)

worden ist so Hegt das wohl nicht zum kleinsten Teile

an der fast übertriebenen Zurückhaltung und Bescheiden-
heit Cramer’s, der trotz seines vielseitigen Wissens und
trotz seiner reichen praktischen Erfahrung sich nie in den
Vordergrund zu stellen suchte. Um so mehr wußte man
ihn in den Fachkreisen zu schätzen, und sowohl im «Ver-

ein Deutscher Ingenieure“ wie im „Berliner Architekten-
V'erein“ gehörte er wiederholt dem Vorstände und vielen

Ausschüssen an. Wir kommen auf sein Wirken noch
näher zurück. —

DkcMcIttnchlhoit-Gcdlchtnlstiaus lu Brrttcn (Rktlm). — Zweiter
Tag lUrden Kirchenhau deaPrnteManliKmu^in nresden ISOfc. Totenschau.

Verlag «1er Ueuiwlicn Rauiciiune. 0. m, b. H, Berlin. Für die Redaktion
verantwortlich Aloert Hoimann, Berlin.

Buchdruckerci Gustav Scheock Nacbllf. P. M. Weber, Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL.JAHRG. N2;74. BERLIN, DEN 15. SEPTEMBER 1906.

Die XVII. Wander-
» Versammlung des *

Verbandes deutscher
Architekten- und In-

genieur-Vereine in

* * Mannheim 1906. * *

^rjum dritten Male

P^! seit scinerGrün-
dunu folgt der
\'crband einer

]

Kinladung einer
^ badischen Stadt,

um dort seine Wander- Ver-
sammlung abzuhaltcn. Im
Jahre 1872 war es Karlsruhe,
die Residenzstadtselbst, und
vor 10 Jahren Kreiburg, die
Perle des Breisgaues, amKin-
gangdes herrlichen Schwarz-
w'aldes gelegen und reich an
ehrw’ürdigen Zeugen einer
fast Soojänrigen Vergangen-
heit, die dem verbände gast-

lich ihrcToreöffneten. In die-

sem Jahre versammelte man
sich in einer Stadt, die sich
eben erst rüstet, dasjubiläum
ihres 300jährigen Bestehens
zu feiern, in der die Kriegs-
furic, die zu wiederholten
Maien verheerend über die
Pfalz dahin brauste, keine
Raudenkmale übrig gelas-
sen hat, die weiter als zw'ei

fahrhunderte zurückrcichcn.
Dafür aber bietet die Stadt
Mannheim das Bild eines
mächtig aufgeblühten Ge-
meinwesens mit frisch pul-

sierendem Leben, das, ge-
gründet auf das Gebot eines
Fürsten, sich dank seiner
günstigen l.age am Rhein-
Strom und Neckar, vor allem
aber durch die i'atkraft und
durch den l’nternehmungs-
geist seiner Bürger aufge-
schwungen hatzuni mächtig-

Kaiuis aui dem SaIod tod Willielm Kreis im ,Stchsischcn Hause*.

Die Baukunst auf der dfluen deutacben KuDatgewerbc-Auaatelluog io Dresden 1906.
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slen Handels-Emporium Süddculschlands und nächst
Ruhrort zum beneutcndsten Binncnt»afcn im ganzen
Deutschen Reiche. In seinem Schloß, seinem Kaufhaus,
der lesuitenkirche usw. birgt es noch im höchsten
Grade beachtenswerte Haudenkmale aus älterer Zeit,

und in großzügiger Weise ist der Plan der neuen Stadt
angelegt, deren Friedrichsplatz z. B. mit seiner mo-
numentalen Umrahmung nur wenige Städte etwas
Aehnliches an die Seite zu stellen haben werden.
Wasschließlichderunmittelbaren Umgebung derStadt
an landschaftlichen Reizen abgeht, das ersetzen die
Nähe von Heidelberg, der Park von Schwetzingen
und die rebenuinkränztcn Hügel der Haardt.

Als daher die Stadt Mannheim und der „Archi-
tekten- und Ingenieur-Verein Mannheim-Ludwigs-
hafen“, unterstützt durch den größeren X'erband des
„Unterrheinischen Bezirkes des Badischen Architek-
ten- und Ingenieur-Wreins“, den Verband einluden, sei-

ne diesjährige Versammlung in Mannheim abzuhalten,
da folgte man gern diesem Rufe. Der Besuch der Ver-
sammlung hier ist sogar etwas starker gewesen als der
in den beiden letzten Jahren. Die am ersten Ver-
sammlungstagc abgeschlossene Liste, die jedenfalls

noch keinen Anspruch auf X'ollständigkeit machen
konnte, zählte etwa Teilnehmer mit etwa 150 Da-
men. Bei den festlichen Veranstaltungen ist tlic Zahl
aller Teilnehmer jedoch mehrfach auf über f»oo gestie-

gen. Die stärkste Besucherzahl stellte natürlich Baden
selbst mit einigen 160 Teilnehmern: aus Bayern, und
zw’ar vorwiegend der bayerischen Pfalz, kamen einige

40, die Rheinlande und Westfalen zusammen mit ricm
Klsaßund Hessen stellten einige 50, aus Sachsen, Würt-
temberg, Berlin waren je gegen 20, aus Hamburg 15,

aus dem übrigen nördlichen und östlichen Deutsch-
land einige 20 Verbands-Mitglieder cingetroffen.

Der eigentlichen Watider-Versammlung ging in

üblicher Weise eine Abgeordneten-Versammlung vor-

aus, lür deren Verhandlungen nur SonnabeticT <ier

I. September, in Aussicht genommen war. Sie nahmen
aber noch den vollen Soniiiag-Vormittag in Anspruch.
Wir haben über das Ergebnis bereits an anderer
Stelle berichtet. Von besonderen \ eranstaltungen für

die Abgeordneten- Versammlungen hatte [t)an zwcck-
mäßigerweisc in diesem Jahre volUiändig abgesehen,
um so reichhaltiger aber war dafür das Programm der
VVander-Versammlung angelegt, Es wurde hier des
Guten fast zu viel geboten, und wir glauben, daß

eine gewisse Einschränkung der festlichen \’eranstal'

lungen bei künftigen Versammlungen den Wünschen
der Mehrzahl dcrTcilnehmcr entgegenkommen würde.

Am Sonntag, den 2. September, fanden .sich die
Teilnehmer der wander-Versammlung zur ersten Be-
grüßung in dem schönen Friedrichsgarien zusammen,
dessen Hauptsaal die Menge der Erschienenen kaum
zu fassen vermochte. In längerer Rede bewillkomm-
netc Hr. Stadtbrt. Kisenlohr als Vorsitzender de.s

Orts-Ausschusses die Gä.sie, worauf Hr. Oher-Brt.
Schmick aus Darmstadt für den her/lichen Empfang
dankte. Dann folgte ein von Hrn. Arch. Walch in

Mannheim gedichteter, von Frl. Käsig in Ludwigs-
hafen gesprochener Prolog. Als der Vorhang atif-

ging, erschien vor einem wirkungsvollen, arenitek-

tonischen Hintergründe „Mannheimia“, ihr zur Seite

die Rau- und die Ingenieur-Kunst und die N’erkör-

perung der diesen oienstbaren Elemente und Bau-
stoffe, dargestellt von anmutigen Damen der Orts-

vereine in antikem Gewände. Tn schwungvollen Ver-
sen pries „Mannhcimta“ als Sprecherin das Wirken
der beiden Künste, mit dem Wunsche schließend, daß
sie auch weiterhin in Eintracht im Verbände zusammen
gepflegt werden möchten. Lauter Beifall lohnte Dich-
ter und Darstellerinnen. Vorträge des Halbchores der
Mannheimer „Liedertafel“, des über eine schöne Baß-

stimme verfügenden Hrn. Stadtbauinsp, Ifcrg aus

Frankfurt a. NI., ein launiger, die Veranstaltungen der
Versammlung persiflierender Vortrag des Hrn. Hof-
schauspieler Kökert in Mannheim verkürzten den
Abend und auch die vom Ortsverein dargebotenen
leiblichen Genüsse w'aren vortrefflich. Eine wohlge-
lungere bengalische Beleuchtung der schönsten Partie

des Gartens lockte die Teilnehmer schließlich ins

Freie und verhältnismäßig früh trennte man sich, um
sich die Frische für den nächsten l ag. für die offizi-

elle Eröffnung der \"ersammlung zu bewahren.
Am Montag, den September, fand diese F.röff-

mmgitidem schönen Musensaale dos Rosengartens, der
mominientalcn Schöpfung von Prof. Bruno Schmitz,
vor einer zahlreichen X'ersammlung statt, der auch
\’ertreter der Staatsregierung und der Siadtgemein-
den von Mannheim und Ludwigshafen, sowie Damen
in greißerer Zahl beiwohnten, für welch’ letztere

übrigens während der Vorträge durch besondere Be-
sichtigungen, Wagen- und Khcinfahrlen in reichlicher

und schöner Weise gesorgt war. — (Fort«et>ung ioigt.i

Die Baukunst auf der dritten deutschen Kunstgewerbe -Ausstellung in Dresden 1906.
tFortictzunc.) HIeriu eine Bildbeilage. ao«ie die Abbildungen S. 4W und 4M.

ie Stellung der dritten deut-

'^clicn Kunstgcwerbe-Ausstel-
lang in Drc.sden u/Vy zu ihren
beiden X’orgängerinnen vom
Jahre jS/ö mid vom Jahre
j8S8 war unserer einleitenden
Betrachtung zugrunde gelegt.

Die räumliche Anordnung der
-Ausstellung sei im folgenden
berührt. Dresden besitzt in ei-

nem Ausschnitt des Großen
Gartens, an der Ecke dcrLcnnc-Straße und der Stübel-
Allee, ein ständiges Ausstellungs-Gelände mit einem
Aussielluiigs-Palaste, der je nach «lern Charakter der
jeweiligen Ausstellung als eine Annehmlichkeit oder
als ein Hinderni‘< empfunden wird. Für die in Rctlc
stehende Kunslgewerbc- .Ausstellung dürfte er mehr
als ein Hindernis empfunden worden sein; denn mehr,
als erwünscht gewesen ist, scheint er <lie allgemeine
Anlage der Ausstellung beeinflußt zu haben. Diese
gruppiert sich uni zwei Hauptmiltelpunktc, um das
„Sächsische Haus“ und um die Kirchengrujifie: erstc-

rcs unmittelbar vor dem an der Lennc-Straüe angeleg-
ten einen Haupt-Fiiigang. letztere in der Achse des an
der Stiibcl- Allee gelegenen zweiten Haupt-Kinganges.
Ein dritter künstlerischer Mittelpunkt ist in der Ab-
teilung Friedhofkunst geschaffen. Unter dem weitge-
dehnten Sammelbegriff Raumkunst ist der HaupttejI
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der Kunst-Ausstellung zusammengefaßt. Neben ihr be-

stehen die Gruppe für kimsthandwerklichc Einzcl-Er-
zeugnissc,dieSchulgmppe, dicGruppe für V'olkskunst,
die Gruppe für eigentliche Kunst-Industrie und einige
klcinereGriippcn (s.(jrundrißS.4Rfi'’,. Den allgemeinen
äußerlichen Lindruck der Anordnung der Ausstellung
hat Willi. K reis richtig angedeutet, wenn er ausführte,

daß in Dresden das Streben auf groß angelegte und
neue Raumgestaltung eine bedeutsame Rolle gespielt

habe. Daneben aber habe der sachliche Sinn für

Raumgestaltung hier eine solche Entwicklung gefun-
den, daß über das Prinzip der Anordnung der Aus-
stellung ein Streit nicht mehr bestand. „Auch das Ko-
kettieren mit Türmen an den Ecken der Hallen, mit
bewimpelten Giebeln - neu Oflcr aUnn)disch — war
hier von vornherein ausge.schlosson. So nicht über-

all in Deutschland! Die Sachlichkeit hat über den
Schein gesiegt, ohne aufdringlich nackte Wahrheiten
.sagen zu wollen Nicht gilt cs heute, mit Bra-

vourstückchen der rechnik oiler « 1er uferlosen Bau-
phantüsie zu nara<iieren, sondern unsere neue, schon
reifere, vom Üebcrschwänglichen befreite, sachliche
und clubei doch nicht formlose Bauweise im Bilde
anregend und belebend anderen mitzutcilcn.“ Das
ist in vollendetem .Malle erreicht in der Gruppe, iHe

als _Sächsi.sche.s H.tus“ bezeichnet ist. das wir in

zahlreichen Abbildungen unter Beifügung des (»rund-
ris.sfs in Nummer 72 wiedergegeben haben. In der
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Form eines breitgelagerten, um eine innere Garten»
anlagc gruppierten ländlichen Kdelsitzes sind hier

eine Gruppe räumlicher Gest.iltungen sächsischer
Künstler zusammengefaßt, zu welcher ein Beiwort des
Kataloges sagt, der Beschauer werde gut daran tun.

den Maßstab seines Urteils je nach der Art der Auf-
gabe einzustellen, wenn er den Ken) dieser Arbeit
verstehen wolle. „Bald steht er vor Kuxusräumen,
die W esen und Eigenart eines bestimmt geprägten
Künstlers zur Schau zu tragen bestimmt sind, und
die deshalb weder typisch sein können noch wollen,

bald vor USsungen, die gerade versuchen, eine ty-

1

»ische, ihrem Wesen nach mögliche, allgemein
»rauchbare künstlerische Sprache für ähnlich mimer
wiederkehrende Aufgaben zu finden.“ So rolle sicli

ein sehr mannigfache.s. vielleicht uneinheitlich er-

scheinendes Bild vor tiem Beschauer ab; das Ge-
meinsame liege in der Absicht. Es sei versucht,

eine Aufgabe aus den 3 Bedingungen des Wesens,
des ZweCKes, dem ein Raum diene, dem Wesen der
Materialien, die in ihm verwendet wurden, und dem
W’e.«ien iles Menschen, der ihn schuf, zu losen. Das
„Sächsische Hau.s** ist daher eine Sammlung von Räu-
men, die nur nach außen als eine einheitliche Gruppe
in die Erscheinung treten, hier jedoch mit allem Reiz,

den eine phantasievollc KünstJerseele bei vornehmem

Maßhalten hervorzubringen vermag. Was Wilhelm
Kreis in diesem Hause geschaffen hat, schließt sich

in liebenswürdiger Natürlichkeit z. B. den Bauten
Schinkels fürCharloltenhof in Potsdam würdig an. <ie-

samtanlage, Gruppierung im einzelnen und Harmonie
des Aufbaues sind unübertrefflich schön und lösen den
Wunsch nach Schaffung eines ständigen Hauses von
ähnlichem (iepräge aus. Es gäbe kaum ein glück-

licheres Aii.sslellungsgebäude für bildende Kunst, als

ein Gebäude im Charakter des „Sächsischen Hauses“,
umgeben von Garten-Anlagen, wie sie hier in so an-

ziehender Weise angcdcutct sind. In größerer Form
und monumentalerer, daher .strengerer Gestaltung ist

das Prinzip verköri>erl in der Glyptothek in München;
aber gerade das Bescheidenere, Sachlichere, Natür-

lichere des Kreis'schen Hauses ist auch das Ueber-
zeugendere. Die Anlagen vor dem Hause sind als

Kestpiatz gedacht; bei anderer liestimmungdes Hauses
wäre hier die Mitwirkung einer W’asserfläche von

f
lücklichster Wirkung. Die Kindergruppen an den
reilreppen des V'ürplatzcs des Hauses sind von Prof.

Adolf Hildcbranci in München modelliert. Eine •

kurze Darstellung einiger ausgewähltcr Einzel-Räume
sei für einen folgenden Teil des Aussiellungs-ße-
richtes Vorbehalten. —

(ForUeizung ln)g(.)

Aus den Verbaodluneeo der XXXV. Abgeordoeten-Versamrolung des „Verbandes deutscher
Architekten- und Ingenieur-Vefcrine“ in Mannheim 1906 (ScbiuS.)

inc wichtige Frage, die im Vorjahre auf den Ar-
beitsplan des Verbandes gesetzt und dem Archi-
tektur Ausschuß zur Vorbereitung überwiesen wor-

den ist, betrißt die Stellungnahme zu der beabsich-
tigten F.rweitcrung des Lehrplanes der Bauge-
wcrkschulen nach der künstlerischen Richtung,
die in einer aus tlcm preuß. Landesgewerbcamt stammen-
den, $. Zt in der „Schlesischen Zeitung“ besprochenen
Denkschrift als wünschenswert und notwendig bezeich-
net worden ist. Der Ausschuß bat sich gegen <one solche
Erweiterung ausgesprochen und eine Reihe von Leit-
sätzen aufgestclU, welche die Aufgaben der Baugewerk
schulen in ihren Hauptzielen begrenzen sollen. In einer
besonderen Denkschrift, die an die VcrbamJs-Vercinc
versandt, aber sonst nicht veröffentlicht worden ist, hat
er eine entsprechende Begründung gegeben und auch die
V'eranlassung zu einer Stellungnahme des Verbandes des
näheren auseinandergesetzt. Die Angelegenheit hat dann
nicht nur die Verliands-Vercine sehr lebhaft beschäftigt,
sondern auch Aeußerungen aus weiteren Kreisen, na-
mentlich der Lehrerschaft der Baugewerkschulen hervor-
gerufen, die z. T. in der „Deutschen Bauzeitung“ ver-

ößvntlicht worden sind.*)
Namens des Aus-schusscs gab dessen Vorsitzender,

Hr. Geh. Brt. Waldow, Dresden, eine kurze Uebersicht
über die augenblickliche Sachlage. Danach haben die
I^aritsätzc fast durchweg die Zustimmung der Vereine
gefunden, wenn auch einige Abänderungswünsche laut
geworden sind. An der Denkschrift sind dagegen eine
Reihe von Ausstellungen gemacht worden, die auch
darauf hinausgehen, daß die tat-sächlichen Verhältnisse
nicht durchaus richtig durge&iellt seien. Die, wie schon
bemerkt, auch garnicht für die Oeffenilichkeit bestimmte
Denkschrift wird vom Ausschuß, der die Einsprüche z. T,
als berechtigt anerkennen muß, daher auch zurückge-
zogen und es stehen nur die Leitsätze noch zur Be-
ratung. Von einigen Seiten sei ferner cntgegengehalien
worden, daß die Absichten der preuß. Regierung gar-
nicht dahin gegangen seien, das Programm in künstle-
hscher Richtung zu erweitern^ sodafi die Behandlung der
Frage überflüssig gewesen sei. Der Ausschuß teilt diese
Meinung aber nicht und ist darin auch nicht irre ge-
worden durch die Verhandlungen, die am 18 Juni d. L
ii\ Berlin in der neubegründeien baugewetblichen Facn-
abteilung des Landcsgewcrbcamtes .stattgefunden haben.
Der Verband hatte seitens des Hm. Handeisministers
die Einladung erhalten, 2 Vertreter, einen für Architek-
tur, einen für Ingenicurwesen, in diese Abteilung zu ent-
senden und betraute mit seiner Vertretung die Hrn. Reg.-
bmsir. Architekt Reimer, Berlin, und Zivilingcnicur,
Brt ü. Ta a K s, Hannover. Zur Beratung stand eine Denk-
schrift de.s Lan<lcsgcwerl)eamtes „über aie Notwendigkeit
einiger Aenderungen im Betriebe der Baugewerkschulcn“.
ln dieser heißt es jetzt, daß eine „Vertiefung des Unter-

*) VergL Jkhrg. 1^, Nr. S7 u. t«.

15. September 1906.

richtes in geschmackbildender Beziehung anzustre-

ben sei“. In Aussicht genommen ist ferner eine Verlän-
gerung der IJnterrichtsaauer von 4 auf 5 Semester, wobei
jedoch der Lehrstoff so geteilt werden soll, daß die

Schüler, weiche die Schule nach 3 Semestern verlassen,

zu einem gewissen Abschluß ihrer Ausbildung kommen.
Der Verbands-Vertreter, der dringend eine engere Be-
grenzung der Ziele empfahl, möglichst unter Beibehal-
tung der jetzigen Dauer des Lehrganges, da erfahrungs-
gemäß auch aieser nur von einem Teil der Schüler aer
Hochbauabteilung absolviert werde, fand keine Unter-
stützung bei den übrigen Mitgliedern der Abteilung.
Eine Erweiterung des Unterrichtes ist also jedenfalls

eplant und wenn auch eine weitere Au.sgcstaltung im
ünstlerischenSinne zur Zeit nicht beabsichtigt ist. so geht

der Eindruck des Verbands-Vertreters doch dahin, daß
eine solche Absicht tatsächlich bestanden habe und er

fürchtet, daß in der oben wiedergegebenen Fassung der
Denkschrift der Keim zu einer Entwicklung in dieser
Richtung immer noch enthalten sei.

Der Referent wendet sich ilann ^egen einige Vor-
würfe, die den Vertretern aus dem Kreise der Lehrer-
schaft der Baugewerkschulen gemacht worden seien, näm-
lich, daß man nicht gleich Vertreter derselben zu den
Verhandlungen zugezogen habe, daß man die bisherigen
Leistungen der Lehrerschaft angegriffen habe, und daß
man die Stellung der letzteren nerabdtücken wolle. In
der ersten Krage könne man Gründe für und wüder an-
führen. Der Ausschuß habe sich von der Ansicht leiten

lassen, daß so rasch wie möglich etwas geschehen müsse,
daß daher der Kreis der die Frage zunächst Behandeln-
den nicht zu groß sein dürfe; dann aber auch von der
Erkenntnis, daß die Meinungen der Baugewerkschul-
lehrer in dieser Frage selbst noch geteilt gewesen seien,

jetzt könne ja erfreulicherweise lesigestelit werden, daß
die Mehrheit der letzteren auch auf dem Boden der Leit-

sätze stände. Wenn in der Denk.schri(t gesagt worden
sei, daß die heutigen Baugcwcrkschulcn das von ihnen
Erwartete nicht voll erreicht hätten, so sei damit der
Lehrerschaft keineswegs ein Vorwurf gcmachL deren
Leistungen unter außerordentlich schwierigen Verhält-
nissen vielmehr zu bewundern seien, sondern dem System,
der obersten Leitung, der vielleicht nicht immer d»e aus-

reichende praktische Erfahrung zur Seite stände. Ebenso-
wenig werde durch die vom Verbantle als notwendig be-
zeichnete Beschränkung in den Zielen der Baugewerk-
schulen das Ansehen und die Stellung <ler Lehrer herab-
gedrückt, es seien vielmehr gerade tüchtige, erfahrene
Techniker und feinfühlige Künstler als Lehrer an diesen
Anstalten erforderlich, um in diesen engen Grenzen etwas
Gutes zu erreichen. Dem z. T. aufiretenden Bestreben,
aus den Baugcwcrkschulcn kleine technische Hochschulen
zu machen, müsse allerdings emgegengetreten werden.
Der Ausschuß habe auf Grund der Aeußerungen der
Einzelvcreine die Leitsätze nochmals einer sorgfältigen
Durchsicht unterzogen und sich bestrebt, sie so allgemein
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Teilen Deutschlands aner* Lehrer an sich wünsche, nur wieder verengert. In Bayern
itte daher um ihre Annahme, beabsichtige man daher auch keine V’^crUngerung der
des Berichterstatters schloß eigentlichen Schulzeit, sondern plane einen OUcrbau für

die Baugcwerkschu-
len, der solchen die-
nen Wille, die ln der
Lage sind, sich nach
der eigenllicherrSchul-
zett spater weiter aus-
zubüden.

Im übrigen werden
zu der Fassung der
l^itsätze noch einige
Wünsche laut. So
möchte Hr. Professor
HochetJer au» Mün-
chen noch schärfer
betont wissen,daß eine
F.rwcitcrung des I.ehr-

zides der Baugewerk-
schulen nach künst-
lerischer Seite zwar
nicht zu empfehlen
sei, -jedoch an einer
der Individualität der
.Schüler eutsprethen-
den Ovschmacks-Er-
ziehung festgehaltcn“
werden solle.

Schließlich wird,
bei den meisten Ab-
sätzen mit überwie-
gender Mehrheit, fol-

gender Wortlaut <ler

i.eitsätze frsigestellt

und beschlossen, den-
selben allen in Be-
trachtkommenden Mi-
nisterien und -Städti-

schen Verwaltungen,
sowie den Direktoren
der R-utgcwrrkschu-
len seihst mitzuteilen.

Leitsätze zur Fra-
ge der Umgestal-
tung der Bauge-
werkschulen.
-I. Auf den Bauge-

werkschulen sollen vor

Quertchoitt

Li0f,'5ichDUt.

SiSH^KM

H K
äi M »I ^

HKAUK

wcrksmeistei — keine
Architekten — , ferner
Technik er vorgebildet
werden, die in Archi-
tektur-Ateliers, bei
Bauämtem, in techni-

sehen Bureaus usw. als brauchbare Hilfs-

, j I kräfte verwendet werden können.
I II. Demnach muß auf den Bauge-

f *1 werkschulen erreicht werden ein Ver-

I
trautsein mit Konstruktionen, Baustoffen

« und einfachen Bauformen der guten

,

^ vor*ügsweise der heimischen Bauweise.
- I Das Verständnis für gutes Bauen ist
* r zu fördern durch Vorführung und Aul-

J nahmceinfacher mustergültigeralter und

_ neuer Bauten unter ßerücksi^itfgung der
i konstruktiven und formalen Einzelh^ten.

" ^ III- Ein großer Teil der Ausbildung
j # . gehört in die Werkstatt und auf den

* Jl j Bauplatz.
1 iV. Die Erziehung zum Baukünstler

1
. kann nicht die Aufgabe der Baugewerk-

^ I
: schulen sein. Schon der rein tecnnische

* I und konstruktive Lehrstoff kann bei der

g I
durchschniltlichen Vorbildung und Be-

^ * I gabung der Schüler und bei der Kürze
*•

- j I der ifiiterrichis - Zeit erfahrungsmäßig
*

I kaum bewäliigt werden.
''

I .

' V. Die Verlängerung der Schulzeit
m'Ü

I
' zur Erweiterung des Lehrzieles nach der

künstlerischen Seite hin ist nicht zu cm-
“ pfehlen. Insbesondere ist die neuer-

dings anger^te einseitige Bevorzugung
des freien Äichnens und de.s Natur-

studiums alsLehrgegenstände der Baugewerkschule eben-
so zu verwerfen, wie die gänzliche VcmachlAssigung der

Evangelitcbe Kircb« von FriU Schumachet io Dresden.

Die Baukunet auf der diitteo deutschen Kttostgewerbe-AussteUuog ln Dresden 1906.
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Wohocimmcr von Fril« Schumacher im .Sftchiischen Haute*.

Die Baukunet auf der dritten deutaeben Kuoftgewerbe-AuaeteUung ln Dreaden 1906.

\'I. Per Unterricht an den Baugewerk&cbulen allein

gewährt noch keinen Abschluß der fachlichen Ausbildung
als Baugewerksmeister. Dieser erfolgt erst durch die an*
schließende Praxis.

Besonders begabte SchUler finden Gelegenheit, sich

15. September 1906.

auf höheren Lehranstalten, sowie in den Architektur-
Ateliers künstlerisch aussubilden.**

Nach Vorstehendem hat der Verband als solcher zur
Frage des Baugewerkschul-Unterrichtes bisher nur Stel-
lung genommen, soweit die Ausbildung für den Hochbau
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in Betracht kommt, weil diese Seite der Frage zunächst
als dringlich erschien. Die in Preu&en geplante Umge-
staltung des Unterrichtes erstreckt sich jeaoeh auch auf

die Tiefbau-Abteilungen. Die schon erwähnte Denk-
schrift des I.andesgeweibeamtes vertritt die Auffassung,
dafi in diesen Abteilungen nur Gehilfen der Ingenieure,

nicht selbständig arbeitende Techniker ausgebiTdet wer-
den sollten. Der Unterricht soll nur in den beiden letzten

Semestern von der Hochbau-Abteilung abgetrennt wer-
den und umfa&t die Hauingenieurfäcner einschließlich
des städtischen Tiefbaues. Für Maschinenbau sind nur
wenige Stunden vorgesehen. In der obengenannten
Sitzung der baugewerRlichen Fachabteilung des Landes-
gewerbeamtes wurde von dem Verbandsvertreter Hrn.
Taaks demgegenüber geltend gemacht, daß die Ziele
hier zu eng gesteckt seien, daß die Baugewerk-schulen
in ihren '1 lefbau-Ableilungen neben Gehilfen für den
akademisch gebildeten Ingenieur doch auch selbständig
arbeitende Techniker vorbereiten müßten, die in kleinen
Kommunalverwaltungen

, bei größeren Unternehmerfir-
men und al.s Einzclunternehmcr Verwendung finden. Der
Lehrplan müsse nach der theoretischen Seite vcrcinfachtj
nach der praktischen erweitert werden. Erwünscht sei

eine mindestenszweijährige praktische Ausbildung auf der
Baustelle vor Abschluß des Schulbesuches, am besten
noch vor Besuch der Schule. Der Unterricht in Ma-
schinenbau müsse nach der Richtung der Kenntnis von
der praktischen Verwendung der verschiedenen Bau-
maschinen erweitert werden, ebenso sollten Heizungs-
anlagen, Kesselanlagen für gewerbliche Betriebe, einfa^e
elektrische Anlagen in den Lehrplan einbezogen werden.
Dann müsse allerdings noch ein Teil des drittletzten

Semesters zu diesen Lehrgegeiiständen verwendet werden.
Diese Anträge wurden von den bei den Verhandlungen
anwesenden Vertretern des Ministeriums der Öffentlichen
Arbeiten und einiger Städte unterstützt Ks ist daher
eine nochmalige Beratung des Lehrplanes derTiefbau-Ab-
teilungenim Landesgewerbeamt in Aussicht genommen.-—

Einen breiten Kaum in den Verhandlungen bean-
fruchte die Beratung über den von dem Ausschüsse der
rrivat-Architekten und Zivil-Ingenieure nunmehr gemein-
sam zur Annahme vorgcschlagencn Entwurf für„Allge-
mcine Bedingungen für Leistungen zu Bau-
zwecken“ (d. h. für Arbeiten und Lieferungen). Diese
Angelegenheit beschäftigt den Verband nun bereits seit

einigen Jahren, nachdem zuerst in Dresden 1903 vom
.Verein der Architekten und Bauingenieure zu
I)ortmund“ unter gleichzeitiger Vorlage eines entspre-
chenden Entwurfes der Antrag gestellt worden war, diese
Frage zum Gegenstand einer verbandsarbeit zu machen.
Sie wurde zunächst vom Ausschuß für Architektur be-
arbeitet, die Vorlage wurde von den Verbands-Vereinen
sehr eingehend behandelt, aber weder in Düsseldorf
noch in Heilbronn konnte sich die Abgeordneten-
Versammlung entschließen, die Ausschuß-Arbeit anzu-
nehmen. Zudem hatten der „Deutsche Arbeitgeber-
Bund“ und der „Innungs-Verband derBaugewerks-
Meisier“ darum ersucht, in dieser für sic so wichtigen
Frage gehört zu werden. Unter Zuziehung von Vertretern
dieser Verbände wurden daher die Bedingungen von den
beiden Ausschüssen gemeinsam nochmals eingehend
durchberaten, wobei die Fa.ssung so gewählt wurde, daß
von vornherein solche Fragen ausgeschlossen wurden,
die sich einheitlich für ganz Deutschland nicht regeln
lassen. Trotz dieser möglichst allgemeinen Fassung stellt

die Arbeit nur ein Kompromiß zwischen z. T. wider-
streitenden Ansichten dar.

Die Vorlage wurde in <ler Hauptsache in der Aus-
schußfassung angenommen, jedoch wurtlen einige, den
Untemelimern mehr als in den älteren Fassungen ent-
gegenkommende Bestimmungen wieder gestrichen. Eine
eingehende Behandlung wurde namentlich der Frage zu-
teil, ob den Unternehmern bei Arbeits Einstellungen und
Arbeitss|ierrcn grundsätzlich eine Fristverlängerung zu
gewähren sei, wie das von diesen angestrebt wird. Der
Ausschuß hatte sich nach der Beratung mit den oben ge-
nannten Verbänden für die Zubilligung einer Fristver-
längerung „bet ungerechtfertigten Arbeits-Einsteiluiigen
und gerechtfertigten Arbeitssperren“ cntschietlcn. woi>ci
jedoen dem Bauherrn das Recht zustehen sollte, das Ver-
tragsverhältnis unter Bezahlung des bisher Cleleisteten
zu lösen, falls der Unternehmer seinen Verpflichtungen
innerhalo der ursprünglich festgesetzten eigentlichen Ar-
beitszeit nicht nachkuinme.

Die Versammlung konnte sich zu einer solchen grund-
sätzlichen ätellungnahme nicht entschließen, wenn sie

auch die heutige schwierige Lage des Unlcrnehmertums
durchaus anerkennt. Sie vertrat aber die Ansicht, daß
die Frage, was „ungerechUertigte Arbeits-Einstellung“

und was „gerechtfertigte Arbeitssperre“ sei, nicht allge-

mein festgelegt werden könne, daß dies vielmehr nur
von Fall zu Kall möglich sei. Deswegen könne auch nicht
in den allgemeinen Bedingungen ausgesprochen werden,
daß in solchen Fällen eine Fristverlängerung eintreten
müsse, <Jas sei vielmehr Sache der besonderen Verein-
barung. In dem Ausschußentwurf war ferner vorgesehen,
daß Streitigkeiten aus dem Vertrage zwischen Bauherrn
und Untemuhmer ausschließlich durch ein Schiedsgericht
geschlichtet werden sollen. Aus den bei dem nächsten
Verhandlungs-Gegenstand näher dargelegten Gründen
konnte sich die VersammlunK zur Annahme dieser Be-
stimmung, die den gewöhnlichen Rechtsweg ausschließt,
nicht entscheiden. Sie unterließ vielmehr die?'estsetzung
über die Schlichtung der Streitigkeiten den von Fall zu
Fall aufzustellenden besonderen Bedingungen, wobei nur
die Zusammensetzung und Arbeitsweise des durch diese
etwa zu vereinbarenden Schiedsgerichtes allgemein fest-

gelegt wurden.
Die übrigen Verhandlungsgegenstände bezogen sich

ausschließlich auf die persönlichen Verhältnisse der
Architekten und Ingenieure. Zur Beratung standen
an erster Stelle Normalveriräge zwischen Bauherrn
undArchitckt (It^scnicur), sowie zwischen dem Archi-
tekten (Ingenieur) und seinen Angestellten, die
ebenfalls den Verband schon seit einigen Jahren be-

schäftigen und auch von dem oben genannten Doppel-
ausschuß des Verbandes bearbeitet wurden. Auch bei

diesen Verträgen sind die Meinungen der Verbands-Ver-
eine sehr geteilt gewesen, und es ist dem Ausschuß, wie der
Berichterstatter Hr. Reg.-Bmstr. Arch. Rei mer^ Berlin, be-
richten konnte, nicht leicht geworden, einen, wie erglaubt,
gangbarenMittelweg zu finden. Dererste Vertrag zwischen
Bauherrn und Architekt (Ingenieur) wurde nach längerer
Debatte schließlich mit zwei Abänderungen nach dem
Vorschläge des Ausschusses angenommen. Die wichti-
cre derselben betrifft wieder die Frage, ob die Streitig-

eiten aus dem Vertrage nach dem Ausschuß-Vorschläge
durch ein Schiedsgericht entschieden werden solle. In
den Verhandlungen standen sich die Meinungen schroff

gegenüber. Während von der einen Seite nachdrücklichst
gewünscht wurde, daß alle solche Streitigkeiten aus-
schließlich durch Schiedsgerichte und womöglich nur
von technischen Sachverständigen zu entscheiden seien,

wurden die Schiedsgerichte von der anderen Seite ebenso
bestimmt verworfen, weil ihre Urteilssprechung in den
seltensten Fällen befrietlige. Man entschied sich daher
dafür, nur insoweit eine Regelung anzunchmen, als die
Zusammensetzung der Schiedsgerichte festgelegt wurde,
für den Fall, daß in den besonderen Bedingungen zum
Vertrage ein Schiedsgericht vereinbart würde.

Der Vertrag zwischen den Architekten (Ingenieuren)
und seinen Angestellten erfuhr hauptsächlich eine Ver-
schärfung dahin, daß den letzteren nicht nur das Be-
treiben von Nebenarbeiten, sondern auch die Beteiligung
an Wetlbeweiben ohne Erlaubnis des Architekten ver-
boten wird, während der Ausschuß-Entwurf nur vorsah,
daß sich der Angestellte über die Beteiligung an Wett-
bewerben mit dem Arcnitekten zu verständigen habe,
also nicht ohne dessen Wissen handeln solle.

Die allgemeinen Bedingungen und die beiden Nor-
mulverträge sollen nunmehr in Druck gegeben und im
Buchhandel veröffentlicht werden, damit sic von den
Architekten und Ingenieuren ihren Vertragsabschlüssen
zugrunde gelegt werden können.

Eine weitere \>rbands-Arbeit die zu einem end-
gültigen Abschluß gekommen ist, betrifft die „Bestim-
mungen über die zivilrechtliche Haftbarkeit
der Architekten und Ingenieure“ nebst Begrün-
dung. Die Bestimmungen selbst sind in einer gegenüber
der ersten Bearbeitung von etwas veränderten Fas-
sung in der Abgeordneten-Versammlung in Dresden 1903
angenommen worden. Es wurde damals beschlossen,
daß auch die, ebenso wie die erste Fassung der Bestim-
mungen, von Hrn. Ob.-Landesger.-Präs. Sieveking in

Hamburg aufgc.ste)Ite Begründung in neuer Bearbeitung
zusammen mit den Bestimmungen veröffentlicht werden
solle. Auf diese Begründung wurde ganz besonderer
W'ert gelegt, da die Rechtsprechung in der Frage der
zivilrechtlichen Haftbarkeit aes Architekten (Ingenieurs)
noch außeronlentlich schwankend ist, und zwar beson-
ders aus dem Grunde, weil in den gesetzlichen Bestim-
mungen die Tätigkeit des Architekten nicht genügend
von derjenigen tles au.sführcndcn Unternehmers unter-
schieden wird. Hr. Sieveking hatte auf Bitten des Ham-
burger Arch.- und Ing.- Vereins cs übernommen, die Be-
gründung neu zu bearbeiten. Bei dieser Gelegenheit
bat er auch die Bestimmungen noch einmal durchgesehen
und ah zweckmäßig erachtet, daß dieselben in einigen
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Punkten dem Wortlaut des Bürjterlichen Gesetzbuches
besser anzupassen seien. Diese Aenderungen sind aber
nur formaler Natur. Zu Erörterungen gab dagegen ein
neuer Zusatz zu $3 der Bestimmungen Veranlassung, wel-
cher die Krage behandelt, wie weit der Architekt für den
Schaden verantwortlich ist, der dem Bauherrn erwachst,
wenn er seine Arbeiten nicht rechtzeitig leistet. Die Be-
stimmungen setzen hier fest, dafi der Architekt (Ingenieur)
für solche Schäden nur in dem Kalle haftet, wenn eine
solche lliiftbarkeit besonders vereinbart ist Hierdurch
wird also die allgemeine Bestimmung des Bürgerlichen
Gesetzbuches über die Haftbarkeit oei Verzug einge-
schränkt. Nicht aufgehoben wird dadurch jedoch die
gesetzliche Bestimmung, dafi der Auftraggeber die An-
nahme der verzögerten Leistung verweigern kann. Hr.
Sieveking hat nun einen entsprechenden Zusatz zu S 3
vorgeschlagen, wonach der Architekt ausdrücklich aut
dieses Hecht des Auftraggebers aufmerksam gemacht
wird. Die .Meinung der Versammlung war geteilt, oh es
wünschenswert sei, diesen Zusatz aufzunchmen; es wur-
den aber schließlich die
Bestimmungen in derver-
änderten Fassung ange-
nommen. Sie sollen nun-
mehr zusammen mit der
Begründung der Oeffent-
lirhkeit übergehen wer-
den. Hr. Ob.-T.andesgcr.-
Prisident Sieveking hat
seine Zustimmung gege-
ben, daß diese VeröHent-
lichung seinen Namen
trägt. Seitens der Ver-
sammlung wurde ihm für

seine groOen Bemühung-
en im Interesse des Ver-
bandes der wärmste Dank
ausgesprochen.
Zum Schlüsse sei noch

kurz auf eine Frage ein-

gegangen, die ebenfalls
von besonderem Inter-

esse für diejenigen Ver-
bands-Mitglieder ist, die
in der Privatlätigkeit ste-

hen, nämlich die Frage
der I nfall-Vcrsichc-
rungspMicht für Ar-
chitektur- und Inge-

sondem gelegentlich auch mal die Oberleitung von Bauten
übernehmen, versicherungspflichtig seien. Auch einer be-
gründeten Eingabe der „Vereiniffung Berliner Architekten“
gegenüber, die auf das 1‘nbÜlige dieser Auffassung hin-
weist, welche dem Architekten^ der keinen Gewerbebe-
trieb ausüht, dieselben Verpflichtungen auferlegt, wie
dem gewerbetreibenden Unternehmer, und der sich auch
der Verbands-Vorstand und die Akademie der Künste
angeschlossen hüben, ist das Keichsversicberungsamt auf
diesem Standpunkte stehen geblieben. Auf Antrag der
„V'ereinigung Berliner Architekten“ hat daher die Ver-
sammlung beschlossen, nunmehr beim Bundesrat vor-
stellig zu werden, dafi dieser in erster Linie sich dahin
aus.sprcche, dafi dicTitigkeit der Architekten (Ingenieure),
soweit diese nicht selbst Bauten ausfohren, auch nicht
unter den Begriff des Gewerbebetriebes im weiteren
Sinne falle, also auch nicht in den Rahmen des Unfall-
versicherungs-Gesetzes gehöre. Sollte der Bundesral
diese Auffassung jedoch nicht teilen, so möge er wenig-
stens aus.sprechen. dafi die Bureau-Angestellten, bei denen

Eutwurf von August Koch in Muocliro. (V’crgl. S. 451.)

Wettbewerb für den monumentalen Abschlufl des MaxlmlUansplatzea In München.

nieur-Hureaus. Wir können hinsichtlich derselben auf
verschiedene Veröffentlichungen in der „Deutschen Bau-
zeitung“ verweisen, die auch der Stellungnahme des Ver-
bandes entsnrechen*). Das Reichsvcrsichcrungsamt hat
sich bekanntlich auf den Standpunkt gestellt, dafi alle An-
gestellten in solchen Bureaus, die nicht nur den Entwurf,

*> Vergl. Jahrg. IMS, Nr. 28 . S8.

eine Unfallgefahr doch überhaupt kaum vorh.amlen ist,

von «Icr Versicherungspflicht auszunehmen seien.

Das sind die wesentlichen Punkte aus den Verhand-
lungen der diesjährigen «. Abgeortlnetcn-Versammlung
in Sfannheim. Bezüglich der Übrigen Beschlüsse und
der Aufnahme neuer Verbands-Arl^itcn sei nochmals
auf die Veröffentlichung des offiziellen Sitzungsberichtes
in nächster Nummer verwiesen. —

Zweiter Tag für den Kirchenbau des Protestantismus in Dresden 1906. (portMtxung.)

em Clemen’schen Vortrage über das Verhältnis zwi-
schen Kirche und Konst, welcher den Kongrefi
einleitete, folgte eine Besprechung nicht; sie wurde

überhaupt für den ersten Kongreßtag ausgeschaltet. Es
folgte daher unmittelbar der \‘ortrag des Geh. Brt. Otto
March aus Charlottenburg über j,Gcstaltung und Aus-
stattung des Raumes“ als ein Teil des dritten Pro-
grammpunktes, der die „künstlerische Ausgestal-
tung der Kirchen“ betraf. Rctlner unterschied zwei
Richtungen in der Formgebung des prote.stantischen
Kirchenbaues: die der treuen Wächter der Ueberliefe-
rung, die das Erbe der heißen Kämpfe unserer Vorfahren
unverändert zu erhalten trachten und die religiösen
Errungenschaften von Jahrhunderten unversehrt lurtzu-

pflanzen suchen. Sie knüpfen in ihrer Mehrheit an mittel-

alterliche Formen, an die Formen der Zeit einheitlicher,
gewaltiger Kirchen-Oganisationen an, die der Allgemein-
heit noch als eigentlich kirchlich galten. Die im Gegen-
satz hierzu stehende Richtung legt das Gewicht auf per-

sönliche Aneignung und Auslegung der l^hre und er-

strebt eine Harmonie des Glaubens und des modernen
Wissens. Auch im Gotteshause suchen sie eine Ver-
menschlichung der Kirche im edlen Sinne des Wortes
und wollen damit eine Schranke niedcrlegen, welche die
theologisch gebundene Kirche von vielen Tausenden
des Volkes trennt. „Zu diesen zahlreichen Vertretern
unseres durch tiefe metaphysische Bedürfnisse ausgezeich-
neten Volkstums eine Brücke zu schlagen, ist jedenfalls
der lebhafte Wunsch eines jeden Vertreters unserer

1^,September 1906.

Kirche“. Eine künftige Gemeindekirche solle den ver-
schiedensten Zweigen der Gemeindetätigkeit zur Beleh-
rung und gegenseitigen Hilfeleistung Raum bieten. Da-
mit sei der Ausgangspunkt für eine neue, deutsche, selb-
ständige Kirchenbaukunst auf gemeinsamem Boden mit
weitgesteckten Grenzen gewonnen. Für das praktische
('hristentum würde die Kirche nicht mehr wie bisher
in erster Linie ein Monument sein, das zwar im Strom
des Lebens steht, diesen Strom aber nicht hindert, hinter
ihm einflufilos wieder zusammenzuflieflen; es würden viel-

mehr neue Bauorganismen entstehen, die zu einer Le-
bendigkeit der Baugrujme führen.

Für die Gestaltung des Innenraumes sind seit 1894
wesentlich neue Gesichtspunkte nicht gewonnen worden.
Eine schlichtere Decke wird für die Bedürfnisse des
Protestantismus vor den gewölbten Formen den Vorzug
verdienen. Die bc^tc Grundform des Raumes ist für
nicht mehr als 1000 Kirchenbesucher die Saalform; bei

f
röfierem Redürfnis erweitert sich diese zur Kreuzform.
rhöhter Raumbedarf hat zur Verlängerung des dem

Chor gegenüber liegenden Schenkels <lcr Kreuzform ge-
führt. Der Zentralbau, in dem man den Ausdruck der
Gleichartigkeit und Zusammengehörigkeit der Gemeinde
sah, wird zugunsten der Saalform wieder verlassen. Der
Grund hierßr ist die architektonische Steigerung im
Aeußeren des Bauwerkes, die über die Befriedigung der
RaumbedOrfnisse hinausgellt und sich wirtschaftiieh nur
selten rechtfertigen läßt Das Ziel, die ewige Gültigkeit
der christlichen Religion dem Volke durch gesteigerte
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Monumentalität einzuprflgen» ist nicht in dem Umfange
erreicht, der den groöen Opfern an Geld und geistiger
Arbeit entspricht Protestantische Kunst wird die For-
derung stiller Würde den Ansprüchen der Monumenta-
lität voranstellen.

ideße sich für die Ausstattung protestantischer
Kirchenräume ein allgemeiner Grundsatz aufstellen, so
könnte es nur der sein, daß man imstande sein müßte,
sich darin jederzeit die Gestalt Christi, wie sie in Pa-
lästina wandelte, vorzustcllcn. Damit soll keineswegs
puritanischer Enthaltsamkeit oder gar Feindseligkeit
gegen die Schönheit der Form das Wort geredet werden.
Redner befürworte auch nicht das modische müde Ver-
zichten auf feinere Formendurchbildung. Der Wert jeder
Kunstleistung höherer Art werde in letzter Linie durch
den Wert der zugrunde liegenden Gesinnung bestimmt.
Durch innercTeilnahme des Künstlers werde derKirchen-
raura zur feierlichen Stätte der Einkehr und des Gebetes.
Dabei verfüge er frei Uber alle Mittel der Plastik und
Malerei, bleibe aber der Tatsache eingedenk, daß die
bildlichen Darstellungen des auf uns überkommenen
Kirchcnschmuckcs früher wesentlich der Volksbelehrung
zu dienen hatten, heute jedoch sogleich kunstkritische
Empfindungen auslösen. rebertriebene Monumentalität
verleitet o» den Kanzelrcdner zu Pathos. Eine freie,

rein menschliche Anpassung an den großen Stoff erfor-

dere eine seltene Meisterschaft. Altchristliche Symbole,
für die das Gefühl verloren gegangen is^ sind beim
kirchlichen Schmuck zu vermeiden; desgleichen die ge-
häufte Anwcntlung des Kreuzes. Auf weihevolle Farben-
stimmung des Raumes ist besonders zu achten. ^Die
klaren V'ernunftschcibcn der protestantischen Kirche, die
ein Dichter dem Protestantismus der mystischen Farben-
glut katholischer Kaumstimmung gegenüber gewisser-
maßen zum Vorwurf macht, sollen ein Ausdruck des
Selbstbewußtseins sein, das klares Licht bis in die letzten
Winkel hinein verlangt.“ Heiterer F.rnst aus froher Stim-
mung sei der Eindruck des Raumes. Die Gemeinde ist

in schönen ruhigen Linien um den Kanzelredner zu grup-
pieren. Redner hält cs für möglich, d.iO die festen Bänke
durch einzelne Stühle ersetzt werden, ,,um das einseitig
l.ehrhafie der Gottesdienste noch weiter zu mildem .

Der Kirchenraum ist im Winter so zu erwärmen, daß
Ueberkleider im Vorraum abgelegt werden können.

Auch die künstlerische Form der Gottes-
dienste wird gestreift. V’on dem Grade ihrer Weihe ist

die Stimmung der raumschaffenden Künstler in erster
Linie abhängig. Die konservativsten Vertreterder Kirche
sind nicht befriedigt von der gegenwärtigen Form, die
äußerlich dem Mittelalter entlehnt ist, aber, des mittel-
alterlichen Glanzes und Farbenreichtumes entkleidet, zur
.starren Schablone geworden ist Eine flinzuzichung der
Musik in umfangreicherem Maße, Trennung der Lithurgie
von der Predigt, Einleitung und Schluß der I.,tthurgie

durch Wechselgesang der Gemeinde und des Chores usw.,
sind hierhergebörige Vorschläge des Vortragenden. Wer
sich nicht der größeren oder geringeren Beredsamkeit
der Kanzel-Redner allein überlassen will, soll in den
Klängen deutscher Kirchen - Musik Stimmung finden.
„Bach'sche musikalische Bekenntnisse kann man für sich
allein als lebendige Bcwei.se für die ewige Gültigkeit
christlicher Erfahrung gelten lassen. Ablehnende Schlag-
Worte, wie Theater, Konzertkirche, haben gegenüber dem
unerschöpflichen Reichtum innerlichster, evangelischer
Kirchenmusik wenig Gewicht“ Die Kanzel ist so nied-
rig anzulcgen, als es die ungestörte Sehlinie von jedem
Platz zum Redner hin gestaltet

„Wenn ich mir evangelische Kirrhenräumc so ge-
staltet denke, daß sie Poesie und Würde mit bewußter
Zurückhaltung in der Heranziehung der freien Künste
verbinden, so möchte ich einen kirchlichen Raum mit
allen Ausdrucksformen freudigen Selbstbewußtseins und
hoffnungsfroher Zuversicht In monumentaler Weise aus-
esiattct sehen; die Begräbnis-Kapelle“. Bei der
'oienfeier findet der Geistliche die Leidtragenden in

der empfänglichen Stimmung, die entsteht, wenn wir mit
dem Ewigen in Berührung kommen, auf das der 'l'od

deutet Diese Stimmung wird durch die jetzige Form unserer
Begräbnisse eher verletzt. Die Geräte des Totendienstes
sind würdelos; die Feier wird verzettelt auf Haus und

Wettbewerb.
Elneo Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen far

eine neue groäe Friedhof- Anlage in Mannheim wird die
Stadt zum i. März 1907 ausschreiben. Es gelangen 3 1’reise

von 3000, »ooo und 1000 M. zur Verteilung. Nicht preis-

gekröntcEniwürfe sollen für je 500M. angekauft werden.-—
l>h«U: I>lc XV’fl. Wander-VcrMmmlunK de« Verbände* üvuuclicr

Arctiiieklen- und Ingenieur- Vereine In Mannlieim IWb. Die Huukunil
aul der dritlcD dculteben KuRtt<ewerbe-AuMtellung in Dresden IM«.

Friedhof; stimmungslos ist die Wanderung hinter dem
Sarge durch lauten StraOcrilärm usw. Hier handelt es sieb
um Mängel höherer Kultur, „die wohl fassungsloser Trauer
nachzusehen wären, nicht aber einer Kirchen-Organisa-
tion, als deren leitenderGrundgcdankegefcstigieUhristen-
hoffnung gilt“. Die Bestattungen von Arm und Reich soll-

ten von einer monumenüil gestalteten Halle ausgehen.
München hat in dieser Bezi^ung vorbildliche Anlagen
geschaffen. Alle diese Fragen sind um so wichtiger, als

Vieles darauf hindcutet, daß wir uns wieder einer Kultur-
^oche nähern, „die sich bemüht, Antwort auf die letzten

Fragen «ler Menschheit und der Welt zu suchen“.
Die Dorfkirche ist nach Riehl als die einzige

höhere Kunstschule des einfachen Mannes mit .selbstän-

digen Kunstformen erfinderisch zu gestalten. Dem frühe-

ren Verfall der Kirchenbaukunst auf dem Lande tritt

jetzt eine künstlerische Auffassung mit Anschluß an den
Charakter der Landschaft und ihrer Bewohner mit Er-

folg entgegen. —
ln längerer Ausführung schloß hier Pfarrer David

Koch aus Unterbalzheim in Württemberg seine Ge-
danken über das Gesamtgebiet des protestantischen Kir-

cbenb.'tues an. Das Christentum darf nach ihm nicht in

Aesthcltk aufgelöst werden; die Kunst soll aber den
Mitteln entsprechend das Gotteshaus innen und außen
schmücken. Jedoch wo Not an Kirchen und an Mitteln
ist, genüge eine kleine, einfache Kirche. Eine einheit-

liche Raumgestaltung sei vor allem nötig. Die ^heu
der Kirche vor der modernen Kunst und der mit ihr

fäl-schlich in Verbindung gebrachten kathulisicrenden
oder freiheitlich - schöngeistigen Tendenzen sei zu be-

kämpfen. Kunst bleibe Kunst im Großen wie im Klei-

nen; deshalb sei auch die Dorfkirche dem Künstler zu
geben. Die prote.stantische Kirche solle das Gute neh-
men, wo sie es finde, selbst von der katholischen Kirche.

Die Kunst müsse stets Mitarbeiterin der Kirche bleiben.

Der Protestantismus solle seine Gotteshäuser nach mo-
dernem Empfinden und nicht nach dem Vorbilde der
katholischen Kirche bauen. Das protestantische (jottes-

haus vermciric leere Pracht, erstrebe aber erhebende,
festliche Größe; es kann auch zur Denkmalskircbe der
deutschen Entwicklung werden. Die Kreuzlclrche in Dres-

den sei cinVorbild für harmonische Innengestaltung. Reü-
nerglaubt an einen kommenden protestantischen Kirchen-
stil als Ausdruck unsererZcit,die gegenwärtigen Hestrebuii-

5
en bilden einen Uebergang zu ihm. Redner gebt auf

ie Raumge.staltung und den malerischen Schmuck näher
ein, will den Altar nicht als Hochaltar ausgebildet sehen,

findet dagegen Uhde’s Altarbild in der Kirche von
Zwickau so stimmungsvoll, daß er eine ähnliche Verwen-
dung moderner Kunst in der Kirche nur wünschen kann.
Dagegen verwirft er die Glasmalereien, utn Wand- und
Dccken-Gemäldcn eine größere Bedeutung zu geben.
Mit Recht und Beifall betonte Koch, der Theologe habe
gegenüber seiner Gemeinde eine kunstsoziafe Auf-
gabe zu erfüllen. —

Leider fand infolge der vorgeschrittenen Zeit Cor-
nelius Gurlitt nur wenige Minuten, um eine Reihe selb-

ständigerGedanken zu äußern. Er ging daherauch weniger
auf da.s kirchliche Kunstgewerbe als auf einige wesent-
lichere Gesichtspunkte ein. Man .schlage für die Be-
schaHung der Mittel für ein neues protestantisches Gottes-
haushcutenichtden richligcnWeg ein. Man errichtegroße
Kirchen in kurzer Zeit mit großem Pomp, der nur mit
großem Pump der Gemeinde beschafft werden könne.
Man solle nicht das Hauptgewicht darauf legen, eine
Kirche vom ersten Augenblick an fertig zu planen und
sie in kürzester Zeit fcrtigzustellcn. Man baue zu-

nächst nur für die augenblickliche Notwendigkeit, im
übrigen aber im Vertrauen auf die Zukunft Las.se man
sich Zeit, so könne man auch den kleinen Kunsthand-
werker beschäftigen. Wie im Mittelalter, so treffe man
auch heute noch seine Anordnungen besser so, d.ofl ein

ganzes Geschlecht, eine ganze Generation an einem
Gottc&hausc baue. D.as sei in künstlerischer, kirchlicher

und wirtschaftlicher Beziehung besser, als die jetzige

Eile in der Fertigstellung, in der meist auf Kosten der
Kunst gearbeitet werde. Das heutige kirchliche Kunst-
gewerbe habe sich ganz unzulänglich für höhere An-
sprüche erwiesen. — tForiMiiuna folit.i

4Furlt«Utin|'.> -- Aus den Verhindlunst^n der XXXV. Afaecordneicn Ver-
uinmliinK gn .Vcrhandri deutscher Architekten- und Inirrnicur-Vereine*
in MannheimtMb.tschluS | Weltbewera ttirdenrnDnucnenlslen AbschlnB
desMssimUisnftplstrcs InMUnchm.i Abh.i - Zweiter Tsg lUr den Kirchea-
bau d» Protestant smut in Dresden ItNK Ports.) - Wctlbewerb.

Hierzu Bildbeilage; III Deutsche Kunstgewerbe- Ausstel-
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL.JAHRG. N2.75. BERLIN, DEN 19. SEPTEMBER 1906.

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

An die Einzcivcreine!

Am Sonntag, den 9. September, vcrscl)ied ganz plötzlich und unerwartet zu Berlin der Kgl. Bau-

rat, Herr Professor Richard Gramer. Wir verlieren in dem Heimgegangenen einen Mann, der stets in

uneigennützigster Weise sein reiches Können und seine gediegene Eiiahrung in den Dienst unseres V’er-

bandes und damit der Allgemeinheit stellte. Was seit vielen Jahren an wichtigen V’erbandsarbeiten ge-

leistet wurde, ist fast durchweg auch durch seine Hände gegangen und wird dauernd den Stempel seines

Cieistes tragen. \’erliert der Verband in ihm einen unermüdlichen und stets zuverlässigen Mitarbeiter,

so betrauert ein grober Freundeskreis das Hinscheiden eines stets opferwilligen und liebenswürdigen
Freundes. Wer jemals Gelegenheit fand, sich ihm zu nähern, wird sich des Ausdruckes eines Charakters

von lauterster Reinheit und feinster Empfindung stets bewußt bleiben, der den viel zu früh uns Ent-

rissenen kennzcichncte.
Unser \’erband wird sein Andenken dauernd in hohen Ehren halten.

Hannover-Berlin, den lO. September 1906.

Der Verbands-Vorstand.

Der 2. Vorsitzende: Dr. Wolff. Der Geschäftsführer: Franz Franzius.

Sitzungsbericht der XXXV. Abgeordneten-Versammlung in Mannheim am 1. vu 2. September 1906.

ach Eröffnung der Versammlung durch den I. V^or-

sitzenden wird durch Aufruf testgestellt, daß der
Vorstand und 33 Vereine mit 113 Stimmen ver-

treten sind.

Vom Vorstände sind anwesend die Herren: 1) Re-
verd^, I. Vors., zj Dr. Wolff, II. Vors., 3) Eiselen,
L Beisitzer, 4) Scnmick, li. Beisitzer, 5) Franzius,
Geschäftsführer.

Die Vereine sind folgendermaßen vertreten:
t. Der Architekten -V erein zu Berlin mit za Stim-

men durchdieHm: Hinckeldeyn. Ministerialdirek-
tor. Bürckner, Brt, Knoblauch, Brt, Grantz,
Geh. Reg.-Rat,Prof., Körte, Reg.-Bmstr., Launer,
Geh. Ob.- Brt., Meier, Magistr.-Brt, Arntz, Land-
bauinsp. u. Dom-Bmstr.a.D.,Oeh mck e, Reg.-u. Brt.,

Sarrazin, Geh. Ob.-Brt.,Solf,Prof.,StUbben, Ob.-
u. Geh. Brt.

3.

Der Württembergische Verein fürBaukunde
zu Stuttgart mit 4 Stimmen durch die Hm.:
Zügel, Ob.-Brt., Pantle, Bauinsp.

3. Der Sächsische Ingenieur- u. Architekten-
Verein zu Dresden mit 8 Stimmen durch die
Hm.: Grimm. Geh. Brt.^ Waldow, Geh. Brt.,

Kranze, Stadion, Schmidt, Ob.-Bn
4. Der Architekten- u. Ingenieur-Verein zu

Hannover mit4Stimmen durch die Hm.: Mohr-
mann, Prof., Nessenius, l>andesbn

5. Der Architekten- u. Ingenieur -Verein zu
Hamburg mit 6 Stimmen durch die Hrn.: C. U.
Gleim, Ing., Alfr. Löwengard, Arch., Mohr,
Eisenbahn-Bau- u. Dctr.-Insp. a. D.

6. Der Architekten- u.Ingenieur-V'erein zuC'as-
sel mit 1 Stimme durch lirn. Schmidt, Geh. ßn

7. Der Architekten- u. Ingenieur-Verein zu 1>Q-

b ec k mit iSiimme durch Hrn..Masch.-Mstr.Sc h ü re r.

8. Der Schleswig-Holstein. Architekten- u. In-
genieur-Verein zu Kiel mit 1 Stimme durch
Hm. Pregizer, Stadtbauinsp.

9. Der Bayerische Architekt- u. Ingenieur-Ver-
ein zu München mit 13 Stimmen durch die Hm.:
Hocheder, Prof-,Ti ttr ich, Arch., Weber, Ob.-Brt,
Völeket, Bez.-Bmstr., Linder, Dir., Kempf, Dir.

la Der Badische Architekten- u. Ingenieur-
Verein zu Karlsruhe mit 6 Stimmen durch die
Hrn. Baumeister, Ob.-Brt, Prof., Kebbock, Prof.,

Thoma, Stadt Bmstr.
II. Der Ostpreußische Architekten- u. Inge-

nieur-Verein zu Königsberg i. Pr. mit aSlimmen
durch Hm. Dr. Wagner, Ob.^.ehrer.

13

.

Der Architekten- u. Ingenieur-Verein zu
Frankfurt a. .M. mit a Stimmen durch die Hm.
M. Berg, Stadtbauinsp., C. F. Kölle, Stadtrat

13. Der Westpreußische Architekten- u. Inge-
nieur-Verein zu Danzig mit 4 Stimmen durch
die Hrn. Lehmbeck, Reg.- u. Brt, Steinicke,
Kreis-Bauinsp.

14. Der Architekten- u. Ingenieur-Verein für El-

saß-Lothringen zu Straßburg i. Eis. mit 2

Stimmen durch Hm. Roth, Geh. Brt.

15. Der Mittelrheinische Architekten- u. Inge-
nieur-Verein zu Darm.stadt mit 4 Stimmen
durch die Hrn. Saran, Reg. u. Brt., u. Willcnz,
Stadtb.iuinsp.

16. Der Architekten-Verein zu Dresden, mit 3

Stimmen durch Hrn. Thierfelder, Arch.

17. Der Architekten- u. Ingenieur-Verein für
Niederrhein u. Westfalen zuCöIn mit 4 Stim-
men durch die Hrn. Kaaf, Arch., Schott, Ing.

jS. Der Verein Leipziger Architekten zu Leip-
zig mit 1 Stimme durch Hm. Weidenbach, Brt
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19- Der Architekten- u. Ingenieur-Verein für das
^ Herzc^tum Braunschweig in Rraunschweig

f mit I Simme durch Hm. Menadier, Reg.- u.

Stadt-Bmstr.
20. Der Architekten- u. Ingenieur-Verein zu

Magdeburg mit i Stimme durch Hm. Berner,
Staotbauinsp.

21. Der Archjtekten- u. Ingenieur-Verein zu
Bremen mit z Stimmen durch Hm. Rauschen-
berg. Reg.-Bmsir. a. O.

22. Der Architekten- und Ingenieur-Verein zu
Aachen mit i Stimme durch Hm. Sieben, Prof.

23. Der Polytechnische Verein zu Metz mit
1 Stimme durch Hrn. Serio, Bergmeister.

24. Der Architekten- und Ingenieur-Verein
Mannheim-Ludwigshafen zu Mannheim mit
1 Stimme durch Hm. Hauser, städt. Hochbauinsp.

25. Der Mecklenburgische Architekten- u. In-

S
enieur-Verein z u Sch werin i. M. mit i Stimme
urch Hrn. Dreyer, i.andbmstr.

26.

Die Vereinigung Berliner Architekten zu
Berlin mit 4 Stimmen durch die Hrn.: Reimer,
Reg.-Bmstr., Boethke, Reg.-Bmstr.

27.

Der Architekten- und ingenicur-Vercin zu
I)asseldorf mit 2 Stimmen durch Hm. Moritz
Korn, Arch.

28.

Der Architekten- und Ingenieur-Verein zu
Stettin mit t Stimme duren Hrn. Wille, ProL

29.

Der Architekten - u. Ingenieur-Verein zu Er-
furt mit t Stimme durch Hrn. Cuny, I.andbauinsp.

30.

Der Verein der Architekten un<l Bauinge-
nieure zu Dortmund mit i Stimme durch Hm.
Grabo, Arch.

3t. Die Vereinigung Schlesisch. Architekten zu
Breslau mit 1 Stimme durch Hrn. NOllner, Maler
u. Arch.

32. Der Verein der Architekten und Bauinge-
nieure zu Essen a.Ruhr mit 1 Stimme durch
Hm. Dietzsch, Arch.

33. Der Architekten- und Ingenieur-Verein zu
Essen a. Ruhr mit 1 Stimme ourch Hm. Guckuck,
Beigeordn.

Bei Eröffnung der Verhandlungen bemerkt der Hr.

Vorsitzende; Zur Beschleunigung der Verhandlungen
wird der Geschäftsführer die einzelnen Punkte der Tages-
ordnung aufrufen, ohne das im Geschäftsbericht darüber
Nicdergelegte umständlich zu wiederholen. Er wird sich

im allgemeinen darauf beschränken, unter kurzer Ein-

leitung neue, seit Drucklegung des Berichtes cingctrctcnc
Vorfälle zu erwähnen und die Anträge der Vorstandsebaft
zu verlesen. Sind für einen Punkt der Tagesordnung be-
sondere Berichterstatter bestellt, so werden sie von dem
Geschäftsführer aufgerufen. Auch diese Herren ersuche
ich, nur kurz an das im Geschäftsbericht bereits Nieder-
geiegte anzusehlicßen. Nimmt überhaupt niemand oder
nach dem Geschäftsführer und den besonderen Bericht-
erstattern kein Abgeordneter das Wort, so gilt der be-

treffende Punkt als erledigt und die gestellten Anträge
gelten als genehmigt

I. Geschäftlicher Teil.

Zu Punkt I der Tagesordnung; Allgemeine Mit-
teilungen.

Die vom Vorstand erbetene nachträgliche Genehmi-
gung für einen Verbandsbeilrag zur Intzc-Ehrung wird
erteilt

Zu Punkt 2 der Tagesordnung: Mitteilungen über
die Einnahmen des Verbandes aus seinen lite-

rarischen Unternehmungen.
Die Versammlung geht nach Kenntnisnahme der Mit-

teilungen und nach Annahme des vom V'orstand gestell-

ten Antrages, die alten Normalien für Hausabfl.iÜ-I.^i-

tungen in natürlichem MaOstab nicht wieder zu drucken,
ohne Besprechung weiter.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung: Bericht über den
St and tl es Bauernhau swerkes u nd (I ic bisherigen
Ausgaben dafür. Entscheidung über den Ver-

bleib der Originalzeiciinungen.
Das Wort nimmt Hr. Hinckeldevn, Berlin; er teilt

mit, daü (las Werk nunmehr abgeschlossen vorlicgt und
daß die finanzielle Lage sich den im Vorjahre gemach-
ten Angaben entsprechend gestaltet hat.

Bezüglich des Verbleibens der Originalzeiciinungen
wird beschlossen, eine Umfrage an die Vereine ergehen
zu lasen, ob sic die ihren Bezirk betreffenden Original-
Zeichnungen zurückwUnschen. Der Rest soll in Verwah-
rung des Architekten-Vereins in Berlin bleiben.
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Zu Punkt 4 der Ta«sordnung: Vorlage der Abrech
nung für 19a«. Bericht der Rechnungsprüfer.
Wahl von 3 Vereinen zur Prüfung der Anrech-

nung von 1906.

Namens der Rechnungsprüfer berichtet Hr. Nesse-
nius in Hannover und beantragt, dem Vorstande Ent-
lastung zu erteilen. Zur Prüfung der Abrechnung für 1906
werden folgende 3 Vereine gewählt: Hannover, Mittel-

rhein und Mannheim-Ludwigshafen, wobei die Versamm-
lung es für zweckmäßig erklärt, wenn künftig jedes Jahr
nur ein Verein aus.schetden und ein neuer hinzugewählt
würde.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung: Vorlage des Voran-
schlages für 1907. Festsetzung der Mitglieder-

beiträge für 1907.

Die Versammlung genehmii^ den Voranschlag und
den Mitgliedsbeitrag von 1,50 M.

Zu Punkt 6 der Tagesordnung: Ersatz für die aus
dem Ausschuß für Ingenieurwesen (Beamte) aus-

geschiedenen Hrn. Beer und Jäger.
Der Geschäftsführer ersucht die Abgeordneten des

Berliner Arch.-Vereins und des Bayerischen Vereins um
Vorschläge je eines ihrem Verein angehöhgen beamte-
ten Ingenieurs. Es werden die Hrn. Grantz in Berlin
und Weber in Nürnberg als neue Ausschuß-Mitglieder
vorgeschlagen und gewählt.

Zu Punkt 7 der Tagesordnung: Wahl zweier neuer
Vorstandsmitglieder an Stelle der seit 1004 dem
Vorstande angehörenden Hrn. Dr. Wolff und

Kiselen.

Auf Antrag des Hm. Wal dow- Dresden werden
die Hm. Dr. Wolff und Kiselen einstimmig wieder-
gewählt.

Zu Punkt 8 der Tagesordnung: Wahl des Ortes für
die Abgeordnetenversammlung 1907 und die

W’anderversainmiung 19^
Die Einladungen der Vereine von Kiel und Danzig

werden seitens ihrer Vertreter mündlich wiederholt und
von der Vers;immlung dankend angenommen; demnach
findet die Abgeordneienversammlung 1907 in Kiel, die Ab-
geordneten- und Wanderversammlung in Danzig statt

ZuPunktoa der'l'agesordnung: Erwerbung desEigen-
tumsreentes am Normalprofilbuch durch die
bisher an der Mitarbeit beteiligten Vereine.

Wie im Geschäftsbericht S. 12 bereits vorangeschickt
wurde, stellt der Vorstand zunächst die Dringlichkeits-
frage, da es nicht möglich war, den Vereinen, wie vor-

f

;eschrieben, a Monate vor der Abgeordneten-Versamm-
ung Kenntnis des Materiales zu geben. Nachdem die
Dringlichkeit bejaht ist, beantragt der Geschäftsführer
namens des Vorstandes weiter, sich der Meinung des leider
durch Krankheit an der Teilnahme an den Verhandlungen
verhinderten Herrn Cramer in Berlin anzuschlieOen und
die Summe von yyoo M. zu bewilligen, da es außerordent-
lich zu bedauern sein würde, wenn der Verband, der die
erste Anregung zur Schaffung dieses hervorragenden
Werkes gegeben hat, nun auf die weitere Mitarbeit ver-
zichten wollte.

Der Antrag wird genehmigt.

Zu Punkt 9b: Antrag des Vorstandes, eine Ver-
legung des Zeitpunktes für die Tagung der Ab-
geordneten -Versammlungen in Erwägung zu

z i e li e n.

Der Geschäftsführer beantr.sgt Zurückstellung zu ge-
meinsamer Behandlung mit 21a und 21b.

Zu Punkt 9c: Wie kann die finanzielle Lage des
Verbandes gekräftigt werdend

stellt der Geschäftsführer den gleichen Antrag wie zu 9b.
Die Versammlung genehmigt die Zurückstellung.

Zu Punkt gd; Der Geschäftsführer verliest das Auf-
nahmegesuch des Architekten -Vereins zu Barmen, das
nach (Jer Mittagspause als Dringlichkeitsantrag geneh-
migt wird.

Zu Punkt 9e: Hr. Mohrmann in Hannover bittet,

die Errichtung eines Denkmals für Konrad Hase von
Verbands wegen zu unterstützen. Es wird beschlossen,
die Einzel-Vereine zu ersuchen, für sich zu dem Denk-
malfonds beizusieuem, und dabei auszusprechen, daß der
Verband ebenfalls einen Beitrag leisten wird, dessen
Höhe von der nächsten Abgeordnetenversaminlung fest-

gesetzt werden soll.
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Gelegentlich der Abstimmung des Hm. Ndllner-
Breslau Uber diesen Punkt wird me Krage aufgeworfen,
ob ein gemeinschaftliches Nfitglieti zweier Vereine diese
beiden vertreten kann. Die Versammlung beschliefit, daß
eine solche Vertretung nicht statthaft sei.

Am Schlüsse des geschäftlichen Teiles der Tages*
Ordnung macht der Hr. Vorsitzende die Mitteilung, daß
seitens der Stadt Heidelberg den Teilnehmern am Aus*
flug nach Heidelberg am 6. September ein Werk über
Heidelberg dargeboten wird. Der Hr. Vorsitzende spricht

der Stadtverwaltung Heidelberg den Dank des Ver-
bandes aus.

II. Technisch-wissenschaftlicher Teil.

Zu Punkt 10 der 'l'agesordnung : Zulassung der Di-
plom-Ingenieure zum Staatsdienst.

Die Versammlung nimmt die Mitteilung des Aus-
schusses zur Kenntnis.

Zu Punkt II der Tagesordnung: Bestimmungen über
die zivilrechtlicne Haftbarkeit der Ar^itekten

und Ingenieure nebst Begründung.
Das Referat über diesen Gegenstand übernimmt Hr.

Löwengard-Hamburg. Der Geschäftsführer bringt so-

dann den Antrag des Vorstandes vor, die Arbeit in

3 verschiedenen Au.sgaben zu veröffentlichen, nämlich
einmal die Bestimmungen allein, zweitens die ßestim-
mungen mit Begründung. Nach anregendem Gedanken-
austausch werden die Bestimmungen mit Begründung
nach den Vorschlägen des Hm. Präsidenten Dr. Sicvc-
k ing angenommen und es wird eine einzige Ausgabe der
Bestimmungen samt Begründung in Aktenformat beschlos-
sen. Hrn. Oberlandesgericbis-Präsidenten Dr. Sieveking
sowie dem Hamburger V'ercin wird der Dank des Ver-

bandes ausgesprochen.

Zu Punkt 12 der Tagesordnung: Normalien für Haus-
entwässerungsleitangen und -Anlagen.
Hr. S c hm i c k berichtet über die von dem Ausschüsse

aufgestellten Technischen Vorschriften für Herstellung
una Betrieb von Grundstücks-Entwässerungen. Nach
einer längeren Besprechung wird beschlossen, diese tech-

nischen Vorschriften in zwei getrennte Arbeiten (tech-

nische und verwaltungsrechtliche Bestimmungen) zu tei-

len. Dem Vorstände m Verbindung mit dem Ausschuß
wird Vollmacht erteilt, die Wortfassung in diesem Sinne
festzuslellen.

Zu Punkt 13 der Tagesordnung: Beschlußfassung
über die von den Ausschüssen dcrPrivaiarchi-
tekten und der Zivilingenieure vorgeschlage-
nen ^Allgemeine Bedingungen für Leistungen
zu Bauzwecken“ und über aie Normalverträge
zwischen Bauherrn und Architekt (Ingenieur)
und zwischen Architekt (Ingenieur) und seinen

Angestellten.
Hr. Reimereretattct im Namen der genannten Aus-

schüsse den Bericht über die V'erhandlungen und bittet

die Versammlung dringend, die Verträge, .sowie sie jetzt

sind, in Kraft treten zu lassen, um praktische Erfah-
rungen über ihre Brauchbarkeit oder das Bedürfnis nach
Aenderungen zu sammeln.

Die Verträge und die ullgemetnen Bedingungen wer-
den mit verschiedenen Abänderungs-Vorschrägen ange-
nommen.

Zu Punkt 14 derTagesordnung: Versicherungspf licht
der Architekten- undlngenieur-Burcaus.
Hr. Boethke begründet, nachdem das Reichsver-

sirherungsamt in dem Falle Hartmann gegen die vom
Verbände vertretenen Anschauungen entschieden hat,
eine Eingabe an den Bundesrat; dieser möge eine Klar-
stellung der gesetzlichen Bestimmungen im Sinne der
Architektcnwelt erlassen. Dieser Antrag wird ange-
nommen.

(Fortsetzung am 3. September 1906.)

Zu Punkt 15 der Tagesordnung: Einheitliche Bestim-
mungen für Eisenbeton-Konstruktionen.
Der Geschäftsführer verliest ein nach Schluß des

Geschäftsberichtes eingclaufcncs Schreiben des Herrn
Reichskanzlers, der die bisherige Arbeit des Verbandes
durchaus anerkennt und seine fernere Mitarbeit wünscht.
Hr. Launer-Berlin erörtert sodann die Notwendigkeit
des Fortbestehens de.s V'crbands Ausschusses neben dem
ministeriellen Ausschuß. Der Vorstand stellt den An-
trag, daß die Versammlung sein bisheriges Vorgehen in

dieser Angelegenheit billige und daß der Kisenbeton-
Ausschufl auch weiterhin bestehen bleibe. Dieser An-
trag wird angenommen.

Zu Punkt 16 der Tagesordnung: Vertretung des Ver-
bandes auf den internationalen Architekten-

Kongressen.
Hr. Stübben berichtet über die Zuwahl von 5 Ver-

bandsvertretem in das ständige internationale Komitee
und stellt folgende vier Anträge;

I. Die Abgeordneten-Versammlung nimmt von der in

London erfolgtenWahl von lodeutschen Mitgliedern des in-

ternationalen Ausschusses usw. Kenntnis und ersucht den
Verbands-Vorstand, den Gewählten Mitteilung zu machen
und die Wahl eines Vorsitzenden unter ihnen zu veranlas-
sen, auch die Annahme oder Nichtannahme der Wahl der
Mitglieder sowie den Namen desVorsitzenden dem Bureau
des internationalen Auvschusses in Paris anzuzeigen.

3. Die Abgeordneten -Versammlung ersucht den Ver-
bands-Vorstand, die Neu- oder Wiederwahl der deut-
schen Mitglieder des genannten Ausschusses auf dem
internationalen Architekten-Kongreß zu Wien im Jahre
igo8 in der Weise vorzuberciten, daß er die Angelegen-
heit auf die Tagesordnung der Abgeordneten-Versamm-
lung im Jahre IC107 setzt, damit von dieser die in Wien
zu machenden Vorschläge beraten werden.

3. Die Abgcordnctcn-Versammlung ersucht den Ver-
bands-Vurstand, sich Uber die Wahl geeigneter Verband-
lungS'Gegenständc für den nächsten internationalen Ar-
chitekten-Kongreß mit dem Wiener vorbereitenden Aus-
schüsse in Verbindung zu setzen und die Gewinnung
deutscher Referenten für möglichst alle Verhandlungs-
Gegen.stände in die Hand zu nehmen.

^ Die Abgeordnetcn-Wrsammlung ersucht den Ver-
bancls-Vorstand, an die Reichsregierung zur geeigneten
Zeit die Bitte zu richten, zu dem im Jahre iqm zu Wien
statthndenden VTII. internationalen Architekten-Kongreß
einen oder mehrere Vertreter zu entsenden.

Die Anträge werden angenommen.
Bezüglich der finanziellen Seite der Frage stellt der

Hr. Vorsitzende den Antrag, den 10 für den ständigen
Ausschuß der internationalen Architckten-Kongresse in

Aussicht genommenen deutschen Mitgliedern mitzuteilcn,
daß der Mitglied&beitrag von 16 Mark und Reisekosten
zu den jährlichen Sitzungen des ständigen Ausschusses
nur für dasjenige Mitglied aus der Verbandskasse be-
zahlt werden kann, welches der Vorstand des Verbandes
mit der besonderen Vertretung des Verbandes betraut

Zu Punkt 17 der Tagesordnung: Sammlung und Er-
haltung alter Bürgerhäuser.

Hr. Dr. Wolff erst.-utet Bericht über den letzten
Denkmalpßegetag zu Braunschweig und erläutert, wie
der Ausschuu des Denkmalpflcgetigcs für die Sammlung
und Erhaltung alter Bürgerhäuser sich jetzt doch gezwun-
gen sehe, die Hilfe des Verbandes sehr viel weitergehend
als früher angenommen, anzurufen. Er endet damit, daß
der Verbands-Vorstand der Versammlung folgenden Be-
schluß anheimgebe; Die Abgcordnctcn-Versammlung ist

damit einverstanden, daß zur Klärung der Frage der Auf-
nahme und Veröffentlichung <lcutscher Bürgerhäuser ein
gemeinsamer Ausschuß aus je drei Mitgliedern des Denk-
malpflegetages und des Verbandes und einem weiteren
Vcrbandsmitglied alsVorsitrenden gebildet wird, welcher
Ausschuß im Jahre 1907, oder falls aa.s nicht zu erreichen
sein sollte, zu einem sjiätcrcn Zeitpunkte mit bestimmten
Anträgen an die Abgeordneien-\ ersammlung herantritt

Der Antrag des Vorstandes wird angenommen.

Zu Punkt 18 der Tagesordnung; Heratungdervondem
Ausschuß für Architektur vorgelegten Denk-
schrift zur Frage der Umgestaltung der Bau-

gewerkschulen.
Das Wort erhält Hr. Waldo w und er berichtet, wie

der Ausschuß aufgrund der eingelaufenen Vereinsäuße-
rungen sich doch veranlaßt gespien habe, die ursiirüng-

liche Denkschrift, die den Abgcorrlncten als Anlage
zum Geschäftsbericht zugegangen ist, fallen zu lassen und
sich auf kurze Leitsätze zu beschränken. Diese f.eit-

sätze^ die inhaltlich durchaus der von der Mehrzahl der
V'ercine gebilligten Denkschrift entsprechen, simi den
Abgeordneten gleichfalls zugesandt worden und werden
jetzt der Annahme der Versammlung emjifohlcn. Sie
sollen alsdann den verschiedenen Ministerien der Bun-
desstaaten sowie anderen staatlichen und städtischen
Behörden zugcstcilt werden, um ihnen bei der geplan-
ten Umgestaltung der Baugewerkschulen die Wünsche
der am meisten interessierten Kreise klar vor Augen zu
führen. Hr. Waldow betont daß bei der Verschieden-
heit der Anforderungen an «lie Schulen in den verschie-
denen Bundesstaaten oder Landesteilen die Erzielung
allgemein gültiger f.citsätze außerordentlich schwierig
sei und bittet daher die V’ersammlung, nur im Falle sehr
schwerwiegender Bedenken gegen die neue Fassung Ein-
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Abbild^. 3. Aiubildueg Toa QocnchiS uod Vicmaf aacb dem Vorachlag MoormtoiL

Abbilds. 3* Cboransicbt de« heutisen Zuitaodc».

Abbilds. 3** Aaticht de« «adwcttlicbea Teiles der Kirebe.

Die Micbaeli»>Klrche ln HUdeehelm.

Spruch 2U erheben. — Die Leit-
sitze werden mit kurzen Aende-
rungen angenommen.

Zu Punkt IQ derTagesordnung:
Reichsgesetz über dasUr-
heberrecht an Werken der
bildenden Kunst und der

Photographie.
Die Versammlung nimmt

von den imGeschiftsberichtge-
machtenMitteiiungenKenntnis.
Hr. Kbrte-Rerlin bittet die An-
wesenden, die Reichstagsabge-
ordneten ihres Kreises rür un-
sere Eingabe nach Möglichkeit
zu interessieren.

Zu Punkt 20 der Tagesordnung

:

Planmäßige Begründung
von Bau-Museen und Bau-

Archiven.
Nachdem dieVersammlung

die Mitteilung des Geschäfts-
führers, daß die Umfrige bei

den Vereinen von durchaus ne-
gativem Erfolge war, zur Kennt-
nis genommen hat beantragt
der Vorstand, diese Frage einst-

weilen nicht wieder auf den
Arbeitsplan zu setzen. Ange-
nommen.

Zu PunktQb derTagesordnung:
Antrag des V'orstandes,
eine Verlegung des Zeit-
punktes fürdieTagungder
Abgeord. -Versammlung in
Erwägung zu ziehen, und
zu Punkt QC derTagesordnung:
Wie kann die finanzielle
Lage des Verbandes ge-

kräftigt werden?
beantragt der Vorstand Zurück-
setzung bis zur nächsten Ab-
geordneten -Versammlung.

Zu Punkt aiaderTagesordnung

:

Mit welchen Mitteln kann
Einfluß gewonnen werden
auf die künstlerische Aus-
gestaltung privater Bau-
ten in Stadt und Land?

Diese Frage wird den Ein-
zelvereinen zur Behandlung
überwiesen, und cs sollen dabei
die Vereine gebeten werden,
möglichst alle in ihrem Bezirk
freiwillig angewendeten oder
von den Behörden vorgeschrie-
benen Mittel dei Geschäftsstelle
anzuzeigen. Das sich ergebende
Material ist von dem Ausschuß
für Architektur zu einer Vorlage
an die nächstjährige Abgeord.-
Versammlung zu verarbeiten.

Zu Punkt 2ib derTagesordnung:
Welche Wege sind einzu-
schlagen, damit bei Inge-
nieurbauten ästhetis^e
Rücksichten in höherem
Grade als bisher zur Gel-

tung kommen?
DerHr.Vorsitzende schlägt

vor, auf schriftlichem Wege aus
den Gesamt -Ausschüssen für

Architektur und für Ingenieur-
wesen einen Unter- Ausschuß
aus je einem beamteten und
einem privaten Architekten und
Ingenieur zu bilden, dessen fünf-

tes Mitglied und zugleich sein
Vorsitzender der Vorsitzende
des Gesamt -Architektur-Aus-
schusses sein soll. DieserUnter-
Ausschuß verarbeitet das von
den Vereinen gelieferte Mate-
rial zu einer Vorlage an die Ab-
geordneten-Versammlung. An-
genommen.
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Weitere Anträge, die nicht auf der Tages- inüeberetnstimmanjtmitS.ainSiAbs.adasWortnOberlei-
Ordnung standen: tung*zu setzen. DerVorstand wird ermächtigt, sich Uberden

Antrag mit den anderen
Vereinen, welche Mit-
herausgeber derGcbüh-
ren-Ordnung sind, über
diese Aenderungen ins

ßnvemehmen zu setzen.

AntragKauschen-
berg: In den Arbeits-

^ plan die Frage aufzu-
*6 nehmen, ob es nicht an-

5 gezeigt sei, daß Bauge-

^ werksmeister, um diese

Bezeichnung führen zu
S können, ihr prakti-

sches Können unab-

Y hängig vom Abgangs-
ö Zeugnis einer Bauge-

werkschule nachruwei-
^ sen haben. Der Antrag-
j» stel!erwirdersucht,dem

< Vorstande eine begrün-
deteVorlagezu machen.

Antrag Gleim: In

dem gestern bereits ge-
nehmigten Normal-\ er-

trag zwischen Bauherrn
und Architekten (Inge-

nieur) nachträglich dem
3. Satz des $ 4 die fol-

gende Fassung zu ge-

ben: Der Bauherr trägt

die hieraus erwachsen-
den .Aufwendungen. —
Wird angenommen.

Antrag Berg: Der
Frankfurter Architek-
ten- und Ingenieur-Ver-
ein wünscht die Abge-
ordneten-Versammlung
inbezuK aufden abschlä-

gigen Bescheid des Ma-
gistrates Krankfurt in Sa-

chen eines am 37. März
iqo6 erlassenen Wett-
bewerb • Ausschrcibens
betreffend eine Ausstel-

lungshalle zu bestimm-
ter Stellungnahme zu

veranlassen. Der An-
trag wird dem Vorstand
überwiesen, der die Sa-

che untersuchen und
nach bestem Ermessen
die ihm geeignet erschei-

nenden schritte tun soll.

Der bei Schluß der
Versammlung schon fer-

tiggestellte Geschäfts-

bericht wird vorgelesen

ji und von der Versamm-
» lung genehmigt,
je Der Ilr. Vorsitzende
2 spricht der Versamm-
a lung, den Ausschüssen
3 und «len Hm. Schrift-

2 fuhren) warmen Dank
e für ihre mühevolle Tä-
£ tigkeit aus.

« Hr. Waldow bittet
® die Versammlung, <lem

X Hm. Vorsitzenden und
- dem Hm. Geschäftsfüh-
S rer den Dank der Ver-

Z Sammlung auszudrük-
H ken, was geschieht,

g Der Hr. Vorsitzende

5 erklärt die Abgeordne-
ten - Versammlung für

geschlossen.
Mannheim, z. Sep-

5 tember 1906.
< Die Schriftführer:

Dipl.-lng. H. Ehlgötz.
H. Senaab, Arch.

F.Pfaehler. L.Vock.
Antrag Weidenbach: In der Gebühren-Ordnung Der GescbältsfUhrcr: Franz Fraiizius.

Seite 8 im $6 Abs. 35, f an Stelle des Wortes „Bauleitung* Der Vorsitzende: R. Reverdy.
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Dia HerateUuDg dar Micbaeliaklrcba ia

ie Michaeliskircbe in Hildesheim, die in den Jahren
i85<->57, soweit es damals die kargen Mittel er-

laubten, durch den Senator Römer und den Bit.

Hase aus einer leerstehenden Ruine wieder zu einem alt-

ehrwürdigen Gotteshause erstanden ist, zeigt heute schon
wiederum erhebliche Risse und Schäden, deren gründliche
Ausbesserung dringlich geworden ist ^ handelt sich bei
diesenSchftden hauptsächlich umdie zcrstOrendeWirkung
des Grundwassers, welches den Kalk aus dem Mörtd
der Grundmauern ausgclaugt und infolge des hierdurch
veranlaQten Schwindens der Masse Senkungen und Risse
im Obermauerwerk erzeugt hat Die Auslaugung mag
schon seit Jahrhunderten oeendet sein; allein die Risse
sind schwache Stellen geblieben, die trotz Ausbesserung
durch das Rütteln der Stürme an dem hohen Gebäude
sich im Laufe der Zeit wiederholt geöfinet und vergrö-
ßert haben. Ferner macht die Bodenfeuchtigkeit, die so
stark war, daß sie angeblich früher in Kanälen unter
dem Kirchenfußboden gesammelt und abgeführt werden
mußte, die Kirchenluft sehr feucht und wirkt durch diese
auch auf den Putz und den Anstrich der oberen Wände
nachteilig ein. Am schlimmsten treten naturgemäß die
Wirkungen der Feuchtigkeit in der Krypta auf, die erst

1893 von Prof. Chr. Hehl wiederhergestellt und von Prof.

H. bchaper gemalt worden ist. Den neuen Schäden soll

letzt unter der Leitung des Konsistorial-Baumeisters
Prof. Mohrmann in Hannover in gründlicher Weise
durch Abstützungen, Verankerungen und, soweit cs mög-
lich ist, durch Instandsetzung der Grundmauern des
Westchores abgeholfen werden. Auch soll die jetzige
Kanalheizuns durch eine Niederdruck-Dampfheizung,
die sich auch auf die Krypta erstreckt, ersetzt werden,
wobei zugleich der sehrhäfilichc Fabrikschomstein jener
alten Heizung verschwinden soll.

Die hochoedeutende alte Malerei der flachen Decke
des Mittelschiffes, der sogen. ^Jessebom'* aus dem iz.Jahrh.
(Abbildg. 6, S. ^07), soB wirksamer gegen Feuersgefahr
und Nässe gesenützt werden. Der Wan<lputz, Fußboden,
Fenster und Gestühl sollen, soweit nötig, erneuert wer-
den. besonders ist die Beseitigung der starken Uneben-
heiten des Wandputzes nötig, da der beim jedesmaligen
Heizen aufgewirbelte Staub die rauhen Wandflächen in

Richard Gramer

H us einem arbeitsreichen Leben wurde, wie wir schon
kurz in No. 74 mitteiltcn, der Kgl. Baurat Prof.

Richard Gramer in Berlin, im Anfang de$6o. Le-
bensjahres stehend, am Sonntag, den 10. (T M., durch
einen raschen und unerwarteten Tod abberufen. Mit ihm
ist ein Mann dahingegangen, der nicht nur an der bau-
lichen Entwicklung der Keichshauptstadt in den letzten

30 Jahren vom Stamlpunktc des Konstrukteurs regen An-
teil genommen hat, dessen reifes Urteil und dessen reiche
Erfanning vielmehr in schwierigen Fällen von weither,
selbst aus dem Auslande, inAnspruch genommen wurden.

Am ir Juni 1^7 wurde Gramer als Sohn des her-
zogl. anhaitischen Schul- und Konsistor.-Rates Dr. Gramer
in derStadtGöihen geboren, deren Gymnasium er im Jahre
186s absolvierte. Von 186^—1868 studierte er an der da-
maligen Gewerbe-Akademie in Berlin. Neun Jahre war
er daniv teils in Maschinen-Kabriken als Konstrukteur,
so bei C. Hoppe und G. Hummel in Berlin, teils bei den
Neubauten der Berlin—Potsdam Magdeburger und der
Berlin—Anhaitischen Eisenbahn tätig. Senun damals
zeichnete er sich durch die peinliche Gewissenhaftigkeit
und Sorgfalt aus, die alle seine späteren Arbeiten kenn-
zeichnet, sodaß dem jungen Manne eine Reihe verantwor-
tungsvoller Aufgaben übertragen werden konnte. In

diesen Jahren erwarb er sich auch eine genaue Kennt-
nis der Berliner Verhältnisse, und er erkannte bald, daß
sich <lem Ingenieur und vor allem dem Konstrukteur in

der mächtig auiblühenden Großstadt ein reiches Feld
der Tätigkeit darbot.

Am I. Oktober 1877 ließ er sich als selbständiger Zivil-

Ingenieur in Berlin nieder, d. h. also zu einerZciL aiseben
erst in Preußen die scharfe Trennung des Studiums für

Architekten und Bau-Ingenieure durchgeführt war und
es namentlich an entsprechend vorgcbildeien Konstruk-
teuren .auf dem Gebiete des Hochbaues noch mangelte.
Während dreißig Jahren hat er diese

'

1‘ätigkeit mit großem
Erfolge ausgeübt Groß ist dieZahl der bedeutenden Bau-
ten. an denen er teils als Konstrukteur, teils alsGutachtcr,
z. T. auch als verantwortlicher Bauleiter bei der Aus-
führung schwierigerer Kon.struktionen mitgewirkt hat
und unter den älteren Berliner Architekten von Ruf wird
wohl kaum einer sein, der seine Dienste nicht in An-
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unerträglichem Maße verschmutzt Die Wände sollen

dann eine angemessene schlichte Bemalung erhalten.

Soweit wären die geplanten Insttindsetzungen auchim
vollen Einklänge mit einer wohlverstandenen Denkmal-
pflege. Allein cs soll außerdem auch nochdasalteGewölbe
des nordwestlichen Kreuzflügel8(AbbiIdg. 1, S. 509) durch
eine flache Decke ersetzt we^en. Abgesehen davon, daß
mit diesem einzig übrig gebliebenen größeren Gewölbe
ein für die Baukon.struktion der Kirche bedeutsamer
Denkmalteil verschwinden würde, der durch sein Alter

volle Daseinsberechtigung erworben bat, würde auch die
malerische Wirkung des wundervollen Architekturbildes,
das der Durchblick in diesen Kreuzflügel gewährt, stark

beeinträchtigt werden, da die C^wöibelinien mit den
Vierungsbögen ein ungleich einheitlicheres Bild ergeben,
als die harten Linien eines flachgedeckten Flügels. Üeber-
dies aber wirrl die Beseitigung des Gewölbes voraus-

sichtlich eine keineswegs leicht zu nehmende konstruk-
tive Aenderung bedeuten. Als nach dem großen Brande
1182 fast da.s ganze Langhaus und vermutlich auch große
Teile der westlichen KreuzflQgel und des Chores wieder
aufgebaut wurden, hat man, jedenfalls nicht nur aus Grün-
den der Feuersicherheit, sondern auch um deswillen die

westlichen KreuzflQgel und den Chor eingewölbt, weil

dort die Grundmauern durch das Grundwasser, das in

der Gruft als Bernwards-Quelle zutage tritt, schon stark

zu leiden gehabt batten, und daher eine Aussteifung
durch Gewölbe an Stelle der bisherigen flachen Decke
geboten erschien. Die noch erhaltenen Eckdienste im
Chor und die scharfgratige Form des noch vorhandenen
Gewölbes machen diese Annahme wahrscheinlich. Daß
die Gewölbe der Kreuzsebiffe erst nachträglich und nur
unter einer Zwangslage ausgeführt sind, beweist die ge-

waltsame Durchsebneidung des äußeren Schildbogens
mit der noch vorhandenen Bogenstellung in der oberen
Galerie des nördlichen Kreuznügels.

Trotzdem dieses Gewölbe eigentlich nur solange nötig

war, als der schwere Vicrungsturm die Tragebögen aus-

einander zu drücken drohte, sollte man es doch noch
beibebalten, da es auch gegenwärtig noch eine wünschens-
werte Verspannung der öbermauern bildet Das Gewölbe
ist zwar recht schadhaft allein, da sein Zustand sich seit

Spruch genommen hätte. Seine Tätigkeit beschränkte
sich aber keineswegs auf Berlin, sondern erstreckte sich

bald über das ganze nördliche Deutschland. Zahlreich
sind namentlich seine Entwürfe und Berechnungen für

bedeutende Hochbauten. Von Museen seien nur ae-

nannt der Zeughaus-Umbau (Kuppel), die Museen lür

Naturkunde und Völkerkunde, der Erweiteriingsbau des
Kunstgewerbe-Museums, sämtlich in Berlin. Von Kir-
chen seien erwähnt: die Heiligkreuzktrehe, Neue Kirche,

Umbau der Hedwigskirche, Kaiser Friedrich-Gedächtnis-
und Markuskirche in Berlin, ferner Kirchen — vielfach

Gamisonkirchen — in Altona, Braunschweig, Coblenz,
Dortmund, Heilbronn, Hamburg. Kiel, Leipzig, weiterhin
Synagogen in Berlin, Danzig, Glogau, Königsberg, Mag-
deburg, Oppeln. An Verwaltungs-Gebäuden sind

hervorzoheben die Erweiterungsbauten der Reichsbank,
des Reichs-Postamtes und der Börse, der Neubau der
Kaiser Wilhelm-Akademie und des Patentamtes in Ber-
lin, schließlich das Rcichsgerichts-Gebäude in Leipzig.
Bei einer ganzen Reihe von 'I'heatern verdanken die Kon-
struktionen Gramer ihre Entstehung. Zu wiederholten
Malen hat er bei den Umbauten im Opernhaus und Schau-
spielhaus in Berlin die Konstruktionen bearbeitet. Auch
bei dem letzten Umbau des Schauspielhauses durch Prof,

(jenzmer w:ir er als Berater und Konstrukteur tätig. Die
Konstruktionen des Lessing- und des Neuen Theaters
in Berlin, des Hoftheaters in Hannover, der Stadttheater
in Halle a. S., Essen, Rostock, sowie die Decken und
Dachkonstniklioncn großer Säle (Philharmonie), sowie
einiger Panoramen in Berlin sind seine Werke. Von
großen Warenhäusern ist namentlich dasjenige von Ttetz
in Berlin hervorzuheben, das dem Konstrukteur durch die

Eigenart seinerAusgesiallung schwierige Aufgaben stellte.

Außerordentlich reichhaltig w'ar auch die Tätigkeit

Cramers auf dem Gebiete des Fabrikbaues, der Werk-
stätten anlagenund 50n>>tigcr technischerBetriebe.
Hier kam cs ihm sehr zu st.atten, «laß er die Fachkennt-
nisse des Maschinenbauers mit denjenigen des Konstruk-
teurs vereinigte. Für Siemens und l.udwig Löwe in

Berlin, die Kgl. Werkstätten in Spandau, für die West-
fälischen Stalilwerke in Bochum, die Bcrlin-Anhalter
.Maschinenf.abrik in Wien und Dessau ist Gramer tätig

?

:cwe5cn. Besonders ausgedehnt sind aber seine Arbeiten
ür die Deutsche Kontinentai-Ga.sgcseIlschaft in Dessau,
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i 663, als es wegen Baufilligkett „in die Balken gehängt**
wurde, nur wenig geändert haben wird, und da beute
noch genau dieselbenGrÜndefürseine Erhaltungsprechen,
die damals, nachdem der Vieningsturm abgetragen und
die übrigen Gewölbe herausgeschlagen oder eingestürzt

waren, unsere Altvordern zu seiner Erhaltung bestimm-
ten, so ist die Beseitigung um so weniger mit einer ge-
sunden Denkmalpflege vereinbar, als heute weit bessere
Mittel zu seiner Erhaltung zu Gebote stehen als damals.

Statt zu zerstören, sollte man lieber das nachholen,
was wegen der andauernden Geldverlegenheit, in der
seit dem tojährigen Kriege sich die Gemeinde befand,
bisher auf die notdürftigste Herstellung beschränkt ge-

blieben ist Es ist dies die Wiederherstellung auch der
übrigen Gewölbe und hauptsächlich die WiederöBnung
des aus Furcht vor dem unmittelbar drohenden Einsturz
i66z untermauerten,
südwestlichen Vicr-
ungsbogens, der in

überaus häßlicher
und störender Weise
bis auf das in Ab-
bildung 3 sichtbare,

als Fenster offenge-
lassene , obere Bo-
genstück geschlos-
sen wurde. Bei die-
ser Untermauerung
wurde gleichzeitig
der baufällige, obere
Teil des Kreuzflü-
gels samt dem Trep^
penturm soweit be-
seitigt, daß nur eine
Fortsetzung des Sei-

ten -Schiffes übrig
blieb. Der untere
Teil der Ausmaue-
rung blieb durch eine Bogenstellung gegen den Chor ge-
öffnet, sodafl der Altar nach Beseitigung dcrChorschranke
nunmehr von diesem Kreuzschiff aus sichtbar wurde, w:is

vorher nicht der Fall war. Uro den AlUr bequem zu er-

reichen und um an Kosten zu .sparen, hat man sich da-
bei wohl entschlossen, die beim Abbruch und teilweisen

Einsturz des Vieningsturmes eiMedrückten Gewölbe des
unter der Vierung liegenden Teiles der Krypta nicht
wieder herzasteilen, sondern den Hohlraum zuzaschOt-
ten und den Chorfufiboden, der früher etwa 3 « über dem
Langhaus-Kußboden lag, um z» zu senken, scraafi die tum
Abendmahl gebenden Gläubigen nicht mehr 16 Stufen
zum Altar zu steigen hatten, sondern diesen mit 5 Stufen
erreichen konnten. Daß der Vierungs-Fußboden tiefer

gelegt ist, beweist auch die in etwa 2 ”> Höhe stehen
gebliebene Türöffnung in dcrChorschranke, die ehemals
in das nördliche Quersebifl führte, sowie die aus diesem
Querschiff in die Krypta führende, jetzt vermauerte Tür
unter dieser Chorschranke. Die Oeffnung des südlichen
Kreuzschiffes gegen den Altar muß beibehalten werden,
so verlockend der Gedanke auch sein mag, an der
Südseite eine Nachbildung der prächtigen nördlichen

Chor- Schranke zu
wiederholen.
Die 1662 unter V>r-

wendung der ausdem
Abbruch des Kreuz-
flügels gewonnenen
Säulen aufgeführte
Bogen - Stellung in

dem ausgemauerten
sQdl. Vierungst^en
würde ohne weiteres
beibehalten werden
können und müssen.
Dabei würde es eine
ganz passende I.«ö-

sungsein^wenn diese
Bogen -Stellung als

Bekrönung eineWie-
derholung der durch-
brochenen Zwerg-
galerie erhielte, w^-
che jetzt die nörd-

liche Chorschranke schmückt (vergl. Abbildg. 4 u. S. 507).
Das alte Mauerwerk des wieder aufzubauenden Kreuz-
flügelswürde bis zur Höhe der Seitenschiffwand samt den
Fenstern bestehen bleiben können. Die neuen Fenster
in Höhe des Lichtgadens müßten so eingerichtet wer-
den, daß die jetzige malerische Beleuchtung des gegen-

für welche er umfangreiche Anlagen in Dessau, Erfurt,

Gotha, in Lemberg und Warschau ausgeführt hat. Seine
bedeutendste Arbeit auf diesem Gebiete ist die Neu-
anlagc der Gasanstalt in Schöneberg für die Inrmerial

Continental Gas-Association in Berlin, die auf eine Tages-
produktion von looooocbn angelegt wurde.

Im Maschinenbau selbst ist Cramer insofern tätig ge-
blieben, als er in früherer Zeit, che die Bühnentechnik
sich zu einem Spezialfache ausgebildet hatte, für das
Opern- und Schauspielhaus in Berlin auch maschinelle
Einrichtungen der Bühnen entworfen hat, als er den
Bewegungsmechanismus für einige bewegliche Brücken
entwarf und als er sich konstruktiv und als Gutachter mit
Kranen und insbesondere mit Aufzügen beschäftigte. Zu
den größeren Anlagen dieser Art gehören die hydrau-
lischen Einrichtungen auf dem Packhof in Berlin, für

den er gleichzeitig den konstruklivcnTeil derHochbauten
bearbeitete. Wiederholt wurde er auch als Gutachter
für bedeutende Aufgaben dieser Art herangezogen, so
für die Bewegungs- Einrichtungen der Drehbrücken und
Schleusen des Nordostseekanals, des Schiffshebewerkes in

Henrichenburg und zuletzt noch durch die österreichi-

sche Regierung bei der Frage <ler Ausführung eines Probe-
Schiffshebewerkes für den Donau-EIbc-Kanal.

Die Tätigkeit als Gutachterauf den verschiedensten
Gebieten der Technik macht Oberhaupt einen bedeuten-
den Anteil der Lebensarbeit Cramer's aus, seit er i888
zum gerichtlichen Sachverständigen für Baukonstruk-
tionen und Aufzüge ernannt worden war. Das vorge-
nannte Gutachten für die österreichische Regierung und
das Gutachten für die badische Regierung, die Erhaltung
der Fassade des Otto Heinrichs-Baues am Heidelberger
Schloß. betreffend, gehören zu den letzten wichtigen Auf-
trägen dieser Art-

Die fachliche Tätigkeit Cramcr’s war also eine über-
aus vielseitige, fast alle Gebiete des Bauwesens streifende.

Literarisch ist er jedoch, .abgesehen von der Besprechung
technischer Werke, von seiner Mitarbeit an der „Hütte“
und von verschiedenen Veröffentlichungen und Denk-
schriften dr.s Vereins deutscher Ingenieure, des Vereins
für GewerbefleiÜ und des Verbandes deutscher Archi-
tekten- und Ingenieur-Vereine und dessen Einzelvereine
in Berlin, für welche er stets als eifriger und zuver-
lässiger Mitarbeiter zu haben war, unseres Wissens nicht

tätig gewesen. Der Umfang seiner praktischen Tätigkeit,
vielleicht aber auch die Scheu, an die große Oeffenilich-
keit zu treten, haben ihn wohl davon aögehalten. So hat
er seine reiene praktische Erfahrung und sein umfassen-
desWissen auf fast allen Gebieten derTechnik nach dieser
Richtung hin leider für seine Faefagenossen nicht nutzbar
cmacht, was umsomehr zu bedauern ist, als er sich in
en langen Jahren seiner Tätigkeit auch nicht dauernd

mit einem tüchtigen Mitarbeiter zu verbinden wußte,
auf den er seine Erfahrungen hätte übertragen können.
Hieran war wohl zum nicht geringenTeile seine fast über-
triebene Gewissenhaftigkeit Schuld, die es ihm unmöglich
machte, sich in verantwortlichen Fragen auf einenAnderen
zu verlassen. SelbständigeCharaktere konnten dahernatur-
gemäß auf die Dauer nicht mit ihm zusammen arbeiten.
Unter <len jüngeren Fachgenossen hat er daher auch nicht
mehr den Kreis von Anhängern finden können, wie in
früherer Zeit. Sein vorsichtiges Abwägen, seine außer-
ordentliche Sorgfalt der Durcharbeitung bis in die klein-
ste Einzelheit, seine Abneigung gegen unkonstruktive
Anordnungen erschien den jugendlichen Stürmern und
Drängern unverständlich, ja selW als Ausfluß der Aengst-
lichkeit. So sah sich Cramer in der letzten Zeit mehr
auf die Tätigkeit des Gutachters zurückgedrängt, in
welcher ihm seine Vielseitigkeit, seine langjährige fc^rfah-

rung und sein scharfer praktischer Blick zu statten kamen.
An Anerkennung hat es Cramer, so wenig er selbst

sich in seiner schlichten Weise nach Auszeichnungen
drängte, nicht gefehlt. Im Jahre 1804 wurde er außer-
ordentliches Mitglied der Akademie des Bauwesens, spä-
ter ordentliches Mitglied derselben. Im Jahre iSqiQ wurtle
er zum Kgl. Baurat ernannt und gelegentlich des jäh-
rigen Jubiläums des Vereins deutscher Ingenieure, dessen
Vorstand er wiederholt angehört hat, ebenso wie tlcm-
jenigen des Berliner Architekten -Vereines, wurde ihm
der Titel eines Professors verliehen. Groß ist der Kreis
derjenigen^ die Gramer nicht nur wegen seiner fachlichen
Tüchtigkeit, sondern auch wegen seines lauteren und
vornehmen Charakters hochscnätzlen, klein allerdings
die Zahl derjenigen, denen er bei seinem «urückhaltendcn
Charakter sein Inneres aufschloß; diesen aber war er ein
treuer Freund im wahren Sinne des Wortes.

Als P'aehmann und als Mensch ist ihm ein ehrendes
Andenken gewifl. — Frill E i s e 1 c n.
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Qber]i«genden NordflQgels tunlichst dieselbe bliebe. Eine
Wiederaufführung der eigenartigen Doppelempore, mit
der die drei Qbrieen Kreuzffügel abgeschlossen sind,

hätte, aubcr der ^eilich wundervollen Innenwirkung,
keinen nutzbaren Zweck. Diese Emporen wurden seiner-

zeit für die Klosterkirche erbaut, um möglichst viele

Altarplätze zu gewinnen, an denen die Benediktiner die
Messe lesen konnten.

Es sollen 30 Altäre in der Kirche gewesen sein.

Ohne Zuhilfenahme dieser Emporen hätten sich diese
schwerlich alle nach Osten gerientet unterbringen lassen.

Jedenfalls fehlt es zurzeit an irgendwelcher V^erwend-
Darkeit Außerdem würde das Aeußere der Kirche durch
die Verlängerung des Kreuzschiffes, welche durch den
Wiederaufbau der Emporen und des Treppenturmes be-
dingt wäre, ungünstig beeinflußt, da der lang heraus-

ragende Kreuzarm mit dem davorliegenden Treppenturm
das Fehlen desVierungsturmes allzusehr empflnden lassen

würde. Eine Betonung der Vierung durch einen kleinen
Dachreiter, der aber nicht gerade romanische oder go-
tische Formen haben müßte, würrie, falls der Kreuzflügel
wieder aufgebaut wird, nicht entbehrt werden können,
um dem Bilde die nötige Einheitlichkeit zu wahren (vgl.

Abbildg. 3, S.
506J.

Der neue Raum würde enwprcchend
dem nördlichen Flügel ebenfalls ein Kreuzgewölbe erhal-

ten, dem bei leichter Konstruktion und genügender Ver-
ankerung auch ohne Strebepfeiler Halt gegeben werden
könnte, kur Vergleichung der Wirkung des Aeußeren mit
und ohne Aufbau dcsSüdwcstflügcls mögen die Abbildgn.
3 und .1, S. $06, dienen. Die Iiinenwirkung läßt sich nach
Abbildg. 4 beurteilen. Abbildg. 5 zeigt den prächtigen
Blick in den gegenüberliegenden nördfichen Krcuzflügel.

Außer der Wiederöffnung des Kreuzflügels wäre die
Wiederherstellung der Chorgewölbe sehr zu wünschen.
Wenn auch die zwecklos stehen gebliebenen Mauerab-
sätze und Dienste den meisten Besuchern nicht sonder-
lich störend erscheinen werden, so gewährt doch die
schlecht beleuchtete flache Decke der Chorrundung und
des Chorvicreckes auch nicht entfernt einen so wohl-
tuenden und befriedigenden Anblick wie ein Gewölbe,
dessen schön geschwungene Linien und Flächen in ihrer

wechselnden Beleuchtung ein reiches einheitliches Bild
ergeben, das zur Gesamtstimmung des westlichen Teiles
vortrefflich paßt. Zum allermindcsten wäre es nötig,

das Gewölbe der Chorrundung wieder herzustellen; die
Godebardikirche zeigt, wie viel schöner dieser Chor-
Schluß wirkt. Die Mittel für die konstruktiven Herstel-
lungen und die neue Heizung sind bereits gesichert Die
Tätigkeit des seit Jahresfrist ins Leben getretenen Ver-
eins zur Herstellung der Michaeliskirche und die Opfer-
willigkcit der Freunde dieser herrlichen, fast tausend-
jährigen Schöpfung Bernwards wird es ohne allzu große
^hwierigkeitcn ermöglichen, auch die Mittel für die wei-
terenötige Instandsetzung aufzubringen. Es fra gt sich aber,

wo die Grenze zu ziehen ist zwisenen den Forderungen

Vermischtes.
Mannheim und seine Bauten. W'ir werden gebeten,

unseren bez. Ausführungen, die wir dem Werke selbst
entnahmen, nachzutragen, daß an den zeichnerischen
Darstellungen des Werkes neben Hrn. Dr. Eberbach noch
die Hm. Arch. Döring, Schaab, Knders und ßauprakt
Stadel beteiligt waren. —

Wettbewerbe.
Der Wettbewerb betr. die Anlage eloei Stadtparke« von

SehOneberg bei Berlin stellt eine auch für den Architekten
in hohem Grade anziehende Aufgabe dar, denn es han-
delt sich am die künstlerische Ausgestaltung eines Ge-
ländes, das rings von großstädtischer Bebauung umgeben
ist Die Größe dieses zwischen Bambcrger-, Erfurter-,

Luther-Straße und der Straße R gelegenen Geländes,
des vom ,^schwarzen Graben“ durchzogenen Fenngelän-
des, das sich wegen der Untergrundbeschaffung zur Be-
bauung niclit eignet, beträgt ausschl. der umgebenden
Straßen- und B.auflächen rd. 67ooo<i®. Da das Fenn-
clände in westlicher Richtung auf Wilmersdorfer Ge-
iet bis zum Wilmersdorfer Sec verläuf^ so hat sich die

Gemeinde Wilmersrforf entschlossen, die Schönchcrgcr
Parkanlage unter Einschränkung derHreitenabmessungen
bis zum wilmersdorfer See einschließlich fortzusetzen,
so (laß im Laufe der Zeit eine zusammenhängende
Parkanlage von etwa 1800 n entstehen wird, was
in hohem Maße zu begrüßen ist und .Nachah-
mung für andere Stellen von Groß-Berlin ver-
dient.

Das Schöneberger Gelände ist nach dem Progr.imm
im Charakter „einer natürlichen I.andschaft“ anzulegen.
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einer würdigen Denkmalpflege und den Üblen Gelüsten
der Stilisten, die verloren gegangene Bauteile auf grund
oft recht trügerischcrSchlüsse und unter V'cmichtung des
inzwischen nach bestem Wollen Geschaffenen im „reinen
Stil“ wiederherstellen möchten.

Die Grenze liegt wohl dort, wo die sorgfältige Bau-
unterhaltung aufhört und die freie Einbildungskraft ihr
Spiel zugunsten eines weiteren Ausbaues (xler Umbaues
beginnt Zur Bauunterhaltung gehört aber auch noch
die Ausführung solcher Wieoerherstellungen, die ganz
unzweifelhaft wegen mangelnder Mittel einstweilen als

bloße Verlegenheitsbauten ausgefOhrt oder ganz unter-
blieben sinn. Der Wiederaufbau der östlichen Chorbau-
ten und des westlichen Vierungsturmes der Michaelis-
kirche ist wohl niemals mehr, seitdem der Hauptaltar in

den Westchor verlegt war, ernstlich erwogen worden.
Dagegen sind die Herstellung des Südwestflügels und die
Erneuerung der Gewölbe sicnerlich nur um OMwillen un-
terblieben, weil es an den nötigsten Baumitteln gebrach,
denn sonst hätte man die Kirche gewiß nicht ihrer so
notwendigen Absteifung gegen den VVinddruck beraubt
Schon zu Anfang des Janres 1650 wurde wegen der Armut
der Gemeinde der erfolglose versuch gemacht, in den
übrigen ebenso verarmten Kirchen Sammlungen abzuhal-
ten. um die dringend nötige Ausbesserung des Ostchores
una der östlichen St Johanniskapelle zu ermöglichen.
Beide Teile mußten im gleichen Jahre noch abgetragen
werden, und im Juni 1650 stürzte dann noch der vierte

Teil des östlichen Mittelturmes ein. DieStadt wargänzlich
verarmu zeitweise war die Bewohnerschaft im 3oiähri-

t
en Kriege bis auf 600 Seelen gesunken, sodaß die Unter-
altung der Kirche in jener ^eit zweiiellos völlig unzu-

reichend war und der Bau durch Regen und Frost sowie
durch die Geschütze der Beli^crcr stark gelitten haben
wird. 1663 mußten in aller Eile die nötigsten Abstei-

fungen und Entlastungen der westlichen V'ierungsbögen
ausgeführt werden, da diese einzustürzen drohten und die

Gesellen aus Furcht von der Arbeit liefen. VV'enn daher das,

was damals aus Mangel an den allemötigsten Mitteln un-
terbleiben mußte, jetzt nachgeholt wirJ, so erfüllt man
lediglich eine naturgemäße Aufgabe der Denkmalpflege.

Daß durch dieWiederherstellung derC^wölbebeisa^-

f

;emäßer Verankerung der ganze Zusammenhalt der west-

ichen Bauteile, wie schon vor 700 Jahren durch eben
diese Gewölbe beabsichtigt wurde, fester wird und die Kir-

che dein Rütteln des Sturmwindes, der unzweifelhaft bei

dem hochgelegenen Bauwerk zur Entstehung der Risstc-

bildungen stark mitgewtrkt hat, besser widersteht, ist

ein Grund mehr, diese Versteifung auszufUhren. Haupt-
sächlich aber ist es die Beseitigung der wie eine große
anklagendc Wunde noch immer nach Heilung schreien-

den großen Oeffnung des Weslbogens, die aus künst-

lerischen wie konstruKtiven Rücksi^ten gleich dringlich

den Wiederaufbau des Südwestflügels verlangt —
M 00 rm an n.

Größere, regelmäßige Blumenbeet-Anlagen sind ausge-

schlossen. Ob es gut war, die Aufgabe so einzuengen,

wird das Ergebnis des Wettbewerbes, dessen Ausschrei-

bung im übrigen nicht warm genug begrüßt werden kann,

zeigen. Da das Gelände von füntgeschossigen Häusern
umgeben sein wird, am Nord- und am Ostrand der land-

hausmäßigen Bebauung erschlossen werden soll, von
zwei Hauptstraflenzüaen durchzogen wird, von welchen
der eine einen Bahnhof der geplanten Untergrundb^n
aufzunehmen hat, so hätte unter Umständen auch eine

Gesamt-Anlage von architektonisch geordneter Regel-

mäßigkeil in Betracht kommen können, die der Wort-

laut des Programmes nun au.sschließt. Sympathisch be-

rührt, daß Konzertgärten, Restaurations-Gebäude osw.

vom Gelände selbst ausgeschlossen sein sollen und der

Privat-Spekulation für die benachbarten Grundstücke
Vorbehalten sind. Die Anlagekostcn sollen 350000 M.

nicht überschreiten. Wir können die Teilnahme den
Berufsgenossen nur angelegentlich empfehlen. —

Einen Wettbewerb betr. EntwOrfe für ein Bankgeblude
der Firma S. J. Werthauer in Cauel erläßt die Firma für

in Deutschland ansässige Architekten zum »5. Dez. d. J.

unter Verheißung dreier Preise von 3000, 1500 u. 750 M.

Ein Ankauf nicht preisgekrönter Entwürfe für je 500 M
ist Vorbehalten. Im Preisgericht befinden sich u. a. die

Hm. Geh. Hofbrt. Prof. Genzmer in Berlin und Prof,

pr. A. ilaupt in Hannover. —
l*kKlt! Verband (feuitchcr Archilekten- und taseiilrur - VerelB«

.SiUunifibcrk-bt der ,U. AbKeorüneten-Vefummlung i« Mannheim- ^
Die HerMcIlurg der Mtchaclt«l»iretic io HilüMbcim. - Richard Cramef t-

— Vermicebtra. VVettbewetbe.

Verla£ der Deuuehen Hauzeiiung. 0. m. 8. Ff. Berlin. Für die RedaZtUm
vcraotvoftlich Alnert Hotmann, Rcrlln.

Bucbdruckerei Gustav Scbenck Nachflz- P. M. Weber, Berlio.
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Das dritte Krankenhaus in München.
Architekt: Richard Schachner, städt. Bauamtmann in München. Hi«riu elo* Biidb«iUjr«.

IC Sladtgemeinde München er-

richtet zurzeit im Norden der
Stadt (Schwabing) ein großes
Krankenhaus, da die beiden
bestehenden Anstalten, das
Krankenhaus links der Isar,

welches bei normaler Belegung
rd. 1300 Kranke aufnehmen
kann, und das Krankenhaus
rechts der Isar, das für Unter-
bringung von rd. 750 Kranken

eingerichtet ist, den mit der Zunahme der Einwohner-
schaft sich naturgemäß auch erhöhenden Kranken-
stand für die Zukunft nicht mehr aufzunehmen vermö-
gen. Das neue dritte Krankenhaus wird nach seinem
vollständigen Ausbau Kaum für 1300 Betten gewähren.
Zunächst soll ie<loch der Ausbau nur soweit erfolgen,

daß rd. 500 Kranke untergebracht werden können.
Das für Krankenhaus-Bauzwecke seit Jahren be-

stimmte und nun auch verwendete Grundstück liegt

nördlich der Parzival-Straßc und mißt innerhalb der
Einfriedigung rd. 52 bayer. Tagwerk, gleich rd. 17,8 h».

Auf da.s Krankenbett treffen sonach rd. 1371™ des
Geländes. Der Bauplatz liegt außerhalb des Bebau-
ungs-Gebietes, jedoch nicht weit von demselben ent-

fernt, sodafi sich derKrankentransport ohne besondere

Kosten bewerkstelligen läßt. Auch wird durch die
Herstellung einer Straßenbahnlinie eine gute Verkehrs-
Gelegenheit zwischen den inneren Stadtteilen und
dem Krankenhause geschaffen werden. Infolge der
noch freien Lage w*ar die Möglichkeit gegeben, eine
zu dichte Umbauung des Krankenhauses durch die
Anlage durchschnitdich etwa 30 m breiter Straßen-
Züge, sowie durch die Festsetzung der BaustaHel 8

(2 Stockwerke über dem Erdgeschoß in offenem Bau-
svstem)fürdie nächste Umgebung femzuhalten. Gegen
Westen, also in der in ^lüncnen vorherrschenden
Windrichtung, befindet sich in nicht großer Entfer-

nung der ausgedehnte Exerzierplatz Oberwiesenfeld.
Eine intensivere Bebauung der weiter westlich gelege-
nen Gegend ist außerdem in absehbarer Zeit nicht zu

erwarten. Nicht unwesentlich ist auch, daß die das
Krankenhaus im Norden, Osten und Westen umge-
benden Straßen voraussichtlich niemals mit einem
großen Verkehr belastet werden. Die Bodenverhält-
nisse sind einw'andfrei, da der Grundwasserspiegel
sehr tief Hegt und der Untergrund aus gelagertem,
reinem Kies besteht. Die sämtlichen, auf dem Grund-
stücke zur Errichtung gelangenden Gebäude können
ohne Hilfsvorrichtungen durch Anschluß an das städ-

tische Kanainetz entw’ässert, die'I'rink- undCiebrauchs-
Wasser der städtischen, durch Quellwasser aus den
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bayerischen Alpen gMpeisten Wasserleitungs-Anlage
entnommen werden. Ks sind sonach für eine Kranken-
haus-Anlage sehr günstige Vorbedingungen gegeben.

Der Ausbau der Krankenanstalt wird sowohl im
Hinblick auf die klimatischen Verhältnisse Münchens
als auch auf Grund der anderwärts gemachten Wahr-
nehmungen nicht in dem in letzter Zeit meist üb-

lichen Pavillon- oderßarackensystem, sondern in einer

Art erfolgen, durch welche man die Vorzüge der
Korridor- und der Pavillonbau-Anlagen zu vereinigen
sucht. Das durch die H<>hentage Münchens (518m

über der Nordsee) bedingte rauhe Klima mit seinen
sehrerheblichenTcmperaturschwankungen, den kalten

Nächten, den langen und strengen Wintern ließ es

nicht als zw'eckmäßig erscheinen, eine große Zahl
kleiner Gebäude zur Unterbringung von Kranken zu

nen Kranken viel mehr Rechnung getragen werden
kann, als dies in ^oßen, allgemeinen Krankensälen
möglich ist. Auch w’ird den erfahrungsgemäß durch
die Zusammenlegung vieler und verschiedenartiger
Kranker, Leicht- und Schw’erkranker, entstehenden
Mißständen und Ruhestörungen durch die Verteilung
derselben in verschiedene Räume vorgebeugt Nicht
minder ist auch diese Trennung der Kranken sowohl
im Interesse der individuellen Behandlung durch den
Arzt als auch im Interesse der Kranken selbst gelegen.
Das bezieht sich hauptsächlich auf die allgemeinen
Krankenbauten. DieBauten fürlnfektionskrankhciten,
sowie für Epidemien erhalten in manchen Teilen eine
andere Ausgestaltung, wenn auch die Grundzüge der
Anordnung und der Ausgestaltung der Räume im
allgemeinen gleichfalls hier beibennlten werden. —

-nthnSnl

errichten. Solche, den Temperatur-Einflüssen sehr
unterworfene Bauten, welche für Gegenden mit gleich-

mäßigen Temperaturen und mildem Klima wohl ver-

wendbar sind, konnten hier nicht nachahmenswert
erscheinen. Auch mußte man schon wegen der Platz-

Verhältnisse von einer weitgehenden Dezentralisation
hier Abstand nehmen und entschloß sich daher für

die Errichtung großer dreigeschossiger Krankenbau-
ten, in welchen je etwa 150 Kranke untergebracht
werden können. Die bewährte 'Frennung der Verw'al-
tungs-, Betriebs* und Wirtschafts-Gebäude, die Anlage
gesonderter Bauten für Infektions-Kranke, Epidemien
usw. behielt man selbstverständlich bei.

Abgesehen von den erwähnten und verschiedenen
anderen, zum Teil auf Münchener Verhältnissen be-
ruhenden Gründen, deren Darlegung hier zu W’eil

führen würde, bestimmte auch der Umstand zur An-
läge größerer Hauten mit seitlichen Korridoren, daß
man die bei den Pavillonbauten meist üblichen und
gewissermaßen fast bedingten großen Krankensäle
vom Standpunkte der Kranken^handlung wie der
Humanität für unzw'eckmäßig hielt. Durch die An-
lage einer Reihe kleiner Säle (Höchstbelegung 12

Betten) und Zimmer (Belegung mit 1—6 Belten) läßt
es sich erreichen, daß der Individualität der einzel-

S12

Wie bei allen Krankenbaus-ßauanlagen war für

die Verteilung und Anordnung der Gebäude auf dem
Gelände selbst in erster Linie die Rücksichtnahme
auf die ßetriebsverhältnisse und auf die P'orderungen
der Aerzte maßgebend. Ein mehr künstlerischen
Grundsätzen folgendes Gruppieren der Bauten ließ

sich aus diesem Grunde nicht in der gerne geübten
Weise zur Durchführung bringen.*) Lediglich durch
die Zusammenziehung verschiedener Bauten, so des
Verwaltiings- und Apothekengebäudes, des Haupt-
ebäudes und der Kirche mit dem Schweslcrnhause
onnte eine Baugruppe am Cölnerplatz und der Par-

zivalstraße entwickelt werden, welche sow'ohl den
Zweck hat, dem Platze auf der einen Seite einen
Abschluß zu geben, als auch dem von der Stadt

Kommenden tien niemals recht er(|uicklichcn Anblick
einzelnstehender Krankenbauten zu verdecken. Diese
Bauanlage repräsentiert gleichsam das Krankenhaus.

>) Der Beerbclter de« Entwurlet bitte die bei den Aereten . Z.

M lehr beliebte ParalleUtcllun( der cinieinen Krankenbauteo ferne
luennilen einer fUnsUfer «iikenden, «eUrlumifen AosfCMatlunf der

Anlifc nach Art der froBen Schiofl- und Ktosicrbaulen der Barock-
zeit verlatieo, zumal nach leiner Anakhl auch bierraii den hrfienl-
ichen Anlordcrunfcn in beiter Weil« hltle Rechnunc fctragen werden
können. Doch wurde ein hez. Vortchlaf. einen groBcnTeil der Krinkm-
und Betrlehihaulcn um eine von Hallen einfeiallte und eoo Alleen und
WaiMrbcckcD durchaoeene große Holanlige zu gruppieren, nbgetehnt.
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Den Mittelpunkt derselben bildet das Hauptge-
bäude mit dem Uaupleitigang zum Krankenhause.
Mit dem Hauptgebäude durch einen zweigeschossi-
gen Zwischenbau, in welchem der protestantische
Ketsaal eingebaut ist, verbunden, erhebt sich die
katholische Kirche mit einer einfachen Turmanlage.
Mit der Kirche ist wiederum durch eine kleine ge-
schlossene Hofanlage, eineArt Klosterhof, dasSchwe-
stemhaus“) inVerbindung gebracht. Westlich schließt
sich an das Hauptgebäude da.s Buchhallungs- und
Apotheken-üebäude an, vom Hauptgebäude durch
einen kleinen Hof, in welchem die Krankentransport-
Wagen anzufahren haben, getrennt.

Hinter dieser Baugruppe liegen, mit dem Haupt-
gebäude durch Gänge verounden, je ein chirurgischer
Krankenbau (für je 150 Kranke), sowie je 2 medizi-
nische Krankenbauten (gleichfalls für 150 Kranke) für

Männer und Frauen, die Fraucnablcilung zur Rechten
östlich, die Männerabteilung zurLinken westlich ange-
ordnet. Zwischen den Hauten für chinirgische Kraiuie
and zunächst dem Hauptgebäude befinden sich das
Operationsgebäude und das Ambulatorium; zwi.schen

den medizinischen Krankenbauten ist das Zentralbad
angeordnet. Am Nordende der Bau-Anlage ist die
Zentralküche geplant.

Wie dem Lageplan entnommen werden kann, wer-
den durch die Verbindungsgängc und die vorgenann-
ten Gebäude 3 Höfe gebiklct. Da die Zentralküche,
das Zentralbad und das Operalionshaus zum größten
Teile nur eingeschossige Bauanlagen sind, ist der Zu-

*) In Manchen «le Ust durchwef im tödlichen Btfern verteben die
Krenkenprict« towic dl« Leltanf de« Dienttct ln der KUche und Wl-
•chcrel kelholitche Ordentechwettem.

tritt von Licht und Luft zu den Gebäuden und den von
diesen eingeschlossenen Hofanlagen nicht behindert

Auch die 6 Krankenpavillons stehen in so großer
Kntfernung voneinander— der Zwischenraum an den
Flügelbautcn beträgt 37 der Abstand der beider-
seitigen Längsbauten 57 “ — ,

daß Licht und Luft un-
behindert Zutritt haben. Durch die Verlegung der
Küchenanlage nach Norden ist cs bei den meist herr-

schenden \\ eslwinden last ausgeschlossen, daß sich

die üblen Dünste nach den Kranken-Pavillons ziehen.
In den V'erbindungsgängen selbst, sowie an den Ge-
bäuden werden eine Reihe von Abschluß- und Lüftungs-
\'orkehrungen getroffen, so daß auch eine V'erbrei-

tung des Küchengeruches nach den Krankenpavülons
auf dem Wege durch die Gänge nicht zu befürchten
steht Auf dem nöirdlichen Teil des Krankenhaus-Ge-
ländes ist die Krrichtung der Wasch- und Desinfek-
tions-Anstalt, des Gärtnerei-Gebäudes, des Maschinen-
hauses, des Werkstätten- sowie des Prosektur-Gebäu-
des oder pathologischen Institutes vorgesehen.

Auf dem östlichen Teil der Gebäude-Gruppe sind

angeordnet ein Pavillon für gynäkologisch Kranke
(62 Betten), ein Kinder-Pavillon (l20 Betten), ein Ge-
bäude für Haut- und Geschlechts-Kranke (ll 5 Betten),

ein Pavillon für Infektions-Kranke mit je einer Ab-
teilung für Diphtherie, Scharlach, Masern, Rose
(zus. 55 Betten), ein Absonderungs-Gebäude (60 Bet-

ten in vier Abteilungen), ferner ein Torwarthaus und
eine Kläranlage. Ob letztere an dieser Stelle und
überhaupt als zentrale Anlage zur Ausführung kommt,
ist noch nicht ent.schieden. In der südwestlichen Ecke
des Geländes soll ein Wohnhaus für den Direktor des
dritten Krankenhauses zur Krrichtung kommen. —

(Schluß lolft)

Die Entwässerungsanlagen der Stadt Dresden und ihre Ausbildung fUr die Zwecke
der Schwenamkanalisation. Von Oberbaurat Stadtbaurat Klette in Dresden. (Port»eiiun«auaNr. 70.}

ieFhitkanäle sind bestimmt, die

Wässer aus der Stadt dem Klb-
strome zuzuführen --der Au.s-

fluü ist aber nur möglich, so-

langederWasscrstamrder Kibc
nietlrig ist. Steigt der Strom,
so werden die Kanäle über-

,
flutet und w'ürden bei Hoch-
fluten dasWasser derKlbe weit

in das Land hinein tragen,

Grundstücke überflutend, tlic

vordem, als Schleusen noch nicht bestanden, vom
Strome völlig abgeschlossen waren. Um dies zu ver-

hindern, mußten Vorkehrungen getroffen werden,
mit w'elchen dem Elbwa.sser der Kintritt in <Üe Kanäle
sicher verwehrt wird. Die Kanäle wurden daher
mit Hochwasser-Absperrschiebern ausgerüstet von
höchst einfacher Konstruktion (Abbildg. ll), die an
den Stellen, wo jeder Kanal das hochwasserfreie Ge-
biet verläßt, in Schieberschächle von rechteckiger
Grundform eingebaut wurden. Vor der dem Strome
zugekehrten Oefinung wird eine durch ein Gegen-
gewicht ausbalanziertc Bohlenwand herabgelassen
und durch seitlich angebrachte Kniehebel fest gegen
die zu schließende W and gepreßt. Kine Gummiein-
lage dient zur Dichtung. Würde nun das je in den
Flutkanälen hier anlangende Schleusenwasser aus dem
Schachte bei Hochwasser übergepumpt, so wäre für

alle Fälle die Kntwässerung des Stadtgebietes gesichert.

Neben diesen 12 Flulkanälcn waren aber noch
lOkleincKanälc vorhanden, die kleineTeileder großen
Gebiete mit entwässern. Eis wären daher 22 Ueber-

{

»umpstellen ciiizurichten gewesen. Ks bedarf keiner
Darlegung, daß die Ausrüstung und Bedienung einer

so großen Anzahl von üeberpumpstellen unbequem,
unsicher und unwirtschaftlich sich erw'eiscn mußte.
Ihre Zahl war daher zu verringern, und dies führte

zur Anlage von Abfangkanälen, mit welchen die in

den E'lutkanälcn anlangcnden Wässer abgefangen und
an den Elbufern entlang rechts und links abwärts ge-

führt wurden, um erst an wenigen Punkten und später

an nur einem Punkte gemeinsam übergepumpt zu

werden. Die Lage dieser Abfangkanäle ist aus der
Abbildg. y in No. 70 zu ersehen. An ihren Rau woirde
im Jahre 1898 herangetreten. — Bis zum Jahre 1905
waren sie vorgetrieben auf beiden Elbufem je bis in

d;is Gebiet II. Jetzt mündet der Alsltädter Abfang-
kanal unterhalb der Marienkirche, der Ncustädter un-

terhalb des sogenannten PieschenerWinkels; stromab-
wärts dieser beidenHauptauslässeverbleibcn nur noch

5 Schleusenmündungen — und an Stelle der vorher
vorhandenen 22 Tiefpunkte hat man cs vorläufig

mit nur noch 7 Tiefpunkten zu tun.

Die Verlegung von 17 oberen Elinlaßsiellen in den
Strom nach den genannten beiden unterhalb des be-

bauten Stadtgebiete.^ gelegenen hat aber noch zweier-

lei zur Folge: Zunächst, daß die Elbe im Städte-
biet • stromabwärts bis zu dem Altstädter Ein-

lasse unterhalb der Marienbrücke — frei wird von
jeder Verunreinigung durch unverdünnte Schlcusen-
wässcr, und ferner, daß das Rückslaugebiet für das
in die Kanäle eintrelcndc Hochwasser schon jetzt um
ein wesentliches einge-schränkt wird. Durch eine
punktierte I.inie ist in Abbildg. 12 das Gebiet ab-

gegrenzt, in welches das EIlbwa.sser von der Höhe
der 45er Hochflut in Kanäle von mindestens 3 m Tief-

läge vorgedrungen sein würde vorEIrbauung der Ab-
fangkanäle und vor Krrichtung von Pumpstationen.
Die zweite strichpunktierte Linie, auf Altslädter Seite

mit auf Neu.städtcr Seite mit N bezeichnet, mar-
kiert ila-s Gebiet, in das es hereinslaut, wenn die
Kinlaü-stellen A und N der Abfangkanäle unverschlos-
sen bleiben würden; die dritte ausgezogene Linie
endlich begrenzt das entsprechende Gebiet, wenn,
wie beabsichtigt ist, der Ausfluß künftig nur an einer
Stelle K in Kaditz stattfindet.

Wird mm aber hier, wie geplant, eine zentrale

Pumpstation errichtet, so stark, daß alle nach hier

geleiteten Wäs.ser übergepum])t werden können, so
läHi auch diese (irenze, und das gesamte Stad^ebitt
wird rückstaufrei! Nur die kleinen, schwarzen Tiefge-

biete, die überhaupt nicht hochwasserfrei gemacht
werden können, weil das Hochwasser die Straßen
unmittelbar überflutet, verbleiben und sind mit gc-
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trennter Kanalisation zu versehen. Den dann vor*

handenen Zustand des Kanalnetzes nach völligem

Ausbau gibt auch Abbildg. 9 (in Nr 70) wieder.

Die rumpstation, welche in Kaditz errichtet wer-
den soll, hat inXVirksamkeit zu treten, sobald derWasser-

.s s

3

stand der Klbe die Höhe von am Augustus- wechselt,
brückcn-IVgcl überschreitet. Bei \Va.sserständen von so wech-
geringerer Flöhe können die hier zusammengeführten sein auch
\\';i>ser iuh:!» unmittelbar nach der Elbe abflieüen, was die Hub*
an etwa I4<t Tagen im Jahre der Fall ist. Da der Tief- Indien und damit die Anhmlerungen an die Pump-
punkt, aus welchem die Wässer zu heben sind, in sei- anlage. Aber nicht nur die wediselnde Hubhöhe
nerHöhenlage immerdergleiche bleibt, der Elbwasser- nimmt Einfluß auf die Leistung der Pumpstation, son-
stand aber zwischen -0,9 und 4-5,77, ^^so um 6,67«*» dem auch die wechselnde Menge des ihr zugeführten
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Wassers. Bei Trockenwetter betrügt sic In Jen Nach-
mittagsstundcn jetzt 1,4 cbm/s^k., wird aber steigen mit

dem künftigen Ausbau bis zu 2,4 cbm; bei Regcnwelter
ist mit der 5 fachen Menge, also jetzt mit 7, später mit

12 cbm zu rechnen — jedoch nur unter normalen Ver-

hältnissen. Als nicht normal i.st der Zustand anzusehen,

der eintretcn würde, wenn heftige Niederschläge statt-

finden zu der Zeit, wo das Kanalnctz gegen Hoch-
wasser abgesperrt ist. In diesem Falle — aber nur in

diesem Falle — wären Anstauungen in den Kanälen
nicht ganz ausgeschlossen. Ihnen ist zu begegnete

durch vermehrte Pumparbeit, die nicht nur in aer Ka-
ditzer Zentrale einzutreten hätte, sondern die auch an
geeigneten anderen Stellen durch vorübergehend und
aushilfsweise aufgestellte Pumpen zu leisten wäre.

Die Abfangkanälc sind so bemessen, daß sie bis

I2cbm'sck. Wasser zu befördern vermögen. Es gehen
aber nieder und fließen den Kanälen zu bei 18 mm
Regenhöhe und bei dem jetzigen Stande der lie-

bauung I20cbm, Es müssen daher auf dem Wege
bis zur Pumpstation I20 — 12*» 108 cbm beseitigt wer-

den. Dies geschieht durch die in die Abfanj^anäle
eingebauten Not- oder Regenauslässe. Da die Ab-
fangkanälc so gelegt sind, daß sie im allgemeinen
auf der Grenze zwischen überschwemmtem und nicht

überscfiwemmtem Tand, also der Elbe sehr nahe, liegen,

daher die Flutkanäle kreuzen, so war cs möglich, je

ihre unteren, imUeberschwcmmun^-Gebict gelegenen
Teile alsNotauslässc auszubilden. UurchW’^rcinbau-
ten, die sehr oft, um dieUcberlaufkronen so lang zu er-

halten, daß der Abfluß ohne schädliche Stauung von
statten geht, eine Hufeisenform erhalten mußten, wird
das herzufließendeWasser so geteilt, daß die Schmutz-
wässer in 4 3facher X'crdünnung im Abfangkanal
verbleiben, die übrigen Wässer dagegen nach den
Notauslässen abfließen. In Abbildg. 13 i.st eine solche
Kreuzung, und zwar diejenige desFlutkanalcs der Süd-
vorstadt mit dem Abfangkanal in der Stallstraßc zwi-

schen Steuerdireklion und Fcrnhcizwxrk, dargestellt.

Der Verschluß ist geöffnet, der Abfluß nach der Elbe
frei, dieWässer fließen über das Wehr durch die nicht-

geschlossene SchieberöHnung dieser zu. In.\bbildg.i4,

welche die bauliche Anlage besser erkennen läßt, ist

der Notauslaß gegen die Elbe wegen Hochwasser
geschlossen, und es fließen im Abfangkanal lediglich

unverdünnte Schmutzwässer. Die in Abbildg. 13 ge-

füllten Profile sind daher hier nahezu frei, und das
hufeisenförmigeWehr wird vom Wasser nicht bespült.

Eine andere Art der Ausbildung der Kreuzung
von F'lut- und Abfangkanal ist in Abbildg. 15 darge-
stellt. Sie gibt die iC^usammenlührung des Abfang-
kanales mit dem Flutkanal in der Uferstraße wieder und

zugleich eine Vorstellung von der verwickelten Anord-
nung einzelner dieser unterirdischen Anlagen. Das
oberste und das unterste Ende der rechts liegenden

Kanalteile waren früher miteinander verbunden, jetzt

ist das obere Ende Teil des Abfangkanalcs geworden,
und es mündet in ihn der kleine, von der Augustus-

brücke herkommende Abfangkanal ein; der untere

Teil dagegen ist Notauslaß geworden, und ihm flie-

ßen die nach der Elbe nbzuweifenden Wässer durch

eine Galerie von 6 Oeffnungen aus dem Abfangka-
nal zu. Der Schicberschacht zei^ sich unmittel-

bar hinter der Galerie angeordnet. Die kleinen Ka-

näle. die über die großen Einweggeführt sind, bilden

Teile der getrennten Kanalisation des anschließenden,

der Ucberschwemmung direkt ausgesetzten Gebietes.

Sie stehen in unmittelbarerVerbindung mit dem nicht

absperrbaren, nach der Elbe offenen Kanalteil, und
nur ein kleiner, für sich absperrbarer Stichkanal

dient, solange nicht Hochflut herrscht, zur Abgabe
der Schmulzwässer an den Abfangkanal.

Ein anderes Beispiel der Kreuzung von Abfang-
und Flulkanal zeigt Anbildg. 16, und zwar die Ueber-
fühmng des Notauslasses des Strehlener Flutkanales

im Hasenberg über den Altstädter Abfangkanal im
Terrassen-Ufer. Für diesen war die erforderliche

Konstruktionshühe nicht vorhanden. Wollte man
nicht dükem, so mußte er — sozusagen — gequetscht
werden, wobei sich, um den genügenden Durchfluß-

raum, der an der Höhe verloren ging, wieder zu er-

halten, 2 seitliche Kanäle nötig machten. Sie liegen

etwas höher und treten erst in Tätigkeit, wenn ver-

dünnte W'ässer in den Abfangkanal geführt werden.

Die Abbildungen 17 u. l8 zeigen tdiotographische
Aufnahmen der im Ncuslädter Abiangkanal in der

Kreuzung mit der Herbststraße eingebauten Galerie,

Abbildg. 17 in Richtung der Kötzschenbrodaer Straße

gesehen. Die Wä.s.serlallen seitlich ein, und gegen-

über befindet sich inmitten kleinerer, hochgelegener
Austrittöffnungen eine ebensolche groflc mit niedri-

gem Ueberlaulc. in Abbildg. 18 liegt sie breit vor.

bie kann durch Dammbalken erhöht werden, dient

also zugleich zur Regulierung, und zwar zunächst vor-

übergehend. Wo Absperrschieber dauernd zugleich

zur Regulierung benutzt werden, da sind sie massiv
hergestellt, in der Kegel so, wie aus Abbildg. 19 er-

sichtlich, welche den Schieber der Schlo^traßen-
Schlcuse im Zustande der Reinigung wiedergibt.

Es würde zu weit führen, die übrigen SonderBau-
werke, die bald aus diesem, bald aus jenem Grunde
sich erforderlich machten, hier alle vorzuführen, es

genüge, zu erwähnen, daß bei nind 80 Absperrstellcn
einige 30 vorhanden sind. — iSchiDfi

Zweiter Tag fOr dea Kirebeabau des Protestaotiemos io Dresden 1906. (portKuuD«.)

Dm Nachmittage des ersten Kongreßtages versam-
melten sich die Teilnehmer im protestantischen
Kirchenraum der Kunstgewerbe-Ausstellung, um

hier einem schönen Orgel -Konzert des Organisten der
Kreuz-Kirche Alfred Sittard zu lauschen, bei welchem
Tondichtungen von Johann Sebastian Bach und A. Guil-
mant zum Vortrag gelangten. Darauf erörterte Pro! Fritz
Schumach er in längerem, vortrefflichemVortrag die Ge-
sichtspunkte, unter welchen der protestantische Kirchen-
raum der Ausstellung entstanden ist. Wir kommen da-
rauf an anderer Stelle zurück

Der zweite Kongreßtag am 7. Sept begann mit den
Erörterungen über die achsiale Stellung von Altar,
Kanzel und Or^el, zu welcher Frage die Hm. Ob.-
Kons.-Rat Dibelius und Brt J. Gräbner in Dresden
an der Hand eines anschaulichen Modells, das wir in Na-
turansicht, Schnitt und Grundriß S. $17 wiedergeben, ihre
Gedanken darlegten. Dibelius führte aus, die Kirchen-
sitze müßten sien um die Kanzel gruppieren, das allein
sei protestantisch. Doch wolle man nicht um dog^ma-
tische Fragen streiten. Er befürworte eine zentrale Stel-
lung der Kanzel, nicht nur, weil bei dieser Anordnung
das beste Hören und Sehen erreicht werde, sondern auch,
weil hierin der evangelische Gedanke zum besten Aus-
druck komme. Wenn wir auch ein Neues kategorisch
wünschen, so wissen wir doch das Alte zu ehren. Redner
wünscht keine Uniformierung der evangelischen Kirchen-
baukunst, er stelle nur die Forderung einer zentralen
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Stellung der Kanzel bei jeder neuen Kirche, er wünsche
eine Rückkehr der Kanzel ungefähr zu der Stellung, die

sie in der alten Basilika hatte. Wenn cs möglich wär&
Kanzel und Altar in eine Achse zu stellen, ohne daß
das Eine das Andere beeinträchtige, so erscheine ihm
das als die beste Lösung. Er empfehle für die luthe-

rische Observanz, Altar und Altarplatz in der bisherigen
Weise bestehen zu lassen, dort ab«r. wo die Stufen vom
Aharplatz zum Kirchenschiff binabrühren, an der unter-

sten Stufe den Prcdigtplatz zu errichten und die Sitz-

reihen etwa 1 n auf die ganze Ausdehnung derselben an-
steigen zu lassen (siche Modell).

Inbezug auf die Stellung der Orgel weist Redner
auf den Umstand hin, daß die Orgel-Empore zugleich
der Platz für den Sänkerchor sei. Er könne sich nicht

für die Stellung der Orgel hoch hinter dem Altar ent-

schließen. Orgel und Kunstgesang haben eine völlig

andere, ja entgegengesetzte Aufgabe wie Altar und Kan-
zel. Die Theorie schon fordere die Stellung von Orgel
und Sängern im Gegensatz zur Kanzel. Dazu aber kämen
die praktischen Gründe der Unruhe der Sänger, die viel-

fach Kinder seien, während der Prediger aul der Kanzel
stebe. Richard Wagner habe das Orchester den Augen
der Hörer entzogen, und die Heidelberger Bewuung
auf Verdunkelung des Konzertsaales habe das Zieh di^
Ausübenden dem Blicke der Konzertbesucher unsicht-
bar zu machen und lediglich die Musik wirken zu lassen.

Aber selbst beim Wegfall aller praktischen Bedenken
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sei Redner gehindert die achsiale Stelle der Orgel an-

sunehmen. I>ie Hochstcllung der Orgel in dieser Lage

könne der vielleicht vertreten, der der Meinung sei, der

Chor vertrete die himmlische Gemeinde.
Im Anschluß daran erläuterte Hr Brt. J. Gräbner

das Modell. Kr

S
ewordcn.'lDer Bauherr für die evangelische Kirche seien

er Gottesdienst, die Lithurgie uncl der Kultus. Die in*

nere Zweckmäßigkeit bestimme die Form, alles andere

komme erst in zweiter Linie. Erst der Geist, dann die

Form. Danach habe immer die reformierte Observanz
gehandeltDie

geeignet für emporenlose Kirchen
oder für Kirchen mit Emporen nur
gegenüber der Kanzel. Einseitige
Anordnung derEmporen kanneine
andere Stellung der Kanzel bedin-
gen. In künstlerischem Sinne in-

teressant sei der Anblick eines
Hoch-Chores.

Hr. PfarrerVeesenmeyer aus
Wiesbaden wies vor allem auf die
Unterschiede zwischen der luthe-
rischen und der reformierten Kir-
che bin. In der badischen Pfalz,

aus der er komme^ sei alles refor-

miert Die alte Wiesbadener Kir-
che zeigte Orgel, Kanzel und Altar
achsial; sie war eine reformierte
Kirche. Wir glauben neue Pfade zu
eben und siehe, es ist alles schon
agewesen. Die Anordnung von

Altar, Kanzel und Orgel, vne sie

hier gegeben war, ist eine bewußte,
absi^tfiche Schöpfung der refor-

mierten Kirche gewesen. Warum?
Luther knüpfte an die Gebräuche
des Judentume^ die er zu verwer-
ten trachtete, die Reformierten be-
kämpften das Heidentum. Die
schonungslose Rücksichtslosigkeit
in der Durchführung des reformier-
ten Gedankens hatte den Protestan-
ten das Rückgrat gegeben. Die Am*
sterdamer Kirchen sind typische
Beispiele des Protestantismus; die
Hanauer Kirche ist für die deut-
sche reformierte Kirche klassisch

VertDlschtes.
Dclegierieatag der deotechen Kunstgewerbe-Vcreloe. Am

Montag, den 34. September, treten die Delegierten der
deutschen Kunstgewerbe-V'ereine in der

^
Deutschen

Kunstgewerbe-Ausstellung zu Dresden zu ihrer alljähr-
lichen Beratung zusammen. Die Tagesordnung enthält

22, September igo6.

sind wir.über die Scblagworte bin-
ausgelan^ und bekämpfen ledig-
lich den Schematismus. Kein mysti-
scher Geilankedürfe den Altar um-
geben; wir dürfen keinen Heiligen-
schein für ihn fordern, ln der Stil-

frage ist volle. Freiheit der Bewe-
gung zu lassen. Die Kraft des refor-

matorischen Gedankens setzt sich
von selbst durch; die Kirche dürfe
nicht wie der faule Knecht auf das
Heil warten, sie müsse in steter Ar-
beit vorwärts schreiten. —

Nach diesem Vortrage trat die
Aussprache in ihr Recht, die am
erstenTageausfiel, am zweiten vor-
zeitig geschlossen werden mußte,
obwohl sie eine Reihe höchst be-
merkenswerter Gesichtspunkte er-

f
ab, und obwohl erst sie so recht
ber die freie, formal unbeengte

Strömung, die den Kongreß be-
herrschte, unterrichtete. Es war
das Verdienst des ersten Redners
des Kongresses, Clemen, diese
Stimmung erfolgreich angeschla-
gen zu haben, und es war aas nicht
geringere Verdienst der beiden
Kongreßleiter, Dibelius und
Gurlitt, dieserStimmungausdem
Charakter ihrer ganzen Persönlich-
keit heraus zum Durchbruch ver-

helfen zu haben. Wir werden auf
die Besprechung dereinschlägigen
Fragen in einem Schluflartikel noch
zurückkommen. — (SchluB foizt.)

folgende Verhandlungs-Gegenstände von allgemeinem
Interesse; nKßnstler und Kunstgewerbe**, Ref.:Dir.
Dr. Jessen-Berlin; „Die Stellung und wirtschaft-
liche Bedeutung der Kunstgcwerbesc hule**, Ref.:
Dir. Meyer- Hamburg; -AufsteilungvonRichtlinien
zur Förderung des Kunstgewerocs durch Beihilfe
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der Kunstgewerbe>SchuIen, besw. deren Lehrer an der
Losung praktischer Aufgaben in Gemeinschaft mit den
Kunstgewerbetreibenden, beiw. Kunstindustrieiien**, Ref.

:

Fabrik. Wilh. Stöffler-PfortbeimjKorref.: Geh. Reg.>Rat
Dr.-Ing. Muthesius-Bcrlin. Am Dienstag beginnt dann
der Kunstgewerbe-Tag, wobei Prof. Dr. Wäntig-ßerlin
über „Modernes Wirtschaftsleben und Kunst*' und
Prof.Dr.Schumacher-Dresden über„Architektur und
Kunstgewerbe* sprechen wird. Den Schluß derTagung
bildet eine Dampferfahrt nach Meißen. —

Tagung 1906 des «Bundes Deutscher Architekten* ln

COlo. Wir erhielten eine Mitteilung über die Tagung
1906 des „Bundes Deutscher Architekten* in Cöln, die
von der folgenden Zuschrift begleitet ist: „Der „Bund
Deutscher Architekten*, welcher seit einigen Iahten die
baukünstlerischcn KrAfte unseres deutschen Vaterlandes
zu sammeln beabsichtigt zu gemeinsamem Wirken und
Streben, hält in diesem Jahre seine Tagung in der Me-
troDole der Rheinprovinz, zu Cöln, ab. Die stAdtischen
Benörden haben in dankenswerter Weise bereitwilligst
die RAume des alten Festbauses Gürzenich zu diesem
Zwecke zur Verfügung gestellt

Wir beabsichtigen daselbst neben der Erledigung
der GcschAfte des B. D. A. auch die Ziele unseres Bundes
unseren Mitbürgern darzulegen. In einer Ausstellung,
an der sich nur unsere Mitglieder beteiligen, wollen
wir den Besuchern zeigen, wie unsere Kunst stets be-
reit ist, sich in den Dienst aller Zwecke zu stellen. Dem
einzelnen Bürger ebenso wie den Leitern von Behörden
in Staat und Gemeinde soll ein Bild gegeben werden
von unserem Wirken und Wollen; wie wir anstreben,
unsere Kunst in Stadt und Land neu zu beleben, una
wie wir bemüht sind, die an uns gestellten Aufgaben
neuzeitlich dem Zwecke und der Umgebung entsprechend
anzuordnen, sodafi sie künstlerisch in jeder Hinsicht
sich entwickeln. Der Nutznießer soll dadurch für seine
Bedürfnisse behagliche Schöpfungen erhalten und so
der Kunst ganz gewonnen werden, damit er die Archi
tektur als solche ebenso schätzen lerne, wie die ver-
wandten Schwesterkünste. Daneben sollen in einer öffent-
lichen Sitzung unsere Ziele und Absichten an der Hand
allgemein anziehender Stofie einer größeren Hörerschaft
vorgeführt werden.“ —

Das Programm der Tagung ist folgendes; Sonnabend,
den 39. Sept., la Uhr: Vorl)esichtigung der Ausstellung
durch die Vertreter der Presse; abends 9 Uhr: Begrüßung
der GAste im Börsensaal des Gürzenich: Sonntag, den

Sep^ a'/s Uhr: Eröffnung der Ausstellung im großen
GQrzenichsaal

;
nachm. 6 Uhr: Bankett im Hotel Discb;

Montag, den 1. Okt., 9'/, Uhr: Oeffentliche Sitzung im
Isabellensaal des Gürzenich; la Uhr; Besichtigung des
Domes; jUhr; Besichtigung des historischen Cöln; 7 Uhr:
Schlufltrunk im Zoologischen Garten; Dienstag, den
a. Okt, Rheinfabrt zur Pfalz bei Caub. —

Drohende Bedotrichtigung de« StadibUdee voo Dreiden.
In Dresden bereitet sich eine Angelegenheit vor. deren
Weiterentwicklung man, wenn sie m den bisnerigen
Bahnen bleibt nur mit Sorge verfolgen kann. Gegen-
über dem nach der Seite der Stadt gelegenen Ausgang
aus dem Hauptbahnhof und korrespondierend mit dem
stattlichen Neubau des Kaiser-Kaffee liegt das Central-
Hötel, beute noch eine bescheidene Anlage mit baum-
besetztem Restaurations-Vorgarten, eine sympatischc Er-
innerung an jene Zeiten, in welchen hier noch die Gar-
tenstadt Dresden sich ausdehnte. Auf diesem GelAnde
nun soll ein großer Hötel-Neubau errichtet werden. In
Dresdner Zeitungen ist der Wunsch aufgetaucht, das
heutige Hötel mit V^orgarten zu erhalten. Das wird aber
wohl nicht möglich sein, denn hier spielen die fortschrei-

tende wirtschaitliche Entwicklung der Stadt, der Frem-
denverkehr und die Interessen des Privatbesitzes eine
zu bedeutende Rolle. Die Errichtung des Hötel-Neu-
baues erfolgt auf dem Wege der Begründung einer Be-
triebs-Aktien-Gesellschaft mit einem Aktien-Kapital von
6^0000 M. Zur Zeichnung eines Betrages an diesem Ka-

B
iial von 400 ooo M. erfolgte nun ein Aussebreiben in

>re.sdner Zeitungen, welchem die Skizze des zu errich-
tenden Neubaues beigegeben war. Diese Skizze — wir
beziehen uns auf ihre Wiedergabe in Nr. 343 der _T)resd.
Neueste Nachr.“ — erweckt schwere Bedenken. Es han-
delt sich um die Bebauung eines der hervorragentUten
Punkte von Dresden, auf den der Blick des Fremden
nach Verla.ssen des Bahnhofes sofort fAllt und dessen An-
blick ihn für sein weiteres Urteil über Dresden bis zu
einem gesvissen Grade gefangen nehmen kann. Zieht
man nun von der Skizze alles ab, was auf die naturgemAße
Unvollkommenheit des Tages- Zeitungsdruckes kommt,
so bleibt doch immer noch genug übrig, um zu erkennen,
daß der Entwurf zu dem Hotel-Neubau in seiner künst-

lerischen Haltung nicht der Bedeutung der Lage des
Hotels für Dresden entsprichL An der gegenüberliegen-
den Seite bat Kurt Diestel gezeigt wie ungefähr eine
solche Aufgabe zu lösen wäre (s. Jahrg. 1904, S. 380)
und wir meinen, ein Wettbewerb unter Dresdner
Architekten zur Gewinnung eines neuen Entwurfes
läge nicht allein im woblverstandenenliueresse der neuen
Hötel-Gesellschaft, sondern auch im Sinne der Schön-
heit des Stadtbildes. Es werden sieb Mittel und Wege
finden lassen, die Interessen des bisherigen Architekten,
der uns nicht bekannt ist und die es uns fern liegt, zu
beeinträchtigen, zu wahren. Auf die nach unserer An-
sicht drohende Beeinträchtigung des Stadtbildes von
Dresden an einem seiner hervorragendsten Punktejedoch
die Aufmerksamkeit der zuständigen Kreise zu lenken,
hielten wir uns zu diesen Ausführungen für verpflichtet—

Schloß Mlrabel io Salzburg. Die „Frankf. Ztg “ erhält
von einem ihrer Mitarbeiter in München die folgende
Zuschrift: „Der Gemeinderat von Salzburg ist im Be-
griffe, einen Plan zur Ausführung zu bringen, der den
Widerspruch aller Freunde der Salzachstadt erwecken
muß. Den einzigen Schmuck des nach den Grundsätzen
eines heute glücklich überwundenen Städtebaustiles er-
richteten Bahnbofvicrtcls bildete bisher das Mirabelschlofi
mit den es umgebenden Gartenanlagen, bestehend aus
dem eigentlichen Mirabelgartcn aus der Gründungszeit
des Gebäudes und dem im 19. Jahrhundert an der Stelle
der angrenzenden Festungswälle errichteten Kurparke.
Nun droht auch diesem Flecke Gefahr. Man hat die Ab-
sicht, nach einem Plane der bekannten Firma Fellner
und Helmer in geringem Abstande vom Schlosse und
unter Beseitigung eines Teiles desselben einen modernen
Stadtsaal zu errichten, der die köstliche Gesamtwirkung
von Natur und Architektur, wie sie heute dort besteht,
völlig zerstören und außerdem den Kurpark in unnütze-
ster Weise zerstückeln würde. Es wäre zu wünschen,
daß der Kat einer Stadt, deren wertvollstes Gut in ihrer
Schönheit besteht, bei so einschneidenden Veränderun-
gen des Stadtbildes sich nicht ausschließlich von prak-
tischen Erwägungen leiten lasse, zumal, wenn sein Pro-
jekt zeitig genug berechtigtem Widerspruche begegnet
und namhafte Baukünstler, wie Ohmann (Wien), bei wei-
tem bc^rc Vorschläge zur Verfügung stellen. — Bm.“

Es ist in Salzburg schon Manches geschehen, was
besser unterblieben wäre; wir erinnern nur an das ver-
schwundene „Linzer Tor.“ Wenn sich die obige Mit-
teilung bewahrheiten und den einzigen Besitz, den Salz-
burg im Schlosse Mirabel hat, schwere Einbuße bedrohen
sollte, so könnte nicht laut genug Einspruch dagegen
erhoben werden. Der Bahnhot-Stadttcil von Salzburg ist

ein SO wenig anziehendes Städtebild, daß leicht wohl
an andererstelle ein Gelände für die Errichtut^ des Stade-
saales gefunden werden könnte, wenn der Wille hierzu
vorhanden ist •—

Wettbewerbe.
Im Wettbewerb betr. die Ausgestaltuag der Umgebuag

de* Ulmer Maoeiers, der im November v. J. ausgeschrieben
wurde (vgl. Jhrg. 1905, S. 552) ist nunmehr der Spruch des
Preisgerichts g^ällt. ('nter einigen 60 Bewerbern erhielten
den I. Pr. von aooo M. die Hm. Arch. Fauser&Woernle
in Stuttgart, den II, Pr. von 1500 M. Hr. Prof. Vctterlein
in Darmstadt, den 111 . Pr. von 1000 M. Hr. Arch. Felix
Schuster in Stuttgart. —

Bin engerer Wettbewerb zur Erlangung von Entworfen
fOr ein Denkmal Moltke’s ln Bremen war unter 7 nord-
deutschen und süddeutschen Künstlern erlassen worden.
Aus dem Wettbewerb ging der Bildhauer Prof. Hahn
in München als Sieger hervor. Der Entwurf hat die eigen-
artige Form eines Hochreliefs mit dem Reiterbiidc des
Feldmarschalls; das Relief soll an der Garnisonkirche
Bremens, an der westlichen Außenmauer des Stadtturmes
vor „l'nserer Lieben Frauen-Kirche“ angebracht werden.
Die Ausführung des Denkmals ist durch eine Stiftung
von 75000 M. ermöglicht. —

Wettbewerb Reslprogymoasium Völklingen. Die Plan-
bearbeitung und künstlerische Bauleitung für das Keal-
Progyinnasium zu Völklingen a. d. Saar ist dem Arch.
C. Lennartr in Darmsudt nach <lcin im engeren Wett-
bewerb mit dem II. Preise ausgezeichneten Kntwurf Über-
tragen worden. Die örtliche Bauleitung hat das Bauamt.
Die Kostensumme beträgt rd. 360000 alark. —

iiik»!!: I)«« dritte Krankenluu» in München. - Die tnlwSMcrungft-
anlagen der Stadt Dresden und ihre Au>hildunc (lir die Zwecke der
Schwemmkaniliiiaiion. — Zweiter Taz iür den Kirenenbau de« Prutestan-
tlamu« in Dresden 1*^«. S'ertni«chics. , Wettbewerbe. —
Hierzu eine Bildbeilage: Das dritte Krankenhaus in

Münclien-Schwabing.
Verlag der DcutKhen Bauleitung. Gim F. HITflerlln^ Pfar die Redaktiow

verantwortlich Albert Holmann, Berlin.
Buchdruckerci Quitav Schcnck Nächtig., P. M. W eber, BerUn.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
gXLJAHRG.NO;77. BERLIN, DEN 26.SEPTEMBER 1906. g

Die XVII. Wanderversammlung des Verbandes deutscher Architekten- und
Ingenieur-Vereine in Mannheim 1906. (FomHiyni .«• sr. u.>

I. Dor ftuBere Verlauf der Vereammlung. tFortutitinf.)

N’erbands-Vorsitzcndc, Hr.
R. Revcrdy, München,

die erste Sitzung am
Montag, den 3.Sept., durch eine
Ansprache ein, in welcher er

die Wander* Versammlungen
des Verbandes verglich mit
dem Geburtsfeste eines mit
weitverzweigter Familie be-
glückten, in angesehener Be-
rufsstellung benndlichen und

am öffentlichen Beben wirksam beteiligten Mannes,
dem von seinen Verwandten und Freunden herzliche
Glückwünsche, von den weiter Stehenden Achtung
und Anerkcnnui^ dargebracht werden. Ein solcher
rag gebe dem Gefeierten aber auch die besondere
Veranla-ssung, sich selbst darauf hin zu prüfen, ob
er nach alfen Seiten hin auch seine Pflicht getan
habe und die Ehrung verdiene. So habe sich auch
ihm jetzt die Frage aufgedrängt, ob der Verband un-
unterbrochen die Aufgaben erfüllt habe, die seine
Gründer ihm gestellt naben, vor allem ob er wirk-
lich, wie seine Satzungen ihm das vorschreiben, „das
Bewußtsein der Ziisarnnjengehöngkeit unter den tleut-

sehen Fachgenossen und deren gemeinsame Inter-

essen, insbesondere auf künslIeriscTicni, wissenschaft-
lichem und sozialem Gebiete gefördert“ habe? Er
glaube, daß auf diese Frage mit einem freudigen
und .stolzen „Ja“ geantwortet werden dürfe. Der
Verband habe stets unverändert festgchalten an sei-

nem eigensten Wesen, das schon in seinem Namen
zum Ausdruck komme „Verband deutscher Archi-
tekten- und Ingenieur-V’creine“.

In unserer Zeit eines zunehmenden Spezialisten-

tums und einer oft einseitigen Interessenvertretung
werde öfter die Behauptung aufgestellt, Architekt
und Ingenieur könnten sich nichts mehr sein: der eine
sei ein in aller Freiheit schaffender Künstler, der an-
dere ein von vielen abhängiger Arbeiter. Das sei

nicht die Meinung der Gründer des V'erbandes ge-
wesen und nach seiner unerschütterlichen Meinung
sei heute noch weniger als damals der Anlaß gegeben.
Architekt und Ingenieur voneinander zu scheiden.
„Der Architekt ist nicht so unabhängig wie der Ma-
ler, Bildhauer, Musiker oder Dichter, weil er mehr
wie jene den Stoffen Rechnung tragen muß. die er
zu seinen künstlerischen (»cbilden bedarf, l^td der
Ingenieur: wohl sucht er und l>eachtet die strengen
(»esetze der stofflichen Natur, aber auch in ihm glüht
die Sehnsucht nach Formvollendung seiner Werke.
Kann der Architekt sich von dem festen Boden der
Wissenschaft lösen und mit den wächsernen Flügeln
der Phantasie der Sonne sich nähern? Kann der In-

genieur unter der Masse des Notwendigen und Nütz-
lichen den göttlichen Funken der Schönheit ersticken?
Nein und abermals nein! Wohl aber hat einer dem
anderen vieles zu geben. Der Architekt da.s frei

schöplerisch aus ihm hervorgehende Vorbild tlcr

Schönheit, ohne die kein Menschenwerk den höch-
-sten Grad der X'ollcndung erreicht; der Ingenieur
die in strenger Gedankenmige errungene Sicherheit
des Bestandes, ohne die audi das herrlichste Kunst-

gebildc in sich zusammenstürzt. Der Ingenieur die
materielle Unterlage, die zu allen Zeiten die unent-
behrlichste V'oraussetzung für ein blühendes Kunst-
schaffen gewesen ist; der Architekt den künstleri-

.sehen Genuß, der die Spannung harter Arbeit löst.“

„Neue Materialien und neue Konstruktionen drän-
gen nach Gestaltung, doch nicht von außen her kann
den Werken der Technik ein künstlerischer Mantel
umgehängt werden; zugleich mit dem Werke muß
die Form geboren werden. Und keine Form kann
bestehen, nie nicht in dem Wesen und in dem Zw'ecke
des Korners begründet ist Die beiden Stämme, die
einem Wurzelstock entsprossen sind, vereinigen sich
wiederum in ihren höheren .Aesten und feineren Zwei-
gen zu einer einzigen Krone. Nur auf dem Wege
eines innigen und ül^rzeugten Zusammenwirkens von
Architekt und Ingenieur werden wir wieder zu dem
kommen, wonach die .Seele unseres Volkes dürstet;

zu einem deutschen Stile. Zu einem Stil nicht bloß
im Städtebau, nein, auch in unseren Dörfern; in den
großen, eigenen Werken der Ingenieure, in der wirt-

schaftlichen Tätigkeit, in der achtungsvollen Behand-
lung des Menschen und der freien Natur, kurzum zu
einem Stile in der ganzen Lebenshaltung des deut-

schen Volke.s.

Wohl weiß ich, daß weder in amtlicher, noch in

geschäftlicher Stellung dieses Zusammenarbeiten sich

so leicht erreichen läßt, weil im tatsächlichen Falle

die Meinungen stets hart aufeinander stoßen. Aber
eben deshalb müssen die deutschen Architekten und
Ingenieure sich ein weites Feld erhalten, auf dem im
freien Spiel der Kräfte die Gegensätze sich aus-

gleichcn können und ein freundwilligcs Verständnis
sich erzielen läßt. Dieses Feld bietet der vor 33 Jah-
ren durch die Gründer unseres Verbandes gebildete

Kreis, in dem jeder seine stärkere Rechte in die

schwächere Linke seines Nachbars legt und in dem
die Ueberzeugung nicht erloschen, sondern tausend-

fältig gewachsen ist, daß alles, was wir fühlen und
denken, wa.s wir dichten und trachten, einem einzigen
hohen Ziele zustrebt: dem Schönen, da.s gut ist, oem
Guten, das schön ist.“

Hiermit erklärte der Vorsitzende die XVII. Wan-
derversammlung für eröffnet und erteilte das Wort den
anwesenden Herren Vertretern des Staates, der Stadt

und befreundeter Vereine. Hr. Geh. Rat Oberbaudir.
Prof. HonscII in Karlsruhe begrüßte darauf die Ver-

sammlung namens der Staalsregierung, die es gern ge-

sehen habe, daß der X'erbam! wieder eine badische
Stadt zur Abhaltung seiner Wander-\ ersammlung ge-

wählt habe. Man wisse in Baden Kunst und Technik
als mächtige Hebel der Kultur wohl zu schätzen und er

glaube, daß auch in Baden vieles vorhanden und ge-

schaffen sei, was den Architekten und den Ingenieur

interessieren könne. Auch tlic badische Pfalz habe ihre

Denkmäler von baiikünstlerischem und historischem
W’ert. Aber auch an neuen Privatbauten sei in dem
letzten Jahrzehnt vieles entstanden, was der Beachtung
wert ist, und für die Incenicurc im Wasser-, Straßen- und
Eisenbahnwesen sei Baden ein großes Feld. \‘or allem
aber würden die Teilnehmer bei einem Rundgang
durch die mächtigen Hafenankigen Mannheims den
Eindruck empfangen, wie kräftig in Mannheim das

5»9



Erwerbsleben pulsiert und wie ein weitblickenderHan- beleben. Mit Interesse folge die badische Regierung
del und das Großgewerbe es verstanden haben, das auchdenVerhandlungendesVerbandes.dencrnocn-
von Staat und Stadt Empfangene zu befruchten und zu mats herzlich willkommen heiße. — (PortwuHng tötet»

Dekorative AuascbmUckuag der Räume für die Aufstellung der plastischen Bildwerke
der II. Sächsischen Kunstausstellung io Dresden 1906. (Arch. M. Pictisch io Dretdeo.)

ie von Constantin Lipsius in den neun-
ziger fahren des vorigen Jahrhunderts ge-

schaffenen mächtigen Räume, welche sich

dem Kunstakademie-Gebäude auf der Brühl'schen
Terrasse in Dresden anschlieOen, waren ursprüng-
lich weniger darauf berechnet, Kun.<>tausstellangen
aufzunehmen, als vielmehr der Schauplatz großer
festlicher Veranstaltungen zu sein. Die Dresdner
Kunstgenossenschaft veranstaltete bereits IQ03 in

diesen Räumen eine Kunstausstellung, welche in

Sachsen geborene und dort lebende Künstler be-

schicken durften. Scbondamals mußten die Räume
eine umfassende bauliche und dekorative Umge-
staltung erfahren Indiesemjahreveranstalteteder
Sichs. Kunstverein eine II. Sächsische Kunstaus-
stellung in diesen Räumen. Auch hierfür wurden
fast alle Räume einer baulichen Umgestaltung
unterworfen, um aus denselben moderne Ausstel-
lungsräume zu machen. Vom Direklorium des
Sächs. Kunstvereins wurde zwecks Erlangung ge-

eigneter Pläne unter Dresdner Architekten ein en-
gerer Wettbewerb ausgeschrieben, auf Grund des-
sen Hrn. Arch. Martin Pietzsch die Raumgestal-
tung der Skuipturenhalle und des großen Aus-
stellungssaales übertragen wurde, während Hm.
Arch. Oäwin Hempel die Säle der Elbter und
Leipziger zußelen. In der Skulpturenhalle han-
delte es sich darum, mit möglichst einfachen Mit-
teln große, ruhige Plächen zu schaffen, von wel-
chen sich die ausgestellten Bildwerke vorteilhaft

abheben konnten. Bei dem großen Ausstellungs-
saal wurde durch eine veränderte Deckengestal-
tung eine bessere Raumwirkung erzielt Der
Saal der Rlbier wurde durch umfassende Ein-
bauten intimer gestaltet, während der Saal der
Leipziger eine geschlossene einheitliche Raum-
wirKung durch Beschneiden der übermäßigen
Höhe erhielt Die beigegebenen Abbildungen
zeigen die dekorativen Anordnungen des Hm.
pietzsch.. —
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Der Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für die kOnstleriscbe Unagestaltuog

des MünsterplatZeS in Ulm. Hierzu <Ue AbblMunccB S.S2I.

nsere Ausfühningen über die Wiederherstellung des
MUnsterplatzes in Ulm in den Nm.45 a. 5S haben die
Leser der „Dtschn. Bauztg.“ unter anderem über die

besonderen Verhältnisse unternchtcl, aus welchen heraus
dieser Wettbewerb zur Ausschreibung gelangt ist. Aus
dem Programm sei in Kürze wiederholt, dafi an die Spitze

desselben der Wunsch gestellt ist, die Umgebung des
Ulmer Münsters „in einer dem praktischen Bedürfnis
und den Forderungen des Schönheitssinnes ent-
sprechenden Weise“ auszugcstalien. Erläuternd war
bemerkt, dnO der ganze Münsterplatz mit Ausnahme des
au! der Nordseile gelegenen umfriedigten Werkplatzes
„bis au! weiteres“ über die Dauer der Messe im Som-
mer und Winter je 8 Tage lang, sowie das ganze Jahr
hindurch jeden Mittwoch- und Samstag-Vormittag zum
Aufstellen von Verkaufs- und Schaubuden sowie Ständen
und Wagen benutzt werde. Die Worte „bis auf weiteres“

lassen erkennen, daß es sich hier nicht um einen für alle

Ewjg^keit währenden Br.iuch handelt, sondern daß von
der Gewohnheit auch abgewichen werden dürfte, sofern
schwerwiegende Gründe hierzu Veranlassung geben. Es
unterliegt mm keinem Zweifel, daß das malerische und
lebensvolle Bild, welches Messe und Markt darbieten,
eine hohe Anziehungskraft ausüben und selbst einem
weiten und kahlen Platze zeitweise bewegtes Leben ver-

leihen kann, Markt- und Messc-Verkchr können sich
mit der Leichtigkeit abwickeln, die eine weitgedehnte
Platzanlage gewährt. Ungleich malerischer und anziehen-
der jedoch ist. wie eine Reihe südlicher Slädtebildcr be-
weist, ein Marktverkehr in engeren Grenzen, in Straßen,
kleinen Plätzen und Arkaden, wde uns, um nur eines
unter vielen herauszugreifen, in Lugano ein Beispiel von
unwiderstehlichem Reiz geboten ist; andere Beispiele

bietet Nürnberg dar und auch in Ulm selbst spielt sich
ein Teil des Marktverkehres in Seitenstraßen und auf

kleineren Plätzen ab, die mit diesem Verkehr ein un-
emein anziehendes Bild gewähren. In Lugano und an-
eren Städten der Schweiz und auch SQddeutschlands

treten die Arkaden, die sich in <lcn Haupi-V'erkehrs-
Straßen vor allen Häusern entlang ziehen, in die Rolle
schützender, den Marktverkehr in höherem Maße för-

dernder Einrichtungen, als z. B. die Markthallen. Die
Gründe liegen auf der Hand und brauchen hier nicht
weiter erörtert zu werden. Man wird also in den Ver-
hältnissen des Markt- und Messe-Verkehres in INm keine
Einrichtungen zu erblicken haben, die in der jetzigen
Form unabänderlich fortbestehen sollen. Ebensowenig
wird man als einen feststehenden Willen die Ab-
sicht der bürgerlichen Kollegien betrachten dürfen, im
Südwesten des Platzes, wo zwei Linien der Straßenbahn
Zusammentreffen, einen Warteraum und eine Bedürfnis-
Anstalt zu erstellen, sofern der Wettbewerb den Nachweis
liefert, daß die.se oder jene Umgestaltungen den bisher
gehegten Absichten vorzuriehen seien. Auf der Nord-
westseitc des Platzes stand einst der Löwenbrunnen, der

t

'etzt im Gewerbe-Museum steht Man kann cs nur mit
'reuden begrüßen, daß dieser an seinem alten Platze
oder unweit davon wieder aufgcstclit werden soll. Fer-

ner denkt sich der Kirchengemeinde-Rat auf dem der
Kirchengemeinde gehörigen nördlichen Teil des Münster-
Platzes, zwischen den beiden Nordportalcn, die aber
selbstverständlich nicht verdeckt werden dürfen, einen

Wettbewerbe.
Zum Wettbewerb belr. Verbiadunge-Koloonede zwischen

Mahlbrunnen, Marktbrunnen und Schlofibrunnen ln Karlsbad
sind 50 Entwürfe eingelaufen. Das Preisgericht (vergl.

Nr. 32 u. 34) tritt am 6. Oktober in Karlsbad zusammen.
Die öffentliche Ausstellung der cingelaufenen Entwürfe
findet vom 10. bis 34 Okt. im städt. Kurhaussaalc in

Karlsbad statt. —
Im Wettbewerb fQr ein stxdt. Hotel ln Oderberg ^oest

Schles.), vergl. No. 56, erhielt den 1. Pr. Hr.Stadtbmstr. Siegfr.

Kramer, dem die Ausarbeitung des Entwurfes nach der
(iebühren-Ordnung des österr. Arch.- u. Ing.-V’^eretns zu-
ficl, <lcn II. Pr, von vk> Kr. Hr. Arch. Hans (.Haser,
den 111. Pr. von 300 Kr. Hr. Arch. Rud. Cowa, sämtlich
in Wien. Im (ianzen waren 21 Entwürfe eingegangen, die

bis zum30.d. M. im Rathaus inOderberg ausgestellt sind.

—

Zum Preisausschreiben fUr ein Bankgebäude der Firma
S. J. Wenhaucr io Cassel (ve^t. No. 75) werden verlangt:
L.agcplan i

: 500, sämtliche Grundrisse, <lie Fassaden der
beiden Straßenfronten, ein bezw. zwei Schnitte, sämtlich
in 1:200, dazu Erläutcrungsbericht und Kosten -Ueber-
schlag nach cbm umbauten Raumes. Bausuminc scpoooo,

umfriedigten Werkplatz mit Arbeitsräumen für Bildhauer
Steinmetzen, Maurer usw., jedoch ohne ein monumen-
tales Bauwerk, da noch der Münster-Baumeister August
von Beyer am nördlichen Münsterplatz ein eigentli^es
Verwaltungsgebäude für die Angelegenheiten des Mün-
sters und seiner Gemeinde errichtete, ln diesem befinden
sich neben einem Archiv, dem Münster-Bauamt, der
Kasse, einem Sitzungssaal und Beamten-Wohnungen
Arbeitsräume fürverseniedene Handwerker, wicSchmiMc
Zimmerer, Schreiner, Bildh.aucr usw. Dieser Plan der
Kirchengemeiiide würde sich bei einer Umgestaltung des
Münsterplatzes im lokalhistorischen Charruter von l’lin

ebensogut verwirklichen lassen, wie der weitere Wunsch
der Kirchengemeinde, den eigentlichen Arbeitsplatz für

die fortdauernden Bauarbeiten am Münster „einfach, aber
der Umgebung würdig gestaltet zu sehen“. Ob die Er-
weiterung der Straße zwischen dem nördlichen Münster-
Platz und der der Nordscite gegenüberliegenden Häuser-
reihe um etwa t,5

n» notwendig oder auch nur erwünscht
ist, steht dahin. Für die Osiseite des Münster-Platzes
enthalten die Unterlagen des Wettbewerbes keine Hin-
weise oder Wünsche. Aus den geforderten Zeichnungen
ist zu ersehen, daß man bei den Vorschlägen für die Um
gestaltung des Platzes auch mit gärtnerischen Anord-
nungen rechnet. Es wurde ausdrücklich gewünscht, daß
die Vorschläge des Wettbewerbes sich auf den ganzen
Münster-Platz beziehen sollten, jedoch gleichzeitig be-

merkt, daß die einzelnen Teile dieser Vorschläge nicht

gleichzeitig, sondern allmählich und mit jahrcl.'ingen

Unterbrechungen zur Ausführung kommen könnten. Das
waren die Programm-Bedingungen, aus welchen zu er-

sehen ist, daß sie den Teimehmem des Wettbewerbes
ln vollem Maße die Freiheit ließen, die zur erfolgreichen

Lösung einer von so vielseitigen Gesichtspunkten zu be-

arbeitenden Aufgabe notwendig ist.

Die Zahl der cingelaufenen Entwürfe bekundet ein

erfreuliches Interesse für diese eigenartige Aufgabe und
läßt die Rückwirkung der Programm-Freiheiten wohl er-

kennen. Unter 64 Entwürfen erhielt den 1. Preis der Ent-

wurf; „Einer soll Herr sein“ der Hrn. Reg.-BIhr. Th.

Fauser in Stuttgart und R. Woernle in Saaleck; der

II. Preis fiel an den Entwurf: „O jerum“ des Hm. Prof.

Dr. E. V'etierlein in Darmstadt; den UI. Preis errang der

Entwurf: „Siinson“ des Hm. Reg.-Üin.sir. Felix Schuster
in Stuttgart. Angekauft wurden die Entwürfe: „Im Lauf
der Zeit“ des Hrn. Reg.-Bmsir. Martin Mayer in Ham-
burg. „//tti'fa des Hrn. Reg.-Bmstr. K.nrl Jung in

Stuttgart und „Ad majorem gloriam“ des Hrn. Arch.

Franz Bernoulii in Berlin. Die Grundgedanken der

weitaus größten Mehrzahl der Wetibcwcriis-Entwürfe so-

wie die Entscheidung des Preisgerichtes bekräftigen un-

ter naturgemäß oft weitgehender Abweichung im Ein-

zelnen die Gedanken, die wir in den Nm. 45 und 58
der „Deutschen Bauzeilung“ entwickelt haben. Wieder-
herstellung der alten Platzvcrhältnisse und Wiederl)C-

bauung der früher bebaut gewesenen Teile des Münster-
plaizes unter gleichzeitiger Verlegung der Straßenbahn-
glcise nach Westen, wie wir cs in der Skizze S. 316 an-

deuteten, das ist das positive Ergebnis des Wettbewerbes.
Das an der Hand der durch Preise ausgezeichneten Ent-

würfe darzulegen, sei dem Schlußariikcl Vorbehalten.—
(Schluß lolgU

höchstens 275000 M., wobei Zentralheizung, elektrische

Beleuchtung, Aufzug, Lüftung usw. einbegriffen sind. Die

F.assade soll in S.andsteln hergestelll werden und „einen

hervorragend vornehmen Charakter tragen. MiUclalier-

lichc Baustile und ähnliche Auffassungen, desgl. der sog.

Jugendstil sind ausgeschlossen. Möglichst harmonische
Einfügung in den so interessanten historischen Königs-

platz ist zu erstreben“. Die preisgekrönten und etwa an-

gekauften Entwürfe werden Eigentum des Bankhaus«

J. Werthauer, das ^.bestrebt sein wirtl“, einem der Preis-

träger die Bearbeitung des Ausführungs-Entwurfes, cv.

auch die t)berleitung des Baues zu übertragen, sich hier-

zu iedocli nicht verpflichtet. Diese Aussicht dürfte ein

Anlaß zu reger Beteiligung sein. —
luktU; r>U XVII. Windcr-VerMmmlunK de« Verbände« deutscher

Architeklea- und Ingenieur-Vereine in Mannheim IWe. 4Fort,ettuog.i —
Dekorative Au»«ch<nuckunK der RSume für die AuhlcllDntf der plastischen

Hildwetke der II. Mchsischen KunslauMtellun« In Drefden itOb. — Der

Wettbewerb lur ErUiiRuog von Entwdden lur die kUnstlerlftCbe U'mer-
ataltung de« .Münsierplatzes ln l'lm. Weltbewerbc. —

Verlag der Oeutftchen BautcHung, ü. m. b. Berlin. Pdr die Redaktion

verantwortlich I. Fritz Fleelen. Betlio.

Buchdruckerci Gustav Scbcnck Nacitllg, P. M. Weber, Berlia.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL.JAHRG. N2.78. BERLIN, DEN 29.SEPTEMBER 1906.

Die Baukunst auf der dritten deutschen Kunstgewerbe -Ausstellung
in Dresden 1906.

(Portsetionf au Nr. 74.) Hierxa dn« BildbelUce» ao«ie die Abblldangen S. 52( and 537.

^Sächsischen Hause** ist

W ilhelm Kreisneben dcrAr-
chilfktur der Gesami-Anlage
auch mit einijren in hohem
(intde bemerkenswerten In-

nenr.mmen beteiligt. Durch
einen V'orraum, der niitW'and-
und Deckenbildern von Rieh.

<i uhr geschmückt ist, gelang
ilerHesucher zu einerHotunde
mit Monumentalbrunnen (Ab-

bildg. S. 526), die im Kntwurf von Kreis stammt und
ornamentalen bildnerischen Schmuck von Kar! Groß,
sowie eine Hronzestatuc „David“ von dem verstorbe-

nen August Hudler erhalten hat. Feierliche Größe
ohne herbe Strenge ist die Stimmung des Raumes.
Daneben schul Kreis noch ein ßibliolhck-Zimmer,
einen ovalen Salon, sowie ein Herren-Zimmer. Von
der Bibliothek ist eine Abbildung S. 483 (No. 72), vom
Salon dieKantingruppe S.495 (No. 74) wiedergegeben.
Die Hibliothik ist in Decke, Wänden und Möbeln in

Hschenholz ausgeführt, neben dessen gelbbraunem
Ton die farbigen Teile (Gemälde usw.) zu glücklicher

W'irkung kommen. N'crschicden in Form uml Farben-
wirkung ist der ovale Salon; der wertvollere Teil in

ihm scheint uns die Kamingruppc zu sein, die von den
Saalburger .Marmorwerken au.sgcfiihrt wurde. Auch
in diesem Kaum ist der Farbe ein we.sentlicher An-
teil an der Gesamtwirkung überlassen. Das Gemein-
same in der künstlerischen Behandlung itieser drei

Räume liegt in einem scheinbar ungewollten, un-

g
esuchten, unauffälligen Individualismus,
er zugleich deutsche Art in des Wortes bester Be-

deutung verrät. Die Formensprache ist selbständig,

neu und sucht den Beschauer nicht gewalt.sam für

sich in Anspruch zu nehmen, sondern sie beschrankt
sich auf eine zurückhaltende, rein sachliche Kinwir-

kung. Ks will uns scheinen, als ob die Dresdener
Kunst dieser Ausstellung damit in eine Phase der
modernen Kunst-Kntwicklung eintriit, welche die
Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts als eine ge-

sunde, natürliche, bedeutende bezeichnen wird.

Einen in diesem Sinne verwandten Charakter tra-

gen auch die Arbeiten von Max Hans Kühne in Dres-
den, der sich zu gemeinsamer Ausübung der künstle-

rischen Tätigkeit mitW.Lossow verbunden hat. V^on
ihm stammt zunächst die in die.ser Nummer in der Bei-

lage sowie in weiteren Abbildungen wiedergegebene
Diele für ein herrschaftliches W’ohnhaus. Der
leitende Getlankc beim Entwurf dieses Raumes war
die Absicht, für ein vornehmes W*ohnhaus eine gute
deutsche Diele mit Vorraum und Garten zu schaden.
In unregelmäßiger, von malerischen Gesichtspunkten
beherrschterAnlage sollte sie vor allem dem Familien-
verkehr eine behagliche Stätte bieten, aber auch für

Festlichkeiten eine geeignete V'erwendung finden.

Durch eine große Fenster-Anlage ist sie mit dem Gar-
ten in künstlerisch empfundener \Veise verbunden. Der
Blick des durch den Vorraum in die einige Stufen tie-

fer liegende Diele Tretenden wird gebannt durch die
prächtige Treppcnanlage mit dem anstoßenden über-
aus reizvollen Erker, hinter dem der Frühstücksplatz
gedacht ist. Zur Rechten unter dem Uebergang be-
herrscht die Gesamt-Siimmung der hohe Kamm in

Siena-Marmor mit guter Bronze-Treibarbeit. Das ge-
schnitzte Büfett (S. 526), sowie die Truhen und Stühle
sollen die Diele zugleich als Gesellschafts-Raum cha-
rakterisieren. T)cr sallbraunc Ton des Holzes mit
<\cT reichen, dem Material entsprechenden kräftigen

Schnitzarbeit und <lic gleich reichen Bcleuchtimpkör-
per vereinigen sich mit dem (ianzen zu dem Kimirucke
Künstlerisch abgestimniter Pracht. Die Formgebung
klingt entfernt an das Barock an. dasjedoch durch einen
pers«*nlichen. deutschen Charakter beherrscht wird.

Die Haupt-Arbeiten hatten die Hoftischlcr L'dluft &
Hartmann in Dresden. Will man sich, um in Ver-
gleichen einen Maßstab für die Beurteilung der neue-
ren Arbeit zu gewinnen, zuriiekwenden in die deutsche
\'ergangenhcit, so kann man vielleicht sagen, daßdiesc
Diele den besten Arbeiten rückhaltlos an die Seite zu
stellen ist, «lic in der Hochzeit der Entwicklung <leut-

scher Kunst und deutschen Wirtschaftslebens in Nürn-
berg oder Danzig geschaffen w’urden. —

(Foitsctxung folgt.)
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Die XVIL Wander-Versammlung des Verbandes deutscher Architekten- und
Ingenieur-Vereine in Mannheim 1906. (Fontctsunr)

1. Der &ußere Verlauf der Vereammluna. (SdttaS.)

imensdcrStadtgcmeindcMann-
heim sprach Hr. Bürgermeister
Nfartin für den durch Krank*
heitvonMannheim femgehalte-
nen Oberbürgermeister Beck,
der cs sich jedoch nicht hatte

nehmen lassen, die Versamm-
lung durch ein herzlich gehal-
tenes Telegramm zu begrüßen,
dassoforterwidertwurde. Red-

' ner wies darauf hin, daß sich

Mannheim schon 1896 bemüht habe, die Versamm-
lung bei sich zu sehen, er glaube aber, daß die Stadt
inf(^geihrer Entwicklung jetzt besserzum Empfang vor-

bereitet sei. Er heiße die Versammlung im Namen der
Stadt herzlich willkommen. Mit großem Interesse neh-
me diese auch an den reichhaltigenVerhandlungen teil,

von denen sic zu lernen hoffe, denn wir lebten ja

in einer Zeit, in welcher die Techniker ebensowonl
Verwallungsbeamte sein, wie die V’erwaltungsbeamten
V'erständms für die Technik haben müßten. Er hoffe

aber auch, daß die Versammlung in Mannheim für

sich etwas finden möge. Er glaube, daß das VV'erk

^Mannheim und seine Bauten“ den Beweis liefere,

daß die Stadt ernstlich bemüht sei, ihre baulichen
Anlagen auf aclitunggebietender Höhe zu halten. Je-
denfalls aber glaube sie in zwei Dingen konkurrenz-
los dazustehen, in ihrem Hafen und dem Rosengarten.
Er begrüße noch einmal den Verband, der diclCräfte
in sich vereint, die solche Werke schaffen, und wünsche
ihm ein weiteres Fortschreiten auf seinem Wege zum
Nutzen der Baukunst und der Technik.

Die übrigen Redner seien nur kurz erwähnt. Na-
mens der Technischen Hochschule in Karlsruhe, der
alma matcr, aus der sich sowohl der schaffende In-

genieur wie der Arcliitekl sein Rüstzeug mitbringe,
begrüßte Hr. Ob.-Brt Prof. Baumeister die Ver-
sammlung und Hr. Prof. Reh bock in Karlsruhenamens
des gesamten Badischen Vereins. Die herzlichsten, von
der Versammlung mit großem Beifall aufgenommenen
Grüße von der rebenumkranzten blauen Donau über-

brachte im Aufträge des »Oeslerreichischen Architek-
ten- und Ingenieur-Vereins* Hr. Baurat Bach, Wien.
Namens des „Vereins deutscherlngenieure,“ insbeson-
dere namens des Bezirks-V'ereins Mannheim-Ludwira-
bafen, sprach Hr. Dir. Ernst, Ludwigshafen, für den
„Elektrolechn. Verein* Hr.Dir. Wittsack, Mannheim.

Mil kurzen Worten dankte der Vorsitzende sämt-
lichen Rednern, vor allem den Vertretern der Re-
gierung und der Stadtgemeinde. Wie schon Hr.
Bürgermeister Martin hervorgehoben, müßten Tech-
niker und Venvaltungsbeamte Zusammengehen. Der
Verband werde sich vielleicht bald einmal mit der
Stellung der Techniker in der Verwaltung zu be-

schäftigen haben. Er werde sich dabei awr nicht
leiten lassen von dem Gedanken, nur mehr für sich
selbst erreichen zu w'ollen, sondern vielmehr von
Rücksichten des allgemeinen Wohles.

Nach einem kurzen Berichte des Geschäftsfüh-
rers, Reg.-Bmstr. a. D. F ranzius, über die Beschlüsse
der Abgeordneten-Versammlung und den Arbeitsplan
für das kommende Jahr, folgen nun die beiden ersten
Vorträge, Zunächst hielt Hr. Geh. Üb.- Bit. Prof. Hof •

mann.Darmstadt, einen fesselnden freienVortragüber
„f)ie Wi cderhersicllungdes Domes in Worms“,
in welchem er die von ihm wohl zum ersten Male in

so großem Maßstabe angew'endele Methode des Ab-
bruches baufälliger Bauteile und des Wiederaufbaues
aus den alten .Steinen in anschauIicherWeise und unter
X’orführung eines reichen .\bbildungsmateriales zur
Darstellung brachte. Ihm folgte Hr. Landesbrt. Leib-
brand. Sigmaringen, mit einem lichtvollen Vortrage
über ..Die Fortschritte im Rau weitgespannter
massiver Brücken“, die er nicht nur in der Stei-

gerung der Spannw'citen, in vielleicht noch höherem

Maße vielmehr in der Genauigkeit der Berechnung,
der Sorgfalt der konstruktiven Durchbildung der Ein-
zelheiten, der Auswahl der Materialien, der Art der
Ausführung und schließlich auch der künstlerischen
Ausgestaltung findet. Deutschland hat auf diesem
Gebiete einen Vorsprung vor anderen Nationen, den
es hoffentlich nicht wieder einbüßt. Redner schloß
mit der Hoffnung, daß die Zeit nicht fern sein möge,
wo die erste weitgespannte massive Brücke (firn

Rheinstrom übersetze. Wir geben an anderer Stelle

beide Vorträge in ihren Hau|)tmomenten wieder.
Am Nachmittage w'urden In verschiedenen Grup-

pen Hoch- und Tieibauten sowie industrielle Anlagen
in der Stadt Mannheim und ihrer näheren Umgebung
besichtigt. Der Abend vereinigte die F<JstteUnehmer
im Nibelungen.saale de.s Rosengartens zum gemein-
samen Mahle, an welchem auch Vertreter der Regie-
rung und Stadtgemeinde teilnahmen, die es sich nicht
nehmen ließen, noch einmal der Baukunst und Technik
im allgemeinen und des Verbandes als Vertreters der
beiden Richtungen im besonderen zu gedenken. Von
den übrigen Reden, die in dem großen Saale leider

nur einem kleinen Teile der Anwesenden verständ-

lich wurden, sei nur des wirkungsvollen Toastes ge-

dacht, den der V'erbandsvorsitzcndc Hr. Reverdy
dem Kai.ser und dem Großherzoge darbrachte. Der
Vorschlag, an letzteren zur bevorstehenden Feier des
80. Geburtstages und der goldenen Hochzeit ein

Glückwunschtelegramm zu senden, fand begeisterte

Zustimmung. Einige Stunden blieb man in fröhlicher

Stimmung bei den Genüssen der Tafel vereint, die

noch gewürzt w’urden durch Gesangsvorträge einiger
trefflicher Kräfte der Hofoper. An einen Gang durch
die festlich erleuchteten Säle, die im strahlenden
Glanze des Lichtes erst ihre volle Wirkung entfallen,

schloß sich ein Tanz. Die Mehrzahl der Gäste ent-

floh aber verhältnismäßig frühzeitig, um nach der fast

unerträglichen Hitze des Tages noch die nächtliche
Kühle im Freien zu genießen.

Am Dienstag versammelte man sich zur zweiten
Sitzung. Nach kurzen geschältlichen Mitteilungen
und Verlesung der überaus freundlich gehaltenen .Vnt-

worldes Großherzogs auf da.s B^rulSingstelegramm
folgten die weiteren V’orträge. 2?unächsi .sprach Hr.
Ob.-Brt. Prof. Baumeister, Karlsruhe, über „Grund-
züge des Städtebaues im Anschluß an die
Leitsätze des Verbandes von i^4“- Diese Leit-

sätze sowie neue Leitsätze, welche Redner jetzt auf-

f
e.stellt hat, sind in Nr. 50 der „Deutschen Bauzeitung*
ereits abgedruckt Tn klarer, überzeugender Weise

erläuterte Redner diese Leitsätze, in denen sich eine
mehr als 30jährige Entwicklung und Erfahrung wider-
spiegele. Als Korreferent sprach darauf Hr. Prof.

HoiMieder, München, der künstlerischen Rücksichten
und der Mitwirkung des Künstlers im Städtebau einen
noch breiteren Raum sichern will. Der Städtebau
sei Raumkunst im höchsten Sinne des Wortes, der
Baukünstlcr dürfe nicht nur als Mitarbeiter und Ge-
hilfe hinzugezogen werden, sondern müsse von vorn-

herein bestimmend mitwirken. Eine anregende Aus-
Sprache schloß sich an die Ausführungen der beiden
Redner, an welcher die Hrn. Ob.-Brt. Hofmann,
Darmstadt, Ob.- und Geh. Brt. Stübben, Berlin,

Stadtbrt. Frobenius, Wiesbaden. Prof. Hocheder,
München, und schließlich der Vortragende selbst mit
einem zusammenfas.senden Schlußworte teilnahmen.
Auf Antrag des \ orsilzenden wird darauf folgende
Resolution angenommen:

„Die V'crsammlung cmjifiehlt die von Hrn, Prof.

Baumeister, Karlsruhe, aufgcstellten Grundsätze für

den Städtebau in V'erbindung mit den Kriäuteningen,
die er selbst und Hr. I’rof. Hocheder, München, dazu
gegeben haben, und in V'erbindung mit ^cn in der
allgemeinen Besprechung hervorgehobenex» Gesichts-
punkten als wertvolle Unterlagen für die Befiandfung
der vielseitigen Fragen des blädtebaucs.“
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Es wird ferner beschlossen, die Ausführungen
beider V'^ortragenden und die in der Besprechung
her\'orgctretencn Ansichten anderer Redner als eine

besondere Denkschrift des Verbandes herauszugeben.
Wir werden die Ausführungen Baumeisters und Hoch-
eders wörtlich, die Diskussion im Auszuge in unserer
Zeitung zum Abdruck bringen.

Den letztenV'ortrag hält darauf Hr. Prof. \Vi dm c r,

Karlsruhe, über^DieGrundzüge des neuenStils.“
Die geistreichen, mit Beifall aufgenommenen Ausfüh-
rungen des Redners, die wir auszugsweise an anderer
Stelle wiedergeben, gehen dahin, daö wir auf dem
besten Wege zu einer unserem ganzen Kulturleben
wieder entsprechenden Kunst uns befinden und daß
Deutschland auf diesem Wege z. Zt die Führung über-

nommen zu haben scheine.

—

Der Nachmittag w'urdc zu einer gemeinsamen, von
der Stadtgemcinde dargebotenen Rundfahrt durch
den Hafen verwendet, den die Mannheimer Bürger-
schaft mit berechtigtem Stolz ihren Besuchern vorzu-
führen pflegt. Aul einem Rheindampfer beauem un-
tergebracht, bei erfrischendem Trünke und den fröh-

lichen Weisen einer von Land mitgenommenen Ka-

f

iclle, lieÜ man die interessanten Bilder des regen Ha-
enlebcns behaglich an sich vorüberziehen und freute

sich der lebhaften, durch unaufhörliche Böllerschüsse
von allen Seilen zum Ausdruck gebrachten Begrüßung.
Am Abend wurden bei guter Besetzung im Großn.
Hof- und National-Theater „Die lustigen Weiber von
Windsor“ als Festvorstellung dargeboten, zu wel-

cher eben falls der Stadtrat die Einladung hatte ergehen
lassen, der man gern gefolgt war.

Der Mittwoch brachte 2 Ausflüge nach Worms
bezw. Speyer, die beide starken An&ang fanden und
eine Fülle des Interessanten boten. In Frankenthal
trafen dann beide Gruppen am frühen Nachmittag wie-

der zusammen, um im Extrazuge dieFahrt gemeinsam
zu dem am Fuße der Haardt freundlich und malerisch
gelegenen BadDürkheim, dem Mittelpunkt des pfälz.

Weinbaues, fortzusetzen. Von dort wandene man zu
der Klasterruine Limburg, von der sich ein schöner
Blick auf die Hügel und tiefeingcschnitlcncnTäler der
Haardt eröffnet. Am Abend versammelte man sich in

dem schönen Kurgarten zu einem gemeinsamen Mahle

und zueincrWeinprobe, dievondenWeingutsbesitzem
des Bezirkes Dürkheim dargeboten war. In öj Num-
mern wurden hier den Teilnehmern die trefflichen Er-

zeugnisse des Pfälzer Weinbaues, vom leichten Tisch-
wein bis zu den edelsten Gewächsen fortschreitend, in

rascher Folge vorgeführt. In froher Stimmung, die

ihren Höhepunkt erreichte, als Exzellenz Neumayer,
der frühere verdienstvolle Leiter der Deutschen See-
warte in Hamburg, der seinen Lebensabend in seiner

pfälzischen Heimat genießt, trotz seiner 8o Jahre mit
zündenden, weithin vernehmlichen Worten ein Hoch
auf das ganze deutsche Vaterland ausbrachte, verlief

der Abend, und erst in später Nachtstunde traf man
mit Extrazug in Mannheim wieder ein.

Den glänzenden Abschluß der V'ersammlung bil-

dete dann am Donnerstag eine gemeinsame Fahrt
nachHcidelberg, wo man ebenso wie in den anderen
vorher besuchten Orten von Vertretern der Stadtge-
meinde empfangen wurde, wo nach einem Rundgang
durch die Stadt und das Schloß im Keller des großen
Fasses ein von der Stadtgemeinde dargebotenes Früh-
stück eingenommen und am Abend nach einer Wan-
derung nach Ziegelhausen mit Boten auf dem Neckar
die Rückfahrt nach der Stadt angetreten wurde, wäh-
rend die herrliche Schloßruine im Lichte der bengali-

schen Beleuchtung erstrahlte, ein Anblick, der Jedem,
dem es einmal vergönnt war, ihn zu genießen, wohl un-

vergeßlich bleiben wird. Wenn auch am nächsten Tage
noen eine größere Zahl Unermüdlicher dem Rufe der
Karlsruher Fachgenossen folgte, um zunächst unter

Führung desHrn. rrof. Rchbock die bedeutenden
Ncuanlagcn der technischen Hochschule und nament-
lich das vom Führer erbaute Flußbau-Laboralorium
und sodann die zahlreichen, künstlerisch wertvollen

Neubauten der in den letzten Jahrzehnten unter dem
Einfluß einer größeren Zahl trefflicher Baukünstler
außerordentlich entwickelten badischen Hauptstadt zu
besichtigen, so kehrte die Mehrzahl der Teilnehmer
an der 15. Wanderversamlung des Verbandes doch
nach dem Heidelberger Tage, nach dem eine Stei-

gerung nicht mehr gut mö^ich war, hochbefriedigt

über aie in allen Teilen gelungenen V'eranstaltungen

und voll wärmsten Dank an die badischen Fachge-
nossen und Vereine in die Heimat zurück. — Pr. E.

(Scblufl lo^)

Der Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen lUr die künstlerische Umgestaltung
des Münsterplatzes In Ulm. (S«hlua) Hlenu dk Otuadrkat« and Lk(«pUa«S. 52811.

ie Beschickung des Wettbewerbes mit 64 Entwürfen
bedeutet eine lebhafte und, man darf wohl sagen,
in diesem Maße erwartete Teilnahme an der Lösune

der Frage des Utmer Münsterplatzes, die in einer künf-
tigen Geschichte des deutschen Städtebaues ihre Stelle

einnebmen wird. Und die ofiensichtlicbe Tatsache, daß
der weitaus größte Teil der Entwürfe aus SUddeutsch-
land stammt, Tann nicht überraschen angesichts des Um-
standes, daß neben eingehender Ortskenntnis ein ent-
wickeltes natürliches, nicht angelerntes Gefühl für die
Eigenschaften des süddeutschen Städtebaues dazu ge-
hörte, in dieser augenblicklich wichtigsten Frage Ulms
dem genius loci gerecht zu werden.

Ihrem grundlegenden Gedanken nach zerfallen die
Entwürfe im wesentlichen in nur zwei Hauptgruppen:
in eine verschwindend kleine Gruppe von nur etwa 4 bis

5 Entwürfen, welche die Lösung der Frage durch die
Gartenkunst erstreben und dabei von den einfachsten
ärtnerisrhen Hilfsmitteln — Rasenflächen, Blumenbeete,
aumpflanzungen — bis zu der Anlage von Pergolen,

Brunnen usw. gehen, und in die große Gruppe, die dem
W'ettbewerb seinen eigentlichen Charakter verleiht und
die Lösung nur in einer Wiederbebauung des weiten
Platzes finden kann. Die mögliche Mitwirkung der Gar-
tenkunst war im Programm berücksichtigt, ^er doch
nur in nebensächlicher Weise gestreift Die Vorschläge
für die Wiederbebauung des Platzes durchlaufen alle

Möglichkeiten; neben den zurückhaltendsten Vorschlä-
gen Stehen die weitestgehenden. Eine gewisse Rolle
spielte dabei die Verlegung der Straßenbahn. Die Ent-
scheidungen des Preisgerichtes scheinen anzudeuten —
ein Prot^oü, welches über die Motive des Preisgerich-
tes bei seinen Entscheidungen Aufschluß gegeben hätte,

lag leider noch nicht auf —
,
daß es bei entsprechender

künstlerischer Behandlung jeden der drei Vorschläge der

preisgekrönten Verfasser für geeignet hielt, dem Münster
wieder seine frühere herrschende Stellung inmitten seiner
Umgebung zu verleihen. Der I. Preis sieht eine Bebau-
ung des südwestlichen Teiles des Münsterplatzes unter
gleichzeitiger Verlegung der Straßenbahn nach Westen
vor; der II. Preis verfolgt den gleichen Gedanken im an-
nähernd gleichen Umfange, läßt aber die Straßenbahn
an ihrer leuigen Stelle und führt sie durch eine grofl-

gestaltete Tor-Anlage, um über ihr eine zusamme^än-
gende Baugruppe zu schaffen; der III. Preis dagegen
verlegt die Straoenbahn gleichfalls nach Westen, s^lägt
für den südwestlichen und den nordwestlichen l'eil des
Münsterplatzes eine weitgehende Bebauung vor und legt
achsial vor der MUnster-Hauptfassade einen quadrati-
schen Kreuzgang an, dessen innere Flächen mit nieder
gehaltenen Garten-Anlagen geschmückt gedacht sind.

Dieser Vorschlag dürfte von allen künstlerisch erwäh-
nenswerten Arbeiten der im Hinblick auf den Grad der
Bebauung weitgehendste des ganzen Wettbewerbes sein.

Die Verfasser des mit dem 1 . Preise gekrönten Ent-
wurfes, Th. Fauser in Stuttgart und R.Woernle in Saal-

eck, haben das Kennwort „Einer soll Herr sein“ gewählt.

,,
Dieser allgemeine Grundsatz einer sittlichenWeltordnung

inseinergleichberechtigten und oft bewährten Anwendung
auf das Kunstschaffen des Architekten“ sei, wie sie er-
klären, der Leitstern gewesen, der den Verfassern vor
Augen schwebte. „Ueberzeugt von der Trostlosigkeit und
Unwürdigkeit des gegenwärtigen, durch teilweise Frei«

legung geschaffenen Anblickes“ war es die Absicht der
Verfasser, dem stolzen Werke wieder die gebührende
würdige Stellung zu verschaffen. „Ein König ohne Unter-
tanen ist undenkbar“, daher sei es ihre Absicht gewesen,
Untertanen zu schaffen. .Wohl reizte uns auch der Ge-
danke, durch ganze Ueberbauung des Münsterplatzes eine
zentrale Hauptportalbetonung durch eine darauf zufüh-
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rende Stra6«ntinie zu schaffen, um der Wirkung etwaaes aurch auf das Münster zufUhrt. Die Baugruppe denken
Stra&burger Münsters niher zu kommen. Aber bei der sich die Verfasser zu^ammcugeseUt aus einer Markthalle,
Führung der Straüenzüge schien das keine ungezwungene deren Leben und Treiben sich auf dem gedachten Ho)
Lösung zu versprechen.'^ Sie zerlegten daher den gegen- »fortsetzt, einer Volkslesehalle als Giebelhaus, einer lang-
wärtigen Münsterplatz in a Teile, ließen die nordwest- gestreckten, nur aus^rdgeschofl bestehenden Daumasse

liehe Hälfte, auf welcher die den Platz umgebenden Häuser
näher an das Münster heranrücken, frei und bebauten die
sicherweiternde südwestliche Hälfte mit einer malerischen
Baugruppe, durch welche eine überbaute Strafienanlage
in gewundenem Weg und durch einen inneren Hof hin-

536

mit leiden un<l zwei überdeckten Torbauten mit Aus-
stellungsräumen für Kunst und Kunstgewerbe. Die Bau-
gruppe ist malerisch empfunden und trägt dem örtlichen
Charakter feinfühlig Rechnung. Die .Markthalle ist im
Inneren und AeuÜeren bei selbständigen Wegen, die ihre
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kQnstlerische Gestaltung einschU», dem Gänsen ange-

a"t. Die ehemalige Münsterbauhütte an der nordwest-
en Ecke des Münsters denken sich die Verfasser

wieder errichtet und wollen in ihrem Obergeschoß ein
MOnstermuseum anlegen. Für die übrigen Teile des

„eine Wüste, auf der ein Bedürfnishäuschen nicht aus*

reicht, die Forderungen des Schönheitssinnes zu erfüllen*^.

Er bezeichnet die gartenkünstlerischen Anlagen als Si-

typhus-Arbeit und fährt fort: „Es wird alles ni^ts nützen,

die durch die Freilegung zerstörte Größe des Münsters

Münsterplatzes schlagen sie teils gärtnerische Anlagen,
teils kleine Bauwerke mit verbindenden Mauern vor. l)ic

Straßenbahn ist nach Südwesten verlegt.

Dem Verfasser des II. Preises, Prof. I)r. E. Vetlerlein
in Uarmstadt, der das klagende Kennwort jerum .

.

gewählt hat, ist der Münsterplatz in seiner jetzigen Form

29. September 190Ö.

wieder hervorzurufen, wenn man nicht dazu schreitet,

den Platz zu verkleinern*', um dem Auge einen Maßstab
zu bieten, an dem es die Größe des Münsters messen
könne. „Das zerstörte Alte im früheren malerischen
Sinne wieder aufzubauen, neuen Bedürfnissen dienend,
der zeitgemäßen Forderung der Rentabilität Rechnung
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mit

dem

Reoawort

„Boeblto^et“.

tragend "— sonst bleibt es
eine Utopie — ist der Vor-
schlag des Verfassers. Er
läßt aieStrafienbahn in ihrer
jetsigen Lage, fahrt sie aber
durcheine monumentalc,ge-
wölbteTorhalle, welche zwei
Bau - Gruppen malerischen
Charakters miteinander ver-
bindet, in denen er im Unter-
geschoß Läden, im Oberge-

schoßWohnungen anlegt.Auf
dieWiedererri^tungdesehe-
maligen Münster-Bauaintes
an der nordwestlichen Ecke
des Münsters verzichtet der
Verfasser. Seinen weitgehen-
den Vorschlag, der trotz die-
ses Umstandes nach unserem
Gefühl viel Sympathie ver-

dient, begründet der Verfas-
ser des III. Preises mit dem

Kennwort KSimson", Hr. Reg.-Bmstr. Felix Schuster in

Stuttgart, mit dem Gleichnis, das Münster gleiche «einem
kolossalen Schiff, das ohne Anker planlos umhertreibt
Es gilt daher in erster Linie, es wieder ««festzulef;en*‘*‘,

zu verankern und mit seiner Umgebung in bestimmte
Beziehung zu bringen.“ Die Arbeit will gleichzeitig in

ihren Vorschlägen vorgreifen, der künftigen Entwicklung
Ulms dienen und neue Bedürfnisse wecken. Der Ver-
fasser ordnet im Norden wie im Süden des westlichen
Münsterplatzes umfangreiche, unregelmäßige Baugruppen
an, die einen quadratischen Kreuzgang einschlicoen.
Einen Teil der neuen Gebäude denkt sich der Verfasser
als Markthalle, Schulhaus, Pfarrer- und Meßner-Wohnung,
als ein evangelisches Gemeindebaus und auch als eine
kleine Gemälde Ausstellung errichtet. Einen Teil des Ge-
ländes will er für private Bauzwecke veräußern, um daraus
Mittel für die Errichtung der anderen Bauten zu gewinnen.
Der Verfasser meint, daß hier Werte liegen, die nicht
ungehoben bleiben dürfen. Er denkt sich die ^ugn^pen
verwendet als Markthalle, Brunnenkapelle, Schule, Turn-
halle, Rektorwohnung, Wartehalle für die Straßenbahn.
Vor der Haupt-Fassade des Münsters legt er einen ge-
räumigen, (juadratischen Kreuzgang an, der die unteren
kahlen Teile des Münsters verdecken soll. Die innere
Fläche des Kreuzganges ist mit strengen Grasffächen, mit
nieder gehaltenen F.infassungen geschmückt, gedacht. Die
Fläche liegt in der Höhe der Straße, sodaß es möglich
wird, vor dem Haupteingang des Münsters eine Freitreppe
anzulegen. Hinsichtlich der Ausbildung der Architektur
tritt der Verfasser für eine ungezwungen moderne Hal-
tung ein als Gegensatz zum Münsterbau. Er schlägt so-

gar die Verwendung der Betoncisen- Konstruktion «als

der modernsten Bauweise und der Uimer Industrie an-
gemessen“ vor. Er erstrebt vor allem eine ruhige Plächen-
wirkung der neuen Bauten, damit auf dieser Folie die
Filigran-Wirkung der Münster-Architektur zur Geltung
komme. Von den angekauften Entwürfen schlägt der
Entwurf «Im Lauf der Zeit“ des Hm. Martin Maver in

Hamburg eine südwestliche Baugruppe vor, die aus Markt-
halle, Wartehalle und Bedürfnisanstalt besteht und gegen
die Hirschstraße einen einspringenden rechten Winkel
bildet, in welchem der Löwenbrunnen aufgestellt gedacht
ist. Die Lage dieser Gebäudegnippe ist so angenommen,
daß der Blick aus der Hirschstraße an der westlichen
Ecke det Gruppe votbei auf das Hauptportal des Mün-
sters freibleibt Anstelle des abgetragenen alten Münster-
Bauamtes schlägt der Verfasser ein Gebäude für die Auf-
stellung von alten Bauteilen usw. des Münsters vor. Der
weitermn angekauite Entwurf des Hm. Karl J u n g in Stutt-

gart plant eine große südwestliche Baugruppe von Wohn-
näusem mit hohen Giebeln und Dächern, eine Gruppe von
guter Architektur, die von Süden her durch eine enge
Straße mit gebrochenem Verlauf geteilt ist Die Straßen-
bahn ist nach Westen verlegt Größere Bauten plant der
Verfasser an der Nordseite; für die Chorseite sind seine
Anordnungen zu reichlich. Hier treten die profanen Bau-
werke schon jetzt so verhältnismäßig nahe an das Mün-
ster heran, daß höchstens eine trennende Mauer mit Por-
talbau und einem Eckgebäude den Abschluß des Mün-
ster-Platzes bilden kann. Der dritte zum Ankauf gelangte

* Entwurf des Hm. Hans Bernoulli in Berlin gibt inter-

essante Vergleiche des zu schaffenden neuen Münster-
Platzes in Ulm mit den Plätzen vor der Frauen-Kirche
in München und der Kathedrale in Antwerpen, und be-
mißt danach den Maßstab des von ihm von der Bebau-
ung freigelasscncn Platzes. Er verlegt gleichfalls die
Straßenbahn, schafft eine südwestliche Gebäude- Gruppe
von bescheideneren Abmes.sungen in Verbindung mit
einem Baumgarten, der eine geschlossene Häuserfront er-

setzen soll, und stellt nach dem Vorbild von Antwerpen
den Löwenbrunnen vor der nördlichen Ecke des Münsters
auf. Anstelle des abgebrochenen Münsterbauamtes schlägt
er ein neues Gebäude, einen Archivbau, vor.

Bei dem verhältnismäßig großen Raum, den wir der
Angelegenheit des Uimer Münsterplatzes bisher gewid-
met haben, und bei der Uebereinstimmung der grund-
legenden Gedanken für eine Wiederherstellung desselben
können wir uns nach der Besprechung der preisgekrön-
ten und der angekauften Entwürfe im Hinblick auf die
große Zahl der übrigen Entwürfe etwas kürzer fassen und
lediglich die in kurzer Bemerkung herausheben, die in
dieser oder jener Hinsicht uns hierzu Veranlassung zu
geben scheinen. Am weitesten von allen Entwürfen geht
in bezug auf die geplanten Umgestaltungen der Entwurf
«Dero Herrn zur Ehre“. Kr plant nicht mehr und
nicht weniger als eine Umgestaltung des ganzen Platzes
einschließlich seiner sämtlichen heutigen Umwandungen
und reguliert in ebenso durchgreifender wie mißverständ-
licher Weise alle auf den Platz einmündenden Straßen,
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und zwar nicht allein bei ihrer EinmQndung:. sondern
auch in ihrem weiteren Verlaufe. Wftre überhaupt die
Möglichkeit zu so tief einschneidenden Arbeiten gegeben,
es bliebe von ihnen im Herzen der Stadt nichts unbe<
rührt, außer dem Münster selbst. „Lerne vom Irrtum“
ist eine andere Arbeit gekennzeichnet. Fs wäre ein
treffenderes Kennwort für den vorhin genannten Ent-
wurf gewesen, der mit ausgesuchter Mühe einen unmög-
lichen Gedanaen zu vertreten sucht Der Entwurf „Lerne

einem vortrefflichen großen Modell le^ der Entwurf
pGluckhenne“ seine Gedanken dar. Diese bestehen
in dem Vorschlag einer wohl aber zu großen südwest-
lichen Baugruppe von trefflichem Gesamt -Charakter,
die augenscheinlich ein Ersatz sein will für die alte

Kloster-Anlage. Greift dieser Plan in der Massenberech-
nung für die vorgeschlagene Baugruppe zu weit aus, so
ist der Entwurf „M. J. U.“ ein Beispiel für eine Gruppe
von Entwürfen, die in der Ausdehnung der gedachten

I. Otlene Halle
b. BedUrfniun»t«lt I. d. Arbeiter
e. KleiderebUge
d..'Wlnter Weiletslt t. Slclahtuer
e. ktlkerulM
f. Röhleorauns

(
. FlMchenzUfc suw.
. Renn lUr die Meurer

L Meuerpolier
k. Steinrorupolier
l. Neue BaumpHmniung

m. Alte BaumplUozunz
D. Sominer-werkiUtt 1. Steio-

heuer
o. Bildheucr-WerluteU
p. ScbienenglelM

Entwurf mit dem Kennwort „Böblinger“ mit Variante.

Entwurf der Arch. Tb. Kausvr iu biuitvan und K. Woerole
in Sa^'eck. I. Frei*.

e
_

w <aa»

Entwurf des Prof. Dr. R. Vrtterlein in 0'rm«t»dt, II. Preis.

Kniwurt de« Kcg.-Hm*tr. Ketii Sebuster lu llU t'reii.

vom Irrtum“ plant eine we.stliche, im rechten Winkel
geführte Bebauung des westlichen ^(ünsterDlatzes. Die
Bebauung rückt nahe an die jctziffc Platzwahd heran und
richtet ihren Winkel gegen die Hirschstrafie. Von hier
führt ein Durchgang zum Münster. Die Architektur trSgt
charnktcristische Züge und würde sich dem Stadtbilde
in gleich guter Weise anschließen, wie die Architektur
des Entwurfes „Alte Reichsstadt“, der sich in der Be-
bauung des westlichen Münsierplatzes mit einer nur klei-

nen südwestlichen Gruppe begnügt In beiden Fällen
ist die Straßenbahn gegen die Hirschstraße verlegt ln

39. September 1906.

Bebauung, soweit sie eine unregelmäßige, von maleri-
schen Gesichtspunkten geleitete Tendenz zeigt zu weit
gehen und sich über den ganzen westlichen Rand des
vorderen Münsterplatzes erstrecken. Die Straßenbahn
ist an ihrer jetzigen Stelle belassen. Eine interessante
Architektur zeichnet den Entwurf aus. Noch darüber
hinaus geht im Maße der Bebauung allerdings der Ent-
wurf „Giebel und Gassen“: er läßt die Straßenbahn
an ihrer heutigen Stelle, schant aber im übrigen so aus-
edehnte Gruppen, zumal mit inneren Höfen, daß da-
ureb der zukünftige Münstcrplatz eine unzulässige Ein*
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»chränkung erfahren würde. Auch dieser Entwurf zeich*

net sich cuirch gute Formen aus.
Während der an dritter Stelle preisgekrönte Entwurf

die Lösung der Aufgabe in der Mischung einer regeU
mäSigen (Kreuzgang) Anlage mit unregclmäfligen Grup<
pen such^ enthält der Wettbewerb aucheinekleineGruppe
von Arbeiten, die in vorwiegend rcgcImäOigemSinne eine
Anpassung des MUnsterplatzes an das beherrschende Mün-
ster suchen. Fast bis zur Dissonanz, die aber doch auch
in der Musik wie in der bildenden Kunst ihre stimmung-
gebende Rolle spielt, gehl dabei der Entwurf «Schwaben“.
Er macht zwei Vors^lägc, beide in streng italienischer

Auffassung. Der eine, bedeutendere Vorschlag zeigt einen
halbkreisförmigen Platz mit einer herben Palazzo Archi-
tektur und stattlichen Säulenhallen mit geradem Ge-
bälk nach dem bekannten neapolitanisenen Vorbilde.
In der Mitte des Durchmes.sers stehen parallel mit der
Mönsteriasssade 2 Denkmalsäulen mit Wappentieren.
Palladianisch gebildete Durchgangstore vermitteln den
Verkehr des Münsterplatzcs mit den umgebenden Straflen.

Im zweiten Vorschlag ist die gleichfalls durchaus italie-

nisch gedachte Ausbildung einer rechteckigen Platzan-
lage gegeben. Ein merkwürdiger, bizarrer Vorschlag,
wie sie in jedem bedeutenderen Wettbewerb aufzulreten
pflegen, und nicht so sehr darauf berechnet erscheinen,
eine eigentliche Lösung der jeweiligen Aufgabe zu ge-
ben. als durch ihre Sonderstellung und ihren künstle-
rischen Gehalt die Aufmerksamkeit zu erregen. Auch
der Entwurf «Hoeblinger** stützt sich auf eine achsiale
ReselmäBigkcit der Anlage, wenn er sich auch ledig-

lich an Möglichkeiten hält^ deren Ausführbarkeit wirt-
schaftlich gesichert erscheint. Wir haben den Entwurf
in den schön gezeichneten perspektivischen Hauptansich-
ten S. 521 in Nr. 77, in den Grundrissen und einigen Ein-
zelheiten S. 528 und 529 wiedergegeben. Im Erläute-
ningsbericht weist der Verfasser darauf bin, dafi die
.Macht des gewohnten Bildes“ im Gegensätze zu alten
Plätzen anderer Städte und anderer Plätze Ulms erst

2§ Jahre lang gewirkt und dafi daher dieses Bild weder auf
historischen Wert noch auf entsprechenden Schutz An-
spruch habe. Die westlich dem Münster vorgelegte Ge-
bäudegruppe enthält im Erdgeschoß die Münster- Kolon-
naden mit angrenzenden Verkaufsräumen. Die Oberge-

BQcher.
Unser «Deutscher Baukalender 1907* gelangt in den

nächsten Tagen zur Ausgabe. Er ist in allen Teilen
sorgfältig durengesehen, in vielen Kapiteln wesentlich
erweitert und durch ein vollständig neues Kapitel
über „Landwirtschaftliche Baukunde“ bereichert.

Dieses gibt in kurzer, gedrängter und kritischer Form
das allgemein Wissenswerte über dieses Gebiet und ent-
hält vor allem auch die Gründe für die vorgeschlage-
nen oder zu verwerfenden Konstruktionen und Anord-
nungen. Ein wertvolles Studien- Material ist das dem
neuen Jahrgang wiederum beigegebene „Skizzenbuch“
mit seinen reichhaltigen Darstellungen. —

Wettbewerbe.
Ein Preisausschreiben um Entwürfe für Sommer- und

Pertenbauser. zum Aufenthalt für kinderreiche Großstadt-
Familien des besscrgesteliten Mittelstandes aufdem Lande
gedacht, erläßt die Firma Aug. Scherl G. m. b. H. in

Berlin und setzt für 4 Entwürfe, deren Kosten 5000, 7500,
10000 und 20 000 M betragen sollen, insgesamt 10000' M.
an Preisen, d. h. je 5 Preise für jeden Entwurf aus. Außer
den 20 preisgekrönten Entwürfen sollen noch 40 zum
Preise von je 100 M. angekauft werden. Berechtigt zur
Teilnahme an dem Wettbewerb sind nur Einzelpersonen,
keine Firmen. Jl^cdcr Teilnehmer kann sich an einem
oder mehreren Entwürfen beteiligen. Verlangt werrlen
sämtliche Grundrisse und Aufrisse in 1 : too, eine Außen-
und Innen-Perspektive, welch' letztere auch den Charak-
ter der Möbel-Einrichtung zeigen soll, außerdem der
Entwurf je eines Möbelstückes aus Wohn- und Schlaf-
zimmer in 1 : 10. Kostenberechnung und kurze Erläute*
terung. Die Zeichnungen sollen in Federstrichmanter
so gehalten sein, daß eine unmittelbare Reproduktion
in verkleinertem Maßstabe möglich ist, behufs Veröffent-
lichung sämtlicher preisgekrönter und angekaufter Ent-
würfe in einem Sonderhefte der „Woche“. Einliefening bis

1. Dezember d. J. an die Rcd.aklion der „Woche“ in Berlin.

Von dem Verlage dieser Zeitschrift sind auch die näheren
Bestimmungen Kostenlos zu beziehen, ln dem 5gliedrigen
Preisgericht sind 4 Bausachverständige vertreten, nämlich
die Hm. Prof, Theod. Fischer in Stuttgart, Geli. Reg.-Rat
Dr.-lng. Muthesius, Arch.Rich.Riemerschmid in Mün-
chen-Pasing und Prof. Schulze-Naumburg in Saalcck.

An sich ist dieses Ausschreiben mit Dank zu be-

schösse mögen zu Wohnungs- oder Hotclzwecken Ver-
wendung finden. In ihrer äußeren Gestaltung sind die
geplanten Bauwerke so indiflerent wie möglich behan-
delt worden. Der V'erfasscr ist der Meinung, daß Gebäu-
den an dieser Stelle eine eig^ene vorlaute Formensprache
nicht zustehe. Der sieben Geschosse hohe Eckbau dient
nach seiner Absicht mit der ausgesprochenen Vertikalen
als vorbereitendes .Moment Ein dritter, von regelmäßi-
gen Grundzügen ausgehender Entwurf, „Domnallen“,
schafft in der Verlängerung der Seiienfassadcn des Mün-
sters zwei Hallen, die mit der Münsterhissade einen
l-f förmigen Platz einschlicßen, auf dem zwei Denkmäler
Aufstellung linden können. In einem prächtig gemalten
Schaubild mit einer Architektur in echt Ulmer Charak-
ter trägt der Entwurf „In Ulm . . .“seine Gedanken vor.

Der Verfasser schließt den Münsterplatz gegen Westen
durch eine niedere, gegen Südwesten durch eine höhere
Baugruppe ab und läßt die Hirsch-Straße auf einen nie-

deren 'lorbau stoßen, der beide Gruppen verbindet.
Zwischen dem Klemm’schen Hause und dem südwest-
lichen Bau plant er eine eigene Baugruppe, die jedoch
auch fortgclasscn werden kann. Diese Baugruppe als Mu-
seum zeigt auch der sehr schöne Entwurf „Dem Hirten
die Herde“, der dazu noch eine weitgehende südwest-
liche Bebauung vorscblägt Ein Entwurf, der dem Be-
richterstatter mit das höchste Interesse abgewann, ist

die Arbeit „Fortiter in re“. Er klingt in einzelnen
Teilen an Tiroler Motive an und zeigt eine so gemüt-
volle Architektur, daß er wohl zu einer Auszei^nung
gelangt wäre, wenn er nicht fast den ganzen Platz, wenn
auch mit nur niederen Gebäuden zu verbauen suchte.

Er wäre aber nach unserer Auffassung einer der wenieen,
vielleicht der einzige Entwurf, der nach seiner allge-

meinen künstlerischen Haltung berufen sein könnte, das
alte Klara-Kloster zu ersetzen.

Die berechtigte Frage ist nunmehr nach Abwicke-
lung des Wettbewerbes: „Was nun?“ Wer während der
Ausstellung der Entwürfe ungewollt unbefangenen Aeuße-
rungen lauschen konnte, wird für eine erste Notwendig-
keit halten Aufklärungsarbeit im Sinne der Ulmer
Heimatkunde. Dann wird man sich vielleicht dem
Vorschläge nähern, den wir vor einigen Wochen an die-

ser Stelle machen durften. — H.

grüßen, und die Zusammensetzung des Preisgerichtes er-

scheint als eine besonders glückliche. Bedenklich wird
das Ausschreiben aber durch den Schlußsatz der Bedin-
gungen, wonach die Verfasser der preisgekrönten und
auch der angekauflcn Entwürfe „alle Urheber- und Ver-
lagsrechte an den Beiträgen auf unbeschränkte Zeit“ an
die V'erlags -Buchhandlung August Scherl. G. m. b. H.,

abtrcicn. Hiernach sollen die Verfasser nicht nur jedes
Recht der V'eröflentlichung ihrer Entwürfe in einer Fach-
zeitschrift aufgeben, sondern die Firma Scherl erwirbt
auch das formale Recht, mit den Entwürfen nach Be-
lieben zu sclialten und zu walten, Jedem die Ausführung
nach einem solchen Entwürfe zu gestatten, auch selbst

die Entwürfe zu verkaufen. Wir können nicht glauben,
daß die Preisrichter mit einer so weit gehenden Absicht
einverstanden sein würden, und glauben auch nicht,

daß eine solche überhaupt besteht Der Wortlaut der Be-
dingungen läßt aber eine solche Auffassung zu und müßte
daher eine entsprechende Abänderung erwhren. Für die

Werke der Baukunst gibt cs ja bisher leider noch kein
Urheberrechts-Gesetz, das ihnen unmittelbaren Schutz
gewährt, um so mehr sollten sich aber unsere Facbge-
nossen bedenken, selbst ihre Rechte preiszugeben. —

Einen Skizzenwettbewrrb fUr die Architektur von 3 Waaaer-
türmen in Hamburg schreibt die Deputation d. Stadtwas-
serkunst mit Frist zum 10. Januar 1907 für deutsche Ar-
chitekten aus. Je 3 Preise, abgestutt wie folgt: 1) 1300,

1501^ 1000; 2) 1000, 1000, 600; 3) 600, 600, 300; jedoch vom
Preisgericht auch anders verteilbar. Ankaut für je 300.

300, 200 M Vorbehalten. Im 7 glicdrigen Preisgericht sind
0 Bausachverständige, darunter 4 Architekten: Wasser-
werksdir. Schertel, Ob.-Ing. Verineh ren, Baudir. Zim-
mermann. Arch. Meerwein in Hamburg, StadtbrtH off-

mann, Berlin, (jch. Ob. Bn. Prof. Hof mann, Darmstadt.
\Vettbewerb.sunlcrlagcngcgcn3M., die zurückerstattet wer-
den, durch dicDirektionderStadtwasserkunsi in Hamburg.

lakiüt. Die Keukuntl lut der drillen deuUetiea Kuniitfewcrbe-Aui-
slellutiK tn Dmdeo I40t>. Foruetzunc.) — Die XVII. Winder^VerMmmlung
des VerDtndn deutscher Architekten und Ingenieur» Vereine in Mannheim
t*MMi. (Fometzuog.i — Der Wetibewcrb zur Erlangung von Fntwllrlcn
iür die künailerrtche Utngeataltung de« Münsterplaize« in l:lm. ^ScliluB.)

— Bücher. — Weitbcwcrhe. - _ _

Hierzu eine Bildbeilage: 111 . deutsche Kunsigewcrbe-Aus-
slellung in Dresden. iqo6. Diele von Max Han^ Kühnr
Verlag der Deutschen Baueeilunv. 0. m. b. H., Berlin. Für die ftediktlba

verantwortlich i. V.; Frita Eitelen, Berlin.
Buchdruckerci Goatav Schenck Nachflg., P. M. Weber, BcrllB.

Na 78.530



DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRG. Na 79. BERLIN, DEN 3. OKTOBER 1906.

Die Entwässerungsanlagen der Stadt Dresden und ihre Ausbildung für die Zwecke
der Schwemmkanalisation. Von Oberbaurat Sudtbaurat Klette in Dresden. (SehiufiauiNr.7k.>

me Hauwerks-Gattunj» muß hier

noch besonders erwähnt wer-
den, nämlich die Kahnkam-

bildg. 24 erkennen läßt, welche das Fahrzeug im
Keinigungsbetrieb vorführt.

Aehriiichc Einrichtungen, wie für die Kcinhaltung
;n auch für die kleinen, die

allwöchentlich mindestens
andbetrieb gründlich, und

mern(Abbildg.2o.)I)ieAbfang- der großen Kanäle, bestehen auch füi

kanälc sind zum größten Teil außer «lurch Spülung, die allwöchcn
schiffbar. Es war daher erfor- einmal stattfindet, <lurch Hanilbctric

I iV derlich. an geeigneten Stellen zwar im Jahre zweimal zu reinigen siml. Die Geräte,

fj ^ Räume vorzusehen, in welchen die hierbei Verwendung finden, sind — außerhalb der
*-* • L if} Abbüdg. 25 dar-

zeuge,
die bei Besichtigungen und Rei-
nigungen zur Verwendung kom-
men, untergebracht werden. Zu
ihrer Beschaffung wurden Teile
ficr Abfangkanälc idicrhöht und
so geslallet, tlaß in ifinen <lic

etwa langen Kähne .lufgehan-

gen wcnlen können, so hoch,
daß sic auch beim \'ollauf der
Kanäle vom Kanalwasscr unbe-
rührt bleiben. Die* Kähne wer-

den mit Winden, die in seitlichen

Kammern untergebracht sind,

niedergelassen und aufgezogen.
Sic sind mit Seiltrommel ver-

sehen, soüaß sic, wenn sic nach
den unteren Enden der Kanäle
abgeschwommen sind, wieder
bis zur Kahnkammer heraufge-
wunden werden können. .-Außer-

dem haben sie an dem einen
Kmle eine visierartig herabzulas-

sende Stauplatte, welche den un-

teren Teil des Kanalprofilcs so
schließt, daß nur über der Sohle
ein geringer Zwischenraum ver-

bleibt, tlurch welchen <las angc-
slautc Wasser sich hindurch
ilrängt und dabei alle zu Boden
gesunkenen Stoffe aufrührt und
vor sich hertreibt. Abbildg. 21

zeigt einen im .-Ablassen begriffe-

nen Kahn mitder Stauplatte, die beweglichen seitlichen

Flügel an dieser m noch zurückgeklapptem Zu.stande.

Neben dem Kahn ist neuerdings für dieselben

Zwecke ein Fahrzeug zur Anwendung gebracht wor-

den. das auf Rädern läuft. Abbildg. 22 zeigt cs außer-

halb des Kiinalcs die Flügel der Stauklappe, grö-

ßer als am Kahn, siml hier geöffnet, in .\bbildg. 23 <la-

gegen «n <lie für die wirksame Reinigung notwendige
Stellung gebracht. Für die mit der Reinigung be-

schäftigten .Arbeiter geht bei diesem Apparat <ler

\ä>rteil, von trockener Stelle aus die mutigen Han-
tierungen vornehmen zu können, verloren, wie .Ab-

Abbitdf. 37. Kioucifcbluichcn auf dem
Trep|XD«chacbt aut dem BODHcb-riaix.

Kanäle in Abbüdg.

S
estellt. Das Wesenlfichstc bil-

en die auf Rollen laufenden
Schilde, welche der Ft»rm <ler

Schmutzwa.sser-Rinncn und Ei-

profile angepaßt sind und den-
selben Zweck verfolgen wie die

Klappen um Kahne. Die Geräte
wenlen in die Schleusen durch
die Schächte eingebracht und
man läßt sie dann am Seil von
einem Schacht bis zum anderen
laufen, wobei als treibende Kraft

in iler Regel das in den Kanälen
bewegte u asscr dient.

Leber die .Anwendung bei

Reinigung der Schmutzwasser-
rinnen gibt .Abbildg. 26 ein Bild.

Es stellt den Reinigungsvorgang
im Slrehlener Flutkanal dar —

•

das AA'asscr angestaut; die Leute
teils im AA'asscr, teils auf den
begehbaren, seitlichen Banketts
sind damit beschäftigt, die Un-
rcinlichkeiten zu beseitigen, die
bei der statigehabten Benutzung
des Kanales lür .Abtransport des
eingeworfenen Schnees mit in

ilen Kanal geraten waren in

der Hauptsache aus Sand be-
stehend.

Die größeren Bauwerke,
die Kalinkammern und an ge-

eigneten Stollen auch <lie lan-

gen , durch Sonder - Bauwerke
nicht unterbrochenen Kanalstrcckcn sind durch be-
sondere Treppenanlagen zugänglich gemacht. Die
Eingänge sind i. d. R. durch besondere .Aufbauten.

Abbildg. 27, überdeckt, die so eingerichtet sind, daß sie

zuglcicn der Lüftung uml dcrRcgenmessung zu dienen
vermögen. Die kesselartige BeKrtVnung <hentfürden
im Inneren untergchrachien selbstregistrierenden Re-
genmesser als Auffanggefäß, die Oeffnungen in und
unter dem Dach dem Zu- und Austritt der Luft. Im
übrigen findet die Lüftung der Kanäle in der Haupt-
sache durch «lie l'allrohre der Hauptcntwä-^scrungen
statt. Die Spülcinrichlungen sind die üblichen und

53 *
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bielen nichts besonderes und neues. Endlich noch
einige kurze Bemerkungen über die notwendigen Ein-

richtuimen für die Kanahvasserreinigung, wie solche

vorläufig ins Auge gefaüt sind.

Die Stadt Dresden bnuicht nicht zu rieseln und
braucht nicht ihre Abwässer biologisch zu reinigen.

Der Reichsgesimdheitsrat hat entschieden, dau
unter gewissen Voraussetzungen, von denen die Mög-

51 j__ : t_ii_ i .1?-

Kanalwasser führt i ebm Elbwasscr 0,20 mit Kanal-
Wasser ohne Fäkalien 0.22 und bei Zuführung auch
der letzteren 0,25 lur. Die Mehrbelastung ist also eine

recht geringe. Aus dem V^ergleich der dem Mittel-

<|uadrat zunächst liegenden kleinen Quadrate rechts

und links geht übrigens prägnant hervor, wie unbe-
denklich der Zulauf aus den Kegenauslässen ist, denn
die Quadrate sind gleich groü — d. h. das verdünnte

lichkeit der Desinfektion im Falle von Epidemien die Kanalwasscr ist in bezug auf die \fenge der mitgeführ-
wescntlichstc ist — cs genügt, wenn <fic Abwässer
vor ihrem Einlaß in die Elbe von allen den mitge-
führten Stoffen befreit werden, die eine Größe von
mehr als 3 aufweisen. Die Stadtgemeinde hat ein
großes Interesse daran, diese Bedingung in vollem

ten Unreinlichkeiten genau so gut oder schlecht wie
das Elbwasser.

Das große Quadrat in der .Mitte stellt die socbm
Wasser dar, welche die Elbe bei Niedrigwasser führt.

Würde man von diesen 50 cbm 41,67 cbm verefampfen,

Abbild;, xy. Kabokaomicr mit Kanalfabri« u;.

Elb»i9sermen3t be< Nicdrigwaster.

Varitichiuog dir»iibcn »uF diejleictic Unrcmhtii »it Kanalwastcr

Umfange zu erfüllen, denn nur dann wird sie berech- so würden 8,33 cbm Wasser Zurückbleiben, in denen
tigt sein, zu verlangen, daß die gleiche Bedingung <lie l’nreinlichkeiten der gesamten 50 cbm zusammen-

gedrängt wären, und zwar
in dem Grade, daß diese

8,33 cbm genau so große
Mengen unreiner Stoffe füh-

ren, wiedas mit Fäkalien ver-

mengte Wasser der Schleu-
sen bei Trockenwetter. Mit
anderen Worten : nach der
Menge der Unreinlichkeiten
bemessen, bringt die Elbe
bei ihrem Eintritt in das
Stadtgebiet bereits 8,33 cbm

Schleusenwässer mit. Zu
diesen8,33 cbm, durch dichte
wagrechtc Schraffur kennt-
lich gcriachl.trcten nun noch
1,4 cbD- wirkliche .Schleusen-

wä.sser aus der Stadt hinzu,

die später anwachsen \ver-

den auf 2,43 «hm, nämlich
wenn das gesamte Stadt-

gebiet ausgebaut und von
Sonne* »Einwohnern bewohnt
sein wird. Dieser Ma.\imaJ-
zuwachs ist durch den senk-

recht schraffierten Streifen,

in welchem der schwarze
Fleck in der Mitte die Menge
der in dem Schlcuscnwasscr
enthaltenen Kloscttwüsscr
bedeutet, veranschaulicht.
Ohne weiteres ist zu erken-
nen, daß danach die in der
Elbe bereits vorhandenen
unreinen Stoffe ungünstig-
stenfalls um nur etwa ein

V'iertcl vermehrt werden —
und zwar,wenn dieAbWässer
ungereinigt bleiben : wer-

den sie gereinigt, so sinkt

die Menge der unreinen
Stoffe vielleicht auf die Hälfte herab. Das genaue
.Maß steht noch nicht fe.st, da die Reinigungsversuchc
noch im (iange sind.

Diese V'ersuche finden derzeit statt in einer an
der Marienbrückc errichteten Versuchs-Anlage und
versprechen augenscheinlich gute und brauchbare Er-

gebnisse zu zeitigen. Die Versuchsanlage ist unter-

Abhildi,'. 2K. KinfluS der Kaoalwasscr und der darin enthalietun unrviavD SluFf« buI di« RIbe
bei NicrlMiiwaisrr.

auch allen Schmulzwasser- Erzeugern oberhalb Dres-
dens gestellt werde.

Zunächst ist zu eriirtem, was die ge.stellte For-

derung bedeutet, d. h. welchen Einfluß die Kanal-
wäs.ser und die darin enthaltenen unreinen Stoffe auf
die -Elbe haben, und zwar im ungünstigsten Falle;

bei deren Niedrigwasser und bei Zuführung unver-
dünnter Wässer aus tien .Schleusen. In Abbildg. 28 gebrachtin einerdurch Holztreppezugänglich gemach-
ist dies graphisch dargcstellt. Links ist die größte ten 7m tiefen, aus Beton 17m lang undSm breit her-

Menge der veninreinigenden Stoffe je in i cbm Kanal- gestellten, durch Bögen versteiften (irube. Ucberdic
w'asser aufgezeichnet, und zwar iiach Gewichtsleilcn uesamtanlagc geben die Abbildgn. 30—33 uinl die

Trockensubstanz, die verbleiben, wenn das Wasser Aufnahme. Abbildg. 2*t, Aufschluß. Letztere zeigt im
verdampft wird. Sie betragen bei Trockenweiter ohne Vordergründe eine große Scheibe, mit .siebartig durch-

I''äkalicn n,ö kg, mit Fäkalien das Doppelte, i,2nkg. brochenen Platten belegt. Dieselbe ist unter 15* ge-

neigt und taucht mit dem unteren Teile — etwa zur

Hälfte — in das Schlcuscnwasscr ein. Die Schlitze

in den Platten haben nur 2 Breite, lassen also grö-

ßere Unreinlichkeiten nicht hindurch. Wird nun die

Scheibe in rotierende Bewegung gesetzt, so werden
diese Menge durch tlie N'ermischung mit Kanalwasser die anschwimmenden und von der Scheibe zurück-

verändert. Aus der nahezu gleiclicn Größe ticr Qua- gehaltenen Stoffe in ununterbrochener f olge aus dem
tlratc ist ersichtlich, wie unwesentlich dies ist. Ohne Wasser gehoben und können nun außerhalb des

53» No. 79.

Werden die Wä.sscr verdünnt bis zu dem Grade, in

welchem sie aus den Kegenauslässen treten, so sinkt
der Gehalt an unreinen Stoffen auf 0,2 bg. Rechts ist

dargcstellt, welch' größte .Menge unreiner .Stoffe je in

I cbm Elbwasscr bereits enthalten ist. und wie sicli
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Wassers von der Scheibe entfernt werden. Dies ge-

schieht durch eine Folge von sich drehenden, im
Kreise bewegten Bürsten, die alle Teile der Scheibe
nach und nach vollständig bestreichen, so, daB alle

auf ihr liegenden Gegenstände den gleichen Weg
gefülirt werden. I)ie.ser lauft über eine ini ’/«-Krcis

angelegte Rinne, in deren Mitte ein Falloch ange-

bracht ist, durch das die abgestrichenen Unreinlich-

keiten in eine X’ertiefung ubstürzen. Aus dieser wer-

Sie rührt her von dem ini Abwa-sser-Reinigungswe-
sen wohl bekannten Ing. Kiensch und ist hier erst-

malig für die Reinigung städtischer Abwässer ange-
wandt und aus-

B
ebilüct worden.
»ic Scheibe, die

Ricnsch „Sepa-
rator - Scheibe“
genannt hat,kann
in allen Gn'ißen
hergestelll wer-
den. Die hier in

Anwendung ge-
brachte hat 4,6 m
Durchmesser

und vermag in

einer Sekunde
0,70 Abwas-
ser zu reinigen,

mit dem Kriolg,

daß für den Tag
etwa 8 cbm Stoffe

aus dem Wasser
entfernt werden.
Be.sonderes In-

teresse bietet der
aus der Abbil-
dung^^) bis 33 er-

sichtliche , der
Reinigungsanla-
ge vorgeschalte-

te große, 6 m im
Durchmesser

haltende Sand-
fang. Anfangs
trichterförmig
nach unten ver-

tieft, ist er nach

tien sie mittels *^agger in Transportgefäße gehoben und nach auf Grund andauernder, sorgfältiger Beob-
und abgefahren. fJie Hinrichtung ist ungemein ein- achtungen in die jetzige Form gebracht worden. In
fach, ebenso in der Konstruktion wie im Betriebe, tier Milte des nur noch wenig liefen Hninncns ist ein

3. Oktober i<)o6. 553
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Abbildi^. Sl. Kualkabn mit Suuplatte.
(Beim Henbluaeo rb« der Ktbiüuunmer.)

Abbildg. 35. Auf Rolleo laufende Schilde lur Absperrung der j
Sebmutswasteninne bei der SpQlun^.

Abbildifn. 33 u. 35. Kaoaltahrseuf auf Rbden (außerhalb des
Kanals). Fllgd der Stauklappe i^cOfTnet besw. fescblossen.

Abbildjf. 24. Kanallabncug Abbild^. 33 u. 3j im Betrieb.

zweiter, kleinerer, konzentrisch errichtet, dessen \V:imI

an der dem Wasser-Kinlritt abgekehrten Seite von

No. 79.

Abbild£. 39. Vrrsuchskiftraalagt»

oben bis un-
ten geöffnet
ist Ourchdie-
sen Kinbau
werden die in

den großen
Brunnen ein-

tretenden
Wässer ge-
teilt; sie gehen
rechts und
links um den
kleinen Brun-
nen herum
und stoßen
vor der vor-
erwälinten

Wandöffnung
gegeneinan-

cfijr. Hierbei
tritt eine Stö-
rung in dcrBe-
wegung ein,

die mitgeführ-
ten schweren

Abbildg. 36. Abbild;. 3$ im Betrieb. Stoffewerden
niederge-

schlagen, fallen zu Boden untl werden, da dieser nach
derHrunnenmitte zu stark'geneigt ist, dieser zugeführt,
um hier von einem Bagger g^aßt, gehoben und in

Tninsportgefäüe ausgesenüttet zu w'erden. Zweimal
einstündiges Laufenlassen des Baggers reicht aus, um
die während 24 Stunden abgelagerten schweren Sink-
stoffe aus dem Sandfange zu entfernen. Auf Grund der
Versuche wird nun die zentrale Reinigungsanlage ge-
(>lant und soll gleichzeitig mit der großen rumpstation
in \\)rstadt Kaditz zur Ausführung gebracht werden.

Wenn auch noch Großes zu schaKen bleibt, so
ist doch viel sch<)n erreicht, und die städtische Ver-
waltung bleibt nach wie vor bemüht, planvoll und
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P&rrkifche in Boxen, PoruJ.

Fkotogr. Aa/tia/ume FHU Orall üt luHSbrtuk

Facbverkhaui in der BiereiraBe in OionbrUck.
Aafnahmt äer KgL MrfibiUUuutoU i» BerUit.

K|fL Kftpelle in ScU)o6 Hunpton<Cotm bei London.

Militirechale in Paria.

ArehiUkt: Oabriet.

Uluttratiooeprobeo aui dem „SkUxenbuch** des

„Deutschen Baukalenders“ 1907.
Verlag: Deutsche Bauleitung G. m. b. H.,

Berlin SW. 11, KOniggrUieriu. 105.

sicher einen Organismus in den Staütkörper einzu* leistungsfähig zu machen, zum Wohl und zum Segen
fügen, der bestimmt ist, ihn gesund zu erhalten und der in ihm schaffenden Bewohner. —
5. Oktober 1906. 535
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Die XVII. Wanderversamtnlung des Verbandes deutscher Architekten- und
Ingenieur-Vereine in Mannheim igo6. (Scmiiii.i

Kloslcrruin« Limborg bei Bad DUrkhcin a. d. Haardt

II. Die Betichügungen ln Mannheim und bei den Aoaflogeo.
~ ei der Schilderung des äußeren Verlaufes der

Wander-Versammlung haben wir schon er-

wähnt. daß in überreicher Weise für Besich-
tigungen älterer und namentlich neuerer, be-
merkenswerter Hochbauten sowie interessan-

ter Ingenieurwerke und technischer Betriebe
gesorgt war, ferner, daß eine Anzahl größerer Ausflüge in

die tmgebung stattfand, über die wir, soweit sie mehr
der Erholung und dem Vergnügen galten, schon berich-
tet haben. Bei der Fülle des Stoffes müssen wir uns auf

eine verhältnismäßig kurze Uebersicht inbezug auf die
Besichtigungen und auf einen Nachtrag zu den Ausflügen
beschräiuen, soweit hierbei der Architekt und Ingenieur
auch seine besondere Rechnung fand.

Die Besichtigungen im Inneren der Stadt fanden für

Architekten in 4, für Ingenieure in t getrennten Gruppen
statt. Zahlreiche Mannheimer Faebgenossen hatten in
liebenswürdigerweise die Führung und Erläuterung über-
nommen. Von den älterenWerken der Baukunst, de-
ren ja Mannheim nicht mehr allzuviele besitzt, wurden nur
das monumentale, namentlich in seinen Innenräumen
großartige Schloß und die prächtige Jesuitenkirche be-
sucht, ueren pompöser Innenraum leider gerade durch
Gerüste verstellt war. Im übrigen wandten sich die Ar-
chitekten ausschließlich Neubauten zu, deren Mannheim
eine ganze Reihe von Bedeutung auf den verschiedenen
Gebieten aufzuweisen hat. Von Kirchen wurde die von
den Arch. Curjel jk Moser in Karlsruhe auf dem Ge-
lände des sogen. I.inclenhofes zwischen Schloflgartcn und
Eisenbahn etwas versteckt liegende, evang. J ohannis-
kirche besichtigt, die in Anlage und architektonischer
Durchbildung besondere Eigenart zeigt und sich einer
an das Romanische anklingenden, aber frei behandelten
Formensprachc bedient Die fast zentral wirkende An-
lage ist mit Konfirmandensaal und Pfarrhaus zu einer
wirkungsvollen Gruppe vereinigt. Ein weiterer Besuch
galt der in der Schwetzingervorstadt von Arch. Döring,
Mannheim, in Kenaissanceformen mit Uebergängen in

das Barock erbauten evang. Friedeiiskirclie.
Von V ersam mlungs- und Fcstsälen wurde nur

der Rosengarten von Bruno Schmitz, in welchem ja

gleichzeitig die Wandcrversammlung tagte, namentlich
auch in seinen technischen Einrichtungen des näheren
besichtigt Wir verweisen auf unsere eingehenden Ver-
öffentlichungen in Jahrs. S. 185 ff. über dieses bedeu-
tende Werkj auf das Mannheim mit Recht stolz sein

kann. Als ein weiterer Saalbau sei hier gleich die Turn-
halle des Turnvereins erwähnt, die in den Jahren
iwi/z von Arch. l.,angheinrich erbaut worden ist. Die
Halle wird hier mit den verschiedenen Vereinszwecken
dienenden Nebenräumen, sowie mit Restauration und
Mietwohnungen zu einerGruppe von großem malerischen
Reiz zusammengefaßt Auen hier können wir auf unsere
früheren Veröffentlichungen Jahrg. 190J, S. 605 verweisen.

Ebenso wie die Stadt Mannheim der Tonkunst in dem
Rosengarten eine würdige Stätte geschaffen hat, so soll

jetzt auch für die bildenden Künste ein bleibendes Heim

f
ewonnen werden. Auf einem großen Baublock am
riedrichsplatz gegenüber dem Rosengarten -Bau soll

dank der Freigebigkeit eines Mannheimer Bürgers ein
Museum entstehen und dahinter mit der Front nach der
.Moltkestraße eine Kunsthalle für vorübergehende und
bleibende Ausstellungen, die zunächst der ersten Mann-
heimer Kunstausstellung iqo? dienen soll. Die von Prof.

Biiling, Karlsruhe, errichtete Kunsthaile, der man eben-

falls einen Besuch abstattete, geht im Rohbau ihrerVollen-
düng entgegen. Das Gebäude bat X'ff^nnigen, s>^me-
trisenen Grundriß, ist zwei^schossig mit einem höheren
Mittelbau über der Haupt-Eingangsnalle und bringt in
seiner schlichten, aber wuchtigen und eigenartigen Ar-
chitektur den Zweck des Gebäudes in charakteristischer
Weise zum Ausdruck.

Von Verwaltungs-Gebäuden wurde nur das im
Jahre 1003 in Benutzung genommene Dienstgebäude des
großherz. Bezirksamtes besichtigt, das in bevorzugter
I.age in nächster Nähe des Schlosses nach den Plänen
des Ob.-Brts. Hanser in Karlsruhe mit einem Kosten-
Aufwande von 3 Mül. M. erbaut worden ist, nach dessen
vorzeitigem Tode sein Amtsnachfolger Brt. Prof. Levy
die Oberleitung übernahm. Das stattliche, vornehm ein-

fache Gebäude nimmt fast einen ganzen Baubtock ein
und besitzt in der Hauptsache U förmigen Grundriß mit
einem in der Mittelachse in den offenen Raum einge-
schobenen schmaleren Zwischenflügel.

Gleich allen aufblühenden Städten hat auch Mann-
heim in den letzten Jahren bedeutende Aufwendungen
für Schulneubauten machen müssen. Dieser Zweig
der städtischen Bautätigkeit wurde daher auch in be-
sonders ausführlicher Weise vorgefübrt. Besucht wurde
«lie i8()(|.'i9oo vom früheren Siadtbrt. t' hl mann und Arcb.
Hölscher erbaute Oberrealschule in dcrTullasiraflc,
ein stattlicher Bau von symmetrischer Grundriß-Anlage,
mit Mittelkorridor, angeb lUterTurnh.alle und besonderem
Abortgebäude; ferner die höhere Mädchenschule
von Stadtbrt. Perrey und Arch. Schaab, die wir bereits

Jahrg. 1^, S. 331 veröffentlicht haben, und schließlich
die in ihrer durchaus modernen Formensprache eigen-
artige, noch iin Bau begriffene Gewerbeschule, eine
iimf ingrciche Anlage, die n.ach den Plänen des Stadtbrts.
Perrey, Reg.-Bmstrs. Dr.-lng. Eberbach und Arch.Höl-
scher errichtet wird.

Von den Villenbauten, die sich das reiche Mann-
heimer Bürgertum in größerer Zahl und in z. T. recht
aufwendiger Anlage von verschiedenen Architekten hat
crrichtenlassen, wurde bei Rundgängen durch die Stadt,
die Kheinvillcnstrafle und die östliche Stadterweiterung
meist nur die äußere Erscheinung besichtigt; nur zwei
Villenbauten des Arch. Tillessen wurden auch im In-
neren besucht. Wir verzichten hier auf weitere Angaben,
da wir die Entwicklung des Mannheimer Einfamilien-
hauses und auch die Werke des genannten Architekten
in der „Dtschen. Bauztg.** im Jahrgang 1905, No. 70 u. fl.

schon eingehend gewürdigt haben.
Den' Beschluß dieser Besichtigungen bildete ein Be-

such des ziemlich bedeutenden und noch erheblich er-
weiterungsfähigen Schlacht- und Viehhofes und des
Rennplatzes. Die erstcre Anlage, ausgestattet nach den
neuesten Erfahrungen, ist von dem trüberen Stadtbrt.
Uhl mann unter Beihilfe der Arch. SOhner und Pippart
errichtet worden. Auch diesen Bau b.iben wir bereits

J.ihrg. IQ05, S. 03 u. ff. besprochen. —
Von den Ingenieuren wurden Brückenbauten, Kana-

lisations-Anlagen, Teile des Hafens, Eisenbahn-AnJ.igcn
und einige technische Betriebe besucht. Von neueren
Brücken wurde die Diffenc-Brückc, so genannt nach
dem früheren verdienten Vorsitzenden der Handelskam-
mer, und die Baustelle der zweiten Straßenbrücke
über den Neckar besichtigt. Die erstere dient dem
Eisenbahn- und Straßenverkehr gemeinsam und führt
diesen über die Mündung des Industrichafens nach dem
linken Ufer des letzteren. Sie wurde iin J.ahre 1901,02
au! gemeinschaftliche Rechnung von Staat und Stadt
mit einem Kostenaufwande von 381000 M. gebaut Das
Bauwerk ist als gleicharmige Drehbrücke mit Mittel-
pfeiler ausgebildet und läßt für die Schiffahrt zwei Oeff-

nungen von je 21.$0*» frei. Die über der Fahrbahn lie-

genden Haupiträger sind 12,60 m voneinander entfernt
Die Bewegung erfolgt elektrisch. Die Brücke wird zu-
nächst in rd Sek. von den Auflagern abgehoben und
dann in weiteren qo Sek. um 90 gedreht Die Besucher
hatten Gelegenheit sich von der leichten und prom]>ten
Wirkung des Betriebsmechanismus zu überzeugen, der eine
I.ast von 400 t zu heben und zu drehen hat Entwurf und
Ausführung des eisernen Oberbaues cinschl. maschinel-
ler Einrichtung sind das Werk der Brückenbau-Anstalt
Gustavsburg. Die zweite Straßenbrücke über den
Neckar wird bekanntlich etwa 1 x» unterhalb der Fried-
richs-Brücke errichtet nach einem — später allerdings
mich ctwa.s abgeänilcrten — Entwurf, mit welchem die
Vereinigte Maschinen fabrik Augsburg u.Maschi-
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nen-Bauges. Nürnberg, Zweiganstalt Gustavs-
burg bei Mainz, in Gemeinschaft mit tler Bau-L’nterneh-

mung Grün & Bilfinger in Mannheim im Wettbewerb
1901 den II. Preis erhalten hat tKcnnwort: Freie Bahn B.),

während diesen Finnen aufieraem für einen zweiten Ent-

wurf auch der I. Preis zugefallen war.*) Vor Inangriff-

nahme der Ausführung stellte die Wasscrbauvcrwaltung
dann noch die erschwerende Forderung, dafi der höchste
Was.serstand noch um i « höher angenommen werden
sollte, wobei diegesamte Konstruktion der Hauptöffnung
über diesem Wasserstande verbleiben mufite. I)ie Aus-
führung wurde dann auf Grund einer neuen Submission
der A.-G. Philipp Holzmann &(’ie. in Frankfurt a. M,
übertragen. I)ie Brücke hat .^Haupiöffnungen. Diebeiden
seitlichen von je 59.5« I.ichtweite sind mit massiven Be-
ton-Gewölben überspannt, während die Mittclöffnung von
114 m Spannweite als unter der Fahrbahn liegender, ela-

stischer Eisenbogen mit 2 Gelenken ausgebilüet ist. Die
Architektur der Brücke soll gegenüber dem Wettbewerbs-
Entwurf wesentlich vereinfacht werden. Zur Zeit der Be-
sichtigung waren die Gründungsarbeiten z. T. beendet.

Von den Kanalisationsanlagen wurde einerseits das
Pumpwerk am Ochsenpfere^, anderseits die Klär-
anlage auf der rriesenheimer Insel besucht. Da.s ge-

nannte Pumpwerk ist das Hauptpumpwerk der Stadt und
mit Rücksicht auf seine Lage dicht neben der zweiten
Neckarbrückc auch architektonisch entsprechend ausge-
staltet. Es bildet den Vereinigungspunkt der beiderseits

des Neckars liegeiwlen Tiefgelände und hat die zwei-

fache Aufgabe, einerseits das doppelt verdünnte Brauch-
wa.sser in einen Kanal zu heben, der es der Kläranhage
zufQhrt und anderseits bei hohen Wasserständen das Mehr
an Regenwasser durch einen Regen-AuslaS nach dem
Neckar zu schaffen. Die Kläranlage, der z. Zt. 406 Sek.d
.\bwasser zugetührt werden, besitzt sechs je 48"» lange,

schmale, offene Becken mit oberer Zulaufgalerie, durch
welche das Wasser während einer Aufenthaltsdauer von
40 Minuten mit der verringerten Geschwindigkeit von
zona.Sek. hindurchffieüt, nachdem bereits durch Sand-
fänge und Rechenanlagen in der Pumpstation am Ochsen-
pferch die gröb.slcn Verunreinigungen zurQckgehalten
worden sind. Weitere feinere Rechen, tlie alle Schwebe-
stoffe bis zu 3 n'n Korngröße zurücknalten, sind an der
Einiaufgalerie angeordnet. Der Schlamm wird durch eine
Schlammpumpe gehoben und tlurch eine 2 v* lange Rohr-
leitung auf ein der Stadt gehöriges Gelände gerlrückt

und dann lamiwirtscliaftlich verwertet. Eine Desinfek-
tion der .Abwässer ist nur bei Kpidemicen in Aussicht ge-

nommen. Die Vermischung mit den Chemikalien soll

dann schon am Pumpwerk am Ochsenpferch erfolgen.

Eine zweite (iroppc besichtigte einen Teil der sta al-

lichen Hafenanlagen, d. h. das Kheinkai, sowie den
dahinter liegenden, von unterhalb vom Rhein her durch
offene Einfahrt, von oberhalb durch Kammcrschleusc
zugänglichen langgestreckten Mühlaubafen. Das 2,1

lange, i8oo—94 angelegte Rheinkai bildet den mittleren
Teil des fast 4,4 km langen Rheinhafens und zugleich den
wichtigsten und verkehrsreichsten Teil der ganzen Hafcn-
anlagen. Kr ist mit massiver l'feimauer eingefaßt, be-
sitzt 2 Eisenb.ahnglcisc am Ufer, überbaut mit elektrischen
Portalkranen, daninter Lagerhäuser, 2 Ladegleise, Zu-
fahrtstraßen, Bctriebsglcisc und Lagerplätze. Die Tiefe
der Lagerhäuser ist 24 b>. Zwischen je 2 Baublocks sind
elektrisch betriebene ^hiebebühnen zur V'erbindung der
Gleise angeordnet. Die Baublocks sind mit WcrfthaJIcn,
Getreidespeichern und Kohlenlagerplätzen besetzt, die
hinteren Lagerplätze z. T. mit industriellen Betrieben.
Das Ganze ist eine musterhafte Anlage weitgehendster
Ausnutzung sowohl der Lager- wie der Gleisanlagen.
Besichtigt wurden noch der bedeutende, teils als Boefen-,
teils als Silospeicher ausgebildete Getreidespeicher
von Jak. Hirsch & Söhne und die Hrikettfabrik
von M. Stinnes, die eine Leistungsfähigkeit von 33,4*
i. d. Stunde aufweist. Der Müh l auhaf cn besitzt von den
Binnenhäfen den größten Verkehr. Er hat 2 Länge
bei 120® Breite. Am oberen Ende ist eine Kaimner-
schleuse von 96® Länge und 10,s ® Breite eingebaut,
die Schiffen kleinerer Abmessung auch den Eintritt von
obenher gestattet. Die Gefälldiffercnz zwischen oberer
und unterer MUiulung beträgt 24 Ueber die Mündung
des oberen Kanals führt ebenfalls eine zweiarmige Dreh-
brücke, die Kheinst raßen-Brücke, die in den Jahren
1900 I umgebaut wurde. Die Durchfahrtsöffnungen wur-
den durch Zurücksetzen derWidcrlager von 10,5 aufi4,2®
I.ichtweite erweitert, der neue eiserne Uebetbau anstelle

des Handbetriebes mit elektrischem Betrieb versehen.
Die dritte und letzte Gruppe der Ingenieure wandte

*1 Vcrgl. unuten Bericht flher den AusIaU de« H'eiibewetbc« Jabrg.
ISOI. S. 24S II.
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sich den Eisenbahnanlagen des neuen Rangierbahn-
hofes zu und machte dann einen Ausflug zur Besichti-

gung der Fried richsfelder Tonwarenfabrik. Der
neue Rangierbahnhof ist nach dreijähriger Bauzeit erst in

diesem J^re fertig geworden. Er ist nach den Plänen
des Baudir. Wasmer mit einem Kostenaufwandc von
19 Mill. M. angelegt worden und dient gleichzeitig der
BadischenStaatsbahn undderPreußisch-Hes.sischenEisen-
bahngemeinschaft Er erstreckt sich längs der Haupt-
bahn Mannheim—Heidelberg bis Friedricnsfeld in einer
Ausdehnung von 5

i«® bei einer größten Breite von 330®.
Der Bahnhof ist mit AbiaufrUcken aus^estattet und zeigt

eine außerordentlich klare Anlage mit übersichtlichen
BetriebsverhäUnissen. Die mittlere Leistung des Bahn-
hofes beträgt 4000 Waggons täglich in den beiden Ver-
kehrsrichtungen, läßt sich aber noch erheblich durch Be-
schleunigung des Ablaufmanövcrs steigern. Besonderes
Interesse erregte dann bei den Teilnehmern der Exkur-
sion die Besichtigung der bedeutenden Anlagen der„Deut-
schen Steinzeugwaren-Fabrik für Kanalisation unn ehe-
mische-Industne in Friedrichsfeld i. B“. Die Fabrik ist

erst im Jahre rfigo gegründet, ihre Erzeugnisse an Kana-
lisations-Artikeln aus Steinzeug mit Salzglasur und an
säurebeständigen Gefäßen für die chemische Industrie,

die als Hauptspezialität des Betriebes hergestellt werden,
haben sich aber rasch eine allgemeine, hohe Wertschätzung
errungen. Die Fabrik hat sich in den letzten Jahren schon
erheblich vergrößert, hat 10 Dampfröhrenpressen im Be-
trieb und beschäftigt gegen 700 Arbeiter.

Bei den nach .außerhalb am dritten Versammlung.«^'
tage gerichteten Ausflügen teilte man sich am Vor-
mittage in zwei (jruppen, von denen die eine ihren Weg
nach Worms, die andere nach Speyer nahm. Am Nach-
mittage traf man in Bad Dürkheim a d. Haardt zusam-
men und besuchte von dort aus noch die schön gelege-
nen Ruinen des Klosters Limburg, ln Worms, das zu
Schiff erreicht wurde, besichtigte man zunächst die präch-
tige Kheinbrücke, bei deren Anblick auch grundsätzliche
Gegner von Turm- und Toraufbauten zugeben müssen,
daß hier durch den BaukQnstler eine I.ösung von hohem
künstlerischem Werte geschaffen worden ist. Sowohl den
technischen wie den architektonischen Teil dieses be-

deutenden Werkes der Brückenbaukunst haben wir schon
eingehend im Jahrg. 1900, S. 5^*2 u. ff. besprochen, sodaß wir
darauf verweisen können. Es ist entstanden aus dem
Zusammenwirken der Brückcnb.auanstalt Gustavs-
burg bei Mainz, der Baulirma (irün & Bilfinger in
Mannheim und des Geh. Ub.-Brt. Prof. K. Hof mann in

Darmstadt. Unter Führung des letzteren wurde dann
nach einem kurzem Blick in das ebenfalls nach seinen
Plänen erbaute, außerordentlich malerisch und freund-
lich wirkende Gymnasium und einem Gang an den
wenigen Resten der alten Stadtmauern vorhri, die jetzt,

mit einfachen Gartenanlagen umgeben, als Zeugen einer
bedeutenden Vergangenheit erhalten werden sollen, das
Paulusmuseuin besichtigt. Die alte romanische Paulas-
kirche ist zu einem reichhaltigen Museum vaterländischer
Altertümer, namcntlichaus römischer und fränkischerZeit
umgewandelt worden, das großes Interesse erregte. Ein-
gehend wurde sodann der Dom besichtigt, wobei die Be-
sucher Gelegenheit hatten, sich zu überzeugen, daß es dem
Architekten gelungen ist, bei dem Wietieraufb.'iu des voll-

ständig abgebrochenen, besonders baufälligen Westchores
nebst der Vierungskuppel völlig wieder den alten Ein-
druck des Bauwerkes nervorzubringen. Ein Gang durch
das ebenfalls stark zerstörte Innere, das durch Senkung
des Fußbodens um rd. 50«® auf seine ursprüngliche Höhe
in der Kaumwirkung wesentlich gewinnen wird, und ein
Umgang um den herrlichen, leider arg zerstörten Dom
schloß diese Besichtigung ab. Der an anderer Stelle
zur Veröffentlichung kommende, reich illustrierte Vor-
trag des Hrn. Hofmann gibt n'äheren Aufschluß über den
Vorgefundenen Zustand des Domes und das, was bisher
zu seiner Erhaltung geschehen ist und noch geschehen
soll. An dem Rietschel’schen Luther-Denkmal vor-
bei ging es unter Führung des Stadtbm.strs. Metzler
dann zum Festspielhaus, das, nach den Plänen des
Geh. Brts. March in Berlin erbaut und 18Ä9 eröffnet (vergl.

„Dtsche. Bauztg.“ 1890, S. 81), ein interessantes und seiner-
zeit einen bedeutenden Fortschritt darstellendes Beispiel
eines Volks-Theaters zeigt. Nachdem man sich in den
Kestaurationsräumen des Theaters erlrischt und gestärkt
hatte, wurde die Fahrt fortgesetzt, bis man in Franzentbai
mit der zweiten Gruppe zusammentraf, die inzwischen
Speyer besucht hatte.

Da Verfasser dieses Berichtes an dem Ausfluge nach
W’orms teilgenommen hatte, so fügen wir über denjenigen
nach Speyer einen Bericht ein, den uns Hr. Reg.-Bmsir.
Bode in Straßburg i. E. gütigst zur Verfügung gestellt hat:
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^Die Wahl zwischen Worms und Speyer mag manchem
schwer geworden sein, doch hatte der Name der alten
Kaiserstadt wohl 70 Personen angelockt. Auf dem Wege
zur Protestationskirche zwang das schöne Strafien-

bild am „Altpörtel** zunächst zu einem kurzen Verwei*
len. An der Kirche übernahm Prof. Dr. GQmbel die
Führung durch das neue prächtige Gotteshaus, auf dessen
herrliche Glasmalereien an dieser Stelle nochmals auf-
merksam gemacht sei (vergl. auch „Dtsche. ßauzte.** Jahrg.

S. 283, u. Jahrg. 1904, S. 448). Das sinnreiche Läute-
werk hielt eine größere Anzahl längere Zeit fest Den
schönen Blick vom Umgang auf dem Hauptgesims auf
Stadt und Dom haben nur wenige genossen. Durch Gas-
sen und Gäßchen führte sodann cier Weg zum Juden-
bad. Vor dem Abstieg in die stark venallenen unter-
irdischen Räume erklärte Hr. Prof. Hiidenbrand den
Bau mit Hilfe von Aufnahme-Zeichnungen. — Ein zwei-
tes Judenbad gibt es nur noch in Friedberg i. H. —
In wenigen Minuten führte der Weg von dort zum Dom.
Hr. Dondcapitular Dr. Zimmern gab einen kurzen Ueber-
blick über die Geschichte der Aufdeckung der Kaiser-
gräber und führte dann zusammen mit Hm. Bauamtmann
Bärin die Gruftgewölbe hinab. Die Räume überraschten
durch ihre Schlichtheit Die Erinnerung an das sturm-
reiche Leben all der großen Toten, an die gewaltigen
Leidenschaften, die in einem Konrad II., Heinrich IV.
und V. geloht, der erhabene Emst dieses Raume^ der
Anblick dieser schmucklosen Steinsärge hat wohl Jeden
überwältiget. In einem Anbau des südnehen Querschiffes
sind die Stoffreste, Waffen und Schmucksachen aufbe-
wahrt, welche beim Aufdecken der Gräber im Schutt
gefunden wurtlcn. Viel ist es nicht gewesen. Ueber die
vielgeschroäbte Ausmalung des Domes möchte ich be-
merken, daß sie auf mich wenigstens bereits den Ein-
druck machte, daß sie historisch geworden, will sagen
in demselben Grade Berechtigung hat, wie die Umge-
staltung anderer romanischer Kirchen ins Barockgewand.
Sie bat mir einen unerwarteten, reichen Genuß verschaKt
Noch einen Blick in die Afra-Kapelle, wo Heinrich IV,

5 Jahre lang unbestattet stand, ciann ging die Wande-
rung weiter durch den Park rings um den Dom zur Schiff-

brücke, um dann nach gemeinsamer Erquickung eben-
falls den Weg nach Dürzheim fortzusetzen.“

Bücher.
Deutscher Baukaleoder 1907. Soeben erscheint der

4a Jahrgang 1907 unseres Deutschen Baukalenders. Er
enthält, trotzdem der Kalender erst im Jahre 1905 eine
durchgreifende Umgestaltung erfahren hat, wiederum eine
große Reihe von Verbesserungen und Vermehrungen. Er
ist in allen Teilen, sowohl in Tabellen wie in Formeln,
auf das sorgfältigste durebgesehen worden und hat in
vielen Kapiteln eine zeitgemäße Erweiterung erfahren.
Das bezieht sich im Taschenbuch, Teil I, unter an-
derem auf die Gehaltstafeln und die Tabellen für Woh-
nungsgeldzuschuß, die verbessert wurden. Die bisher mit
den entspr. Bestimmungen für die preußischen Staats-

beamten vereinigt gewesenen Bestimmungen der Tage-
gelder und Reisekosten der Reichsbeamten sind gänzlich
umgestaltet und dem Taschenbuch als ein besonderer
Abschnitt eingefügt worden. Die Tabelle für Hallen-
schwimmbäder ist vervollständigt und die in ihr ange-
gebenen Einwohnerzahlen derStädtc sind nach der Volks-
zählung des Jahres 1905 verändert worden. Durchgesehen,
verbessert und ergänzt wurden die alljährlich erscheinen-
den Tabellen der Hochwasserzeiten, der Materialienpreise
in den verschiedenen Städten, derPostbestimmungen usw.

Eine wesentliche Erweiterung hat das Nachschlage-
buch, Teil li des Kalenders, durch ein umfangreiches
Kapitel über landwirtschaftliche Baukunde erfah-
ren, das von einem der berufensten Kenner dieses Zwei-
ges der Baukunst verfaßt wurde. Es enthält in gedrängter
und übersichtlicher Form alles Wissenswerte dieses Ge-
bietes, auch die einschlägigen behördlichen Bestimmun-
gen, sodaß es dem Baumeister auf dem Lande ein wert-
volles und, wie wir hoffen, mehr und mehr unentbehr-
liches Hilfsmittel bei seinen praktischen Arbeiten für die
Landwirtschaft werden dürfte. — Die alljährlich umfang-
reicher werdenden Personalien haben wieder eine sorg-
fältige Bearbeitung erfahren.

Auch das Skizzenbuch, Teil III, ist etwas er-

weitert worden, es hat 5 Tafeln mehr erhalten. Es ent-
hält 63 Blatt ausgewählter Abbildungen aus verschiede-
nen Zeiten und Ländern und bildet mit den voraufge-
gangenen Jahrgängen 1905 und 1906, sowie mit den noch
folgenden eine seltene Reihe von Bändchen von
Studienmaterial, die lückcnio.s zu besitzen der
Wunsch vieler Abnehmer werden dürfte. Der vorliegende
Teil enthält moderne Beiträge von Schilling & Gräbner,
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Dürkheim selbst, so erfreulich den Teilnehmern an
dem Aasfluge der Aufenthalt dort gewesen ist und ein
80 angenehmes Andenken sie auch an die pfälzische Gast-
freundschaft vondort mitgenommen haben, bietet zu einem
Bericht über Baukunst und Technik keine Veranlassung.
Es sei nur noch der bedeutenden Klostemiine gedacht,
deren malerische Umrißlinien den Kopf unseres Erlebtes
schmücken. Die Klosterruine Limourg ist wohl der
bedeutendste Uebenest eines Benediktinerklosters, das
Deutschland aufzuweisen hat. Allerdings ist sie so zer-
fallen, daß das Ganze jetzt vorwiegend durch den maleri-
schen und landscbaftlichenReizvi^t Immerhinlassen die
Reste auch jetzt noch erkennen, daß es sich hier auch
um ein bedeutendes Werk der Baukunst gehandelt hat.
Hr. Arch. ProiManchot in Frankfurt a. M. hat sich ein-

gehend mit diesem Bau beschäftigt und aus genauen
Aufnahmen die frühere Erscheinung rekonstruiert Er
ab an der Hand dieser Aufnahmen im Klosterhofc eine
urze Ucbersicht über die Baugeschichte des Klosters,

zu dem im Sommer 1030 von Kaiser Konrad II. der Grund-
stein gelegt wurde, nachdem er seine Stammburg, die
sich hier erhob, der Kirche geschenkt batte. Bald zu
hoher Blüte gelangt, wurde das Kloster in späteren Jahr-
hunderten wiedernolentlich zerstört Im Jaore 1847 gin-
gen die Ruinen, die inzwischen mehrfach ihren Besitzer
ewechselt hatten, an die Stadtgemeinde Dürkheim über,
ie den Hügel mit Gartenanlagen versehen ließ. Jetzt

entfaltet sicu in dem geräumigen Klosterhof an schönen
Sommertagen oft ein fröhliches Leben.

Ein gemeinsamer Ausflug galt am 4. Tage der Ver-
sammlung Heidelberg, vor allem seinem Schloß, dessen
unvergleichliche Schönheit den Besucher stets aufs neue
in ihren Bann zieht Weicher deutsche Baumeister hat
sie nicht schon auf sich wirken lassen; sie hier beschrei-
ben zu wollen, wäre überflüssig. Verzichten müssen wir
schließlich aui einen Bericht üoer einen letzten Ausflug
nach Karlsruhe, an dem wir nicht mehr teilnehmen
konnten. Zum Scnlusse sei aber auch hier noch einmal
ausgesprochen, daß sich die badischen^ vor allem die
Mannheimer Fachgenossen durch die Reichhaltigkeit, ge>
schickte Auswahl und Durchführung der Besichtigungen
und Ausflüge den wärmsten Dank aller Versammlungs-
teilnehmer erworben haben. —

• j.*i- g

aus Nordamerika, sowie treffliche Aufnahmen alter Bau-
werke^ namentlicnFachwerkhäuseraus Osnabrück, Bauten
aus Tirol, sodann Aufnahmen aus England usw. Aus-
wahl und Wiedergabe sind mit größter Sorgfalt erfolgt,

wie die Beispiele, die wir auf Seite 535 zum Abdrucke
bringen, erkennen lassen.

Die Gesamteinteilung und die allgemeine Anordnung
des Kalenders haben sich in der Form, die wir ihnen
190$ gaben, bewährt und den Beifall aller Abnehmer
gefunden, sodaß wir hoffen dürfen, daß der fahrgang
1907 den großen Interessentenkreis des Kalenders noch
erweitern wird. —

Wettbewerbe.
Im Wettbewerb Peldbergturm dea Scbwarswald-Vereine,

ausgeschrieben unter seinen Mitgliedern (vergl. No. 48),
erhielten bei 1 1 1 Etitwürlen den I. Preis die Aren. Müller
& Fischer in Karlsruhe, den II. Pr. Prof. Beck in Karls-
ruhe, den III. Pr. Arch. Lan daue r in Freiburg. Zum An-
kauf empfohlen: Entwürfe der Arch. Seemann in Karls-
ruhe, Pioch in Freiburg. —

Im Wettbewerb Weatead-^oagoge ln Prankfort a. M.
(vergl. No. 17) sind bei 100 Entwürfen folgende Preise
verteilt worden: I. Prei.s, Kennwort «Aus Stein“, Verl.
Arch. Graf & Röcklc in Stuttgart: II. Preis, Kennwort
„Tempel II“, Verf. Arch. Wilh. Wellerdich in Frankfurt
a.M.; III. Preis, Kennzeichen „W“ Vcrf.Prof.Fr.Pützcr in
Darmstadt. Zum Ankauf empfohlen wurden die Entwürfe
mit dem Kennwort „Im Stadtbild“; „Hanna“; „Hans“;
als deren Verfasser sich ergaben die Hrn. Arch. Herrn.
Fuhr in Frankfurt a. M., Graf & Röckle in Stuttgart,
Edm. Körner in Berlin, Delisic & Ingwersen in Mün-
chen. Ausstellung der Entwürfe vom 30. Sept. bis 15. Okt.
im Hause „Zum Braunfels“ in Frankfurt a. M. —

Zum Wettbewerb betr. die Auegeataltuog der Umgebung
dee Ulmer Mfinetere nennt sich als Verfasser des von uns
näher besprochenen Entwurfes mit dem Kennwort „Böb-
linger“ Hr. Arch. Brt. Kurt Diestel in Dresden. —

lehaU: Die üntwäwcrunKMnUffn der Stade Dretdeo und Ihre Aua-
bildanji Idr die iiarecke der SchvemmkaDaliaation. iSchluQ.t — Die
XVII. WaodervcrsaiiitDiunff des Verbandes deuut-ber Architekten- und
Inzenieur-Vereine in Mannheim 1*06. (SchluB.) — BUeber. WeUbtwerb*.

Verlas der Oeutscheo Bauaeituag, O. m. b. H., Berlin. FOr die Redaktign
eeraDtwortlich L Friu Hlselea. Berlin.

Buchdruckerei Guitiv Schenck Nachllt., P. M. Weber, Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRG. N£ 8o. BERLIN, DEN 6. OKTOBER 1906.

Das dritte Krankenhaus in München.
Architekt: Richard Schachner, sUdt. Bauamtmann in München. <ScbinS «u> No.

7

m
.IS Krankenhausgelände ist nach
allenKichtungen vongenügend
breiten, mit mehrfachen Baum-
ruihen bepflanzten Straßen und
Wegen durchzogen; auch sind

m ausgedehnter weise Rasen-
f>lätze angelegt. DieAlleen wer*

.
<ien derart ausgestaltet werden,
daß sieden spazierengehenden
Kranken Schatten spenden, oh-
ne jedoch der Belichtung der

Krankenräume Eintrag zu tun. Die Anpflanzungen
werden im Anschluß an die Gebäude und die regel-

mäßige Bauanlage in architektonischen Formen ange-
legt und erhalten eine möglichst einfache Ausgestal-
tung, sodaß trotz der großen Flächen für die Unterhal-
tung der Anlagen ein möglichst geringer Kostenauf-
wand erforderlich wird. An hervorragenderen Punk-
ten sind Blumen- und ßoskettpflanzungen vorgesehen.

Für die Kranken ist genügender und günstiger
Raum vorhanden, sich im Freien aufzuhalten; zur Fr-

leichterung des Verbleibens Im Freien und zur Be-

quemlichkeit werden an vielen Plätzen Bänke aufge-

stellt und verschiedene Gartenteile auch für Spiel-

zwecke hergerichtet.

AUe'diese Bauten und Anlagen, das ganze Kran-

Digitized by Google



kenhausgehinde mit seiner Fläche von 32 Tagwerk, gang zu allen Teilen des Geländes zu schafieii. Auch
werden mit einer gemauerten Einfriedigung umgebea die inneren Hofräume sind durch Einfahrten zugäng-

Eine solche wurde als notwendig erachtet, um sowohl lieh gemacht.
einen verbotenen Verkehr der Kranken mit der Außen- Für den Fall eines großen Unglückes {Theater-

welt, als auch den Einblick in das Krankenhausge- katastrophe, großer Brand, Paniken irgendwelcher

lande zu verhindern. Bei der großen Länge und Aus- Art) ist durch die Anlage dieser Straßenzüge die Mög-
dchnung <lcr Umfriedigung— die Länge l^lrägt mehr lichkeit geschaffen, daß die Krankentransportwagen

als 1,5 — erschien es jerloch notwendig, derselben unmittelbar zum Operationshaus und zum Ambula-
auch eine etwas verschiedenartige, lebhaftere Ausge- toriumsgebäude gefahren werden können, wo die

staltung zu geben. Zum Teil werden die Umfriedi- genügenden Räume zur sofortigen Behandlung der

gungsmauern geschlossen gehalten und in einer Höhe Verunglückten zur Verfügung stehen,

bis zu 3 o» errichtet, zum Teil sind Holzzäune auf \\ ährend bei vielen Krankenanstalten die Kran-

hohem Mauersockel, an mehreren Stellen auch üeH- kentransportwagen nicht nur zum Operationshavts, son-

dern auch unmittelbar bis zu den
einzelnen Krankengebäuden her-

anfahren können, ist hier diese

Möglichkeit nicht gegeben, da
man zur Herstellung einer Ver-

bindung zwischen den einzelnen

Kranken- und Betriebsgebäuden
gedeckte und geschlossene Gän-
ge vorsab. Diese stellen eine Ver-

bindung zwischen dem Haupt*

f
ebäude und den ft großen Kran-

en - Pavillons sowie zwischen
dem dazwischen gelegenen Ope-
rationshaus, dem Zentralbnü und
der Zentralküche her. Die Wirt-

schaftsgebäude im Norden so-

wie die Krankengebäude auf

dem östlichen Teile sind nicht

Lj

KrdgMchofl.
Baugrappc am KOlnerpIatt. Buehhnltunn:, Apothekr. Htuptg<blud«. Kücbe und SchwetterDhau».

nungen in den Mauerßächen vorgesehen. Um nun
Eintönigkeit zu vermeiden, wurden an geeigneten Stel-

len kleine Türmchen den Umfassungsmauern ci^e-
fügt, welche zum l'eil als (iartenhäuschen, zum Teil
alsC.ieräteaufbcwahrungsräumc sowie zum Einbau von
Aborten X’erwemlung finden. Der auf der Ostscite
anzulegeiuien Umfassungsmauer fügt sich auch nocli

das l'orwartgebäude ein, welches an dieser Stelle

errichtet ist, um von hier den \’erkehr zu den nalie

liegemlen Infektions- und Absondcrungsgebäiiden so-

wie zu dem Pavillon für Geschlechtskranke (hier kom-
men polizeilich eingewtesenc Frauen in Betracht) über-
wachen zu können. Kranke, welche in diesen Ge-
bäuden Aufnahme finden sollen, werilen, sofern ihr
Krankheitszustand schon vor ihrer Aufnahme bekannt
ist, nicht auf dem Wege dergewöhnlichen Aufnahme im
Hauptgebäude, somlern hier unmittelbar eingewiesen.

Die Umfassungsmauern haben eine Reihe von
Toröffnungen, welche angeordnet siml, um sowohl
eine möglichst kurze Zufahrt zu den einzelnen Wirt-
schaftsgebäuden zu ermöglichen, als auch, um für den
Fall citjes Br.iiides der heuerwehr ungehinderten Zu-

540

an die Gänge angeschlossen, da dies aus betriebs-

technischen und Hygienischen Gründen nicht tun-

lich erschien.

Während bei den meisten mit Korridnrverbin-
dungen versehenen Anstalten die langen Gänge die

einzelnen Krnnkengebäude unmittelbar miteinander

in der Art verbinden, daß die Korriilore die Bauten
gleichsam an- oder ilurchschneiden, zweigen bei dem
vorliegenden Enlw’urf von den das (ielände durch-

ziehenden 2 Hauptkorridoren lüftbare, nach den ein-

zelnen Krankenpavillons führende Scitenverbindungs-
Korridore ab. Es läßt sich olinc Störung des allge-

meinen Betriebes jeilcr Kraiikenpavillon aus der Kor-

ridor-.Antage ausschaiten und vollständig isolieren.

Mag man auch an Orten mit miUleren und gleich-

mäßigen klimatischen Verhältnissen N’crbindungsgän-

ge, wie sie hier geplant sind, entbehren können, bei

den bekannten, sehr ungünstigen Witlerungsverhält-

nissen in München wurden sie als erforderlich erachtet.

Die.se Korriilore dienen dem Schutze derAerzte und
<les .sonstigen Personales gegen die Unbilden der Wit-

terung; auch für die Kranken bieten sie viele V'orteilc

No. 80.
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da der Verkehr zur Zentralbadeanstalt, zum Kaum lüf Die sämtlichen Gebäude der Krankenhausanlaee
Heilgymnastik sowie zum Operationshaus ganz wesent- sollen als Putzbauten zur Ausführung kommen, die

lieh erleichtert und von den Wittcrungsverhültnissen Gründungund dasKellcrmaucrwerkwerden ausHcton,
unabhängig gemacht wird. Die Gänge sind durchweg das aufg^ende Mauerwerk aus Ziegelstein mit Kalk-
eingeschossigangclegt,sicsindsona<mderallgemeinen mdrtel nergcstellt. Die Dachungen erhalten eine

Pelichtung und Luftzuführung kein Hindernis.
Kin näheres Kingehen auf die einzelnen Bauan-

lagen muß vorerst ausgesetzt werden, da die Kinzel-

heiten noch nicht durchweg feststehen und auch Aen-
derungen an den im Kntwurf fcrtiggcstellten Bauten
nicht ausgeschlossen sind.

6. Oktober i<)o6.

doppelte Kindcckung mit Bibcrschwanzziegeln und
eine den Münchener klimatischen Verhältnissen ent-

sprechende Neigung. Für sämtliche Gebäude werden
massive Zwischendecken vorgesehen.

Die Heizung sämtlicher (»ebäude wird von einer

Zentralheizungsanluge aus erfolgen, welche im n«>rd-
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liehen Teil des Grundstückes angeordnet wird. Je bar über Dach abgeführt Von einem Zusammenziehen
nach dem Redarf und den Verhältnissen sind für die oder Schleifen derLüftu^skanäle in den Dachräumen
einzelnen Bauten und Bauteile besondere Heiz-Ein- wurde aus hygienischen(^nden Abstand genommen,
richtungen geplant. Die Lüftungsanlagen bei den Kran- Sämtliche Kanäle erhalten kreisrunde oder ovaleQuer-

kenpavillons werden möglichst einfach ausgeführt Zu-
führung vorgewärmler !• hschluft wird^nur bei den grö-

beren Rrankcnzinimem vorgesehen; die verbrauchte
I.uft wird in senkrecht steigenden Kanälen unmittcl-

S4»

schnitte. DieZuluftkanälewerden tlerart eingebaut, dab
sie durchspült werden können.

In allen Gebäuden werden Vorrichtungen zur

Entstäubung durch Suugapparatc angeurdnet.

No. So.
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Die Wlederbcretellonf des Domei lu Wormi.

YrTTrrrT^mrrrr

LaUo4*

Es ist beabsichtigt, das Krankenhaus im Anschluß Schmuck nicht veranlaßt, da dieselben in gärtnerische

an die städtische Zentrale mit elektrischer llcleuch- Anlagen und zwischen Alleen eingebaut werden. Zum
tung zu versehen. Die sämtlichen (iebäude des Kran- Schmucke der Fassaden* beabsienügt man in ausge-

kennauses erhalten Telephon- und Läulcwerkanlagcn,
^ ' ** " ' ^ '* " ‘

sodafi man sich von allen Stellen aus mit anderen im
Krankenhausgclände verständigen kann.

Lldg. 2,

der 1

Stdlichc Sciteftansiebt drs Domn mit Emtra£UO£
BodcDschichten uod der iltcn FDodimeDttiefc.

Die Ausgcstaltuiw der Gebäude crh)lgt in erster

Linie nach Zweckmä^gkeit und Notwendigkeit unter
Rücksichtnahme auf einen möglichst geringen Kosten-
aufwand. Hiermit soll jedoch nicht gesagt sein, daß
irgendwelche hygienische Maßnahmen vernachlässigt
werden sollen, cs wird im Gegenteil eine reichere Aus-
gestaltung zugunsten möglichst guter hygieni-
scher Hinrichtungen vermieden werden.

Der äußere Schmuck wird auf einzelne her\'or-

ragende Punkte, wie auf den Haupteingang, den Aus-
bau des protestantischen Retsaales, den Turm und die

katholische Kirche beschränkt werden, während die

Abbild;. I. Aller uml neuer FuDdamcniplnD mit Einuagua;
der Cborgrundmuucm der Domanlige Borkhard'i.

Abbild;, j. Schnitt a b (Abbild;, i) durch
(Ins ilte Kundameot und die Verititkung.

Ausgestaltung der übrigen Fassaden in einfach.ster

Art erfolgen wird. Die Gruppierung und Massen-
Wirkung der Bauaiilage — die Gebäudeausdehnung
am Kölnerplatz beträgt fast 250x1 — macht auch eine

reichere Ausgestaltung nicht notw'endig. Auch bei

denKrankenpavilinnsistein reichererarchitektonischer

seiten der Gebäude,
Schlingpflanzen, wil-

den Wein, Selbst-

ranker usw. heranzu-
ziehen.

Rci dem inneren
Ausbau wird insbe-

sondere auf eine an-

heimelnde und ge-

mütliche Raumbil-
dung gesehen wer-
den. Die Räume des
neuen Krankenhau-
ses sollen behaglich
und wohnlich sein,

sie sollen nichts von
der oft fröstelnden

Kälte vieler Kran-
ken • Magazine be-

sitzen. l'reundliche,

hcllcund luftige Räu-
me üben auf die
Stimmung der Kran-
ken einen sicherlich

nicht zu unterschät-

zenden wohltuenden
Einfluß aus, während
ilie vielfach anzutref-

fenden farblosen, im
sogenannten Stein-

ton gestrichenen Sä-
le und Zimmer stets

einen ungünstigen
Eindruck machen.*)
Schon der Gesunde

richtet .sich <len Kaum, in welcliem er sich aufhält,

so gut als möglich her, wie viel mehr muß es ange-

*) Frcundlkhr, lultigc und hell« Zimmer Im Sinne dee KBotllcri,
nicht nach der leider nur lu oft artcatredenden Anachauantc von Aeriien,
von welchen die HelllRkcll nach den Oaadratroelern der PcnsterlUcbe,
die Luftl|{kcit nach dem Kubikmeter Mohlraum und die Freundlichkeit
nach dem bellen Anttrich bemeMCO wird.

6. Oktober 1906. .S43
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bracht sein, auch dafür Sorge zu tragen, daß einem
knmken Menschen ein hübscher, wenn auch ganz
einfach ausgestalteter Raum als Stätte der (»enesung
gegeben wird an Stelle der meist üblichen öden Kran-
kensalc. Deshalb wird darauf Bedacht genommen,
bei dem nctien Krankenhause unter Wahrung sämt-
licher Anfortlerungen der Hygiene ilie Krankenzim-
mer nicht als schnnicklose Hohlräume herzusicllen,

und auch die Tagesräume, den Aufenthaltsort für ge-
nesende und nicht bettlägerige Kranke, nicht, wie
dies sehr oft angetroffen wird, wie Glaskasten auszu-

gestaltcn, sondern es wird das Bestreben besonders
darauf gerichtet sein, auch bei Durchbildung dieser
Räume, und zwar nicht in letzter Linie auf Wohnlich-
keit derselben zu sehen, wobei auch das Kunsthand-
werk zum W'orte kommen soll.

Die Gesamtbaukusten der Anstalt belaufen sich

nach dem überschläglichen Kostenvoranschlag für die
Herstellung sämtlicher Gebäude und der sämtlichen
Xeben-Anlagen einschl. der inneren Einrichtung auf

Hierbei sind nicht einbegriffen die Grund-
erwerbskosten, welche sich auf rd. 2«*juoüoM. berech-
nen. Die Bereitstellung eines Krankenbettes kommt
Sonach auf rd. 10700 Der Ausbau des für Unter-

bringiing von 1300 Kranken berechneten 3. Kranken-
hauses wird nicht auf einmal erfolgen, sondern sich

nach Bedarf und Dringlichkeit auf eine Reihe von
Jahren verteilen. In die erste Baujieriode fallen außer
der Errichtung des Hauptgebäudes, der katholischen
Kirche, des Schwesternhauses und des Buchhaltungs-
und Apothekengebäudes sowie der Oekonomiege-
tiäude (W’asch- und Desinfektions-Anstalt, Kessel- und
Maschinenbaus, Zentralkochküche) die Erbauung von

2 großen Krankenpavilions, des ravillons für Haut-
und Geschlechtskranke, des Absonderungsgebäudes
und der Prosektur. Auch die gesamte Umfriedigung
mit dem l orwartshaus und einer öffentlichen Bedürt
nisanstalt wird sogleich ausgeführt. Die Baukosten
belaufen sicfi für die l. Bauperiode auf rd. 7340nij(j

Mark. Der innere Ausbau der Oekonomiegebäude
wird jedoch nur soweit erfolgen, als er in Rücksicht
auf den anfangs beschränkten Betrieb der Kranken-
pflege in der ersten Zeit notwendig ist Die in der
ersten Bauperiode hcrzustellcndcn Krankengebäude
bieten Platz zur Aufnahme von etwa 5O1.) Kranken. Das
Krankenhaus wird voraussichtlich Ende des Jahres

lyüK in dem zunächst geplanten Umfange dem Be-
triebe übergeben werden können. —

Das Melancbthon-Gedflcbtnishaus zu Bretten (Baden).

Arcbiicktcn: Frof. Hcrm«OD Billinj; io Karlsruhe und Dr. Wilhelm Jun; io Berlin-SchOaeberg.

SehluO SU* N0.7.V (Hierzu die Ahbilduafcn $.542.)

ährend dem Gedächtnis Melanchthon’s und der ihm
befreundeten anderen großen Reformatoren das Erd-
geschoß mit seiner Halle gewidmet ist, soll seine

sonstige vielseitige Wirksamkeit und seine ausgedehnten
Bezienungen zu den verschiedensten Kreisen des ifi. Jahr-
hunderts das Obergeschoß vor Augen führen, das zu-
gleich bestimmt ist, dem Melanchthon-Museum als Heim-
stätte zu dienen. D.os Stockwerk zerfällt in vier Räume:
zwei größere, das gegen Norden gelegene Städtezimmer
bezw. das entgegengesetzt gelegene FUrstenzimmer, und
zwei etwa nur halb so große Räume, welche von jenen
in die Mitte gefaßt mit ihren Fensterironten nach Osten
und Westen gerichtet sind. Wegen der Treppenanlage
war es nicht angängig, die ganze Ausdehnung der Nord-
front des Hauses lür das Städtezimmer heranzuziehen.
Seinen Namen führt dieser Raum von den tat Wapj>en,
welche dieDecke und einen Teil der Wände bedecken, und
zwar sind dabei nur solche Städte berücksichtigt, von
denen aktenmäflig feststeht, daß Melanchthon mit ihnen
persönliche Beziehungen unterhielt. Die Ausführung von
etwa einem Drittel der Wannen lag in den Händen von
Holzbildhauer Lober in Wittenberg, zwei Drittel da-
egen schuf Bildhauer Prof. Riegelmann in Charlotten-
urg, wie überhaupt dieser auch den größeren Teil der

noch übrigen Holzbildschnitzerei anfenigte. An den
Wänden des Städtezimmers endlich sind Schränke auf-
gestellt, von welchen wieder die an der Südwand ste-

henden die Schriften Melanchthons enthalten. Durch
die Südwand des Städtezimmers führen zwei Türen in
die unmittelbar anstoßenden, in der Größe sich ent-
sprechenden Gelas.se, und zwar östlich in das 'I'heologen-
und westlich in das Humanistenzimmer. In jenem dienen
die an den Wänden sich wiederum entlangziehenden
Schränke ebenso wie in diesem dazu, die entsprechenden
Schriften aufzunehmen. Wort und Bild sind in der Weise
verteil^ daß die Inschriften an die über den Schränken
und Türen freien Wandflächen der Nord- und Südseite,
die Gemälde die Ost- und Westseite schmücken. Theo-
logen im Freundeskreise Melanchthon’s vergegenwärtigen
uns die Malereien im 'l'heologenzimmer, während die
Führer der gci.stigcn Bewegung, nach denen der andere
Raum benannt ist, an den entsprechenden Stellen dieser
wiederkehren. Die Daritellungen in diesen Räumen
rühren von Kunstmaler Schön in Stuttgart her, welcher
auch die dekorativen Malereien in den übrigen Räumen
des oberen Stockes leitete.

Das letzte Zimmer endlich, das Fürstenzimmer, emp-
fängt den Hauptteil seiner Beleuchtung von Süden her.

An seinen Wänden ziehen sich nicht Bücherschränke
wie in den übrigen Zimmern des Obergeschosses, son-
dern Bänke entlang. Auch hier sind die reichgeschnitz-
ten Bankwangen, sowie die übrigen Holzbildhauerarbei-
ten. wie die Türen usw., nach den Zeichnungen des Ar-
chitekten von Riegelmaiin verfertigt. In cif großen Ocl-
bildern, die zumeist nach Originalen kopiert sind, er-

scheinen die Fürsten, die in Melanchthon’s Leben eine
besonders wichtige Rolle spielten, während die übrigen
Fürsten und Herren durch ihre Wappen in den Fenstern
vertreten sind. Von den Wandbildern rühren her zwei
von dem Galerie-Inspektor Gustav Müller in Dresiien,

zwei von dem Porträtmaler Gustav Aßmus in Dresden,
vier von dem Maler Richard Böhnke in Berlin und je

eines von dem verstorbenen Maler Heidrich in Berlin,
sowie von zwei Malern, welche die Könige von W’ürttem-
berg und Schweden mit der Herstellung der von ihnen

f

;estifteton Bildnisse betrauten. Die genannten Glasma-
ereien dagegen wurden von der Firma I^innemann in
Frankfurt a. M. ausgeföhrt. Der Name des Raumes er-

klärt sich aus dem Angeführten; die entsprechenden
Schrillen sind in reich geschnitzten, in der Mitte des
Raumes aufgcstcliten Schaukasten nusgelegt.

Außer den Räumen des Gedächtnishauses, ihrer Aus-
stattung und ihrem Schmuck beansprucht das darin untcr-

gebraente Museum besondere Beachtung.
Während die Architekturteile am Aeußeren durch-

weg aus rotem Maintaler Sandstein ausgeführt .sind,

wurden, wie schon angeführt, im Inneren der Halle
des Erdgeschosses auch andere Gesteinsarten verwendet
Für die Dachdeckung wurden grüne Ullersdorfer Ziegel
ewählt Die ’l’Uren und die Fensterrahmen, sowie die
löbcl, die Decken, die Fußböden und dcrgl. sind zum

größten Teil in Eichenholz ausgefUhrt. Alle Tür- und
Fensterbe‘.chläge, Beleuchtungskörper, sowie alle ande-
ren Schmiede- und Schlosserarbciten, sind nach Zeich-
nungen gefertigte Handarbeit

Wenn irgend möglich, wurden die Arbeiten und
Lieferungen durch ortsansässigeUnternehmer ausgeführt.
Es seien hier rum Schlu-sse, so weit sie noch nicht ge-
nannt sind, noch die Namen derer erwähnt, die mit mehr
oder weniger umfangreichen Ausführungsarbeiten betraut
waren. Es sind dies für die Maurer- und Steinmetz-
arbeiten ; Karl Walz und Christian Leonhardtin Bretten
einerseits und Gebrüder Aficlmann in Wertheim an-
derseits; Zimmerarbeiten: Ciebr. Harsch und Gebr.
Ammann in Bretten

;
Glaserarbeiten Wilhelm Schall

in Offenburg. Endlich noch sind zu nennen: der Fuhr-
herr Wilhelm Härdt, die Steinhauermcister Ludwig
Meffle und Johann Schick, die Schlossermstr. Konrad
Arnold, Wilhelm Autenriet, Karl Neff und Engel-
hard Zutavern, die Schmiedemstr. Konrad Blum und
Friedrich Klemmj tlcr rischlermstr. Karl Groll, die
Blechncrmstr. Philipp Ammann. Franz Egctmeyer,
Wilhelm Merkel und Karl Mößner, der Gipseimstr.
Göttlich Dürr und die Tünchermstr. Martin Bauer,
Theodor Neff und Karl Schmidt, sämtlich in Breiten;
Metallwaren-Fabrikant G. Knodt in Frankfurt a. M.,
Puhl & Wagner, Deutsche (»las -Mosaik -Gesellschaft
in Berlin-Kixdorf, die Bildhauer Lindenberger und
Rühle in Stuttgart and der Tonofen-Fabrikant Friedr.
Nerbel in Mosbach. —
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Die Wlederberstellune des Domes tu Worms.
(Nach dctn Vortrage, gehaJteo auf der XVII. Wanderversammluog des Verbandet Deuttcher Architekten* und Ingenieur »Vereioe

in Moanbeim 1906 vom Geb. Ob.-Brt. Prof. K- llofmann io Darmsladt.) (Hierzu eine Bildbeilage, sowie die Abbildgn. S. u. M3.)

m ie wechseWolle Geschichte des Wormser Domes,
lür welche die Wiederherstellungs-Arbeiten man-
cherlei Aufklärung brachten, sctxt ein mit dem

gTOÜen Bischof Burkhard, der von looo— 10J5 in Worms
den Krummstab führte und außer dem Dome noch fünf

andere Kirchen in der Stadt errichtete und Befestigun-
gen anlegte. Als KOnig Heinrich II. im Jahre 1018 nach
Burgund zog, muß der Dom in seiner ersten Anlage nahe-
zu fertig gewesen sein, denn am 9. Juni iui8 wurde er

mit grölen Feierlichkeiten in Gegenwart des Königs ge-

weiht. Schon nach 2 Jahren aber stürzte der Chorbau
in sich zusammen. Burkhard begann den Bau aufs neue,
konnte ihn aber nicht mehr vollenden. Von seinem Bau
sind noch heute die Fundamente vorhanden, außerdetn
.stammen aus jener Zeit die beiden unteren Stockwerke
der beiden westlichen Türme. Wie der beigegebene
Fundamentplan*), Abbildg. i, zeigt, hielt sich der West-
chor des Domes damals in viel engeren Grenzen als jetzt

Daß auch die anderen Turmgcschossc aus jener Zeit

stammen, beweist die Steinbearbeitung, die oen eigen-
artigen konzentrischen Hieb zeigen, wie er sich als li'cbcr-

lieferung aus der römischen Zeit an den älteren roma-
nischen Bauten, z. H. an den romanischen Teilen des
Domes zu Straflburg. am Dom zu Limburg usw. findet.

Die Nachfolger Burkhard’s setzten den Bau mit gro-
ßen Unterbrechungen fort. Erst unter Bischof Eppo (1107
bis 1114) wurde am ti. Juni iito, in Gegenwart König
Karl’s V. und des Bischofs Bruno von Trier, der Dom zum
2. Male geweiht. Schon nach 7oJahren war aber auch die-
ser Bau wieder so baufällig, daß unter Bischof Konrad II.

V. Sternberg**) (1172— 119^ ein umfangreicher Umbau auf

den alten Fundamenten statthndvn mußte, dessen Ein-
weihung in Gegenwart Kaiser Friedrichs I., der Bischöfe von
Münster und Speyer im fahre 1181 .stattfand. Das ist der
Dom, wie er im wesentlichen auf uns überkommen ist Vol-
lentlet wurde derWestchor jedoch erst im 13. Jahrhunilert.
und damit fand die romanische Periode ihren Abschluß.

Eine neue Katastrophe trat im Jahre 1420 ein. Der
Nordwestturm stürzte ganz plötzlich ein, ohne daß man
sich über die Ursachen klar war, die erst durch die jetzi-

gen Wiederher.stcllungs- Arbeiten am Dom festgcstcllt

wurden. Im Fallen zerschlug der 'i'urm einen leil des
an (len Dom angrenzenden Bischulshofcs. Erst 1472
wurtlc der Turm m goti.schen Formen wiederaufgebaut.
Im gleichen Stile wurde der Helm des Nordostturmes
wieaerhergestellt, nachdem der Blitz im Jahre 1481 in den-
selben eingcschlagen und seine Spitze zerstört hatte, ln
diesem Zustande ^fand sich der Dom am Ausgang des
Mittelalters, und so verblieb er zwei Jahrhunderte, bis er
im Jahre 16^ bei der Verwüstung der Pfalz durch die Fran-
zosen in Brand gesteckt wurde. Man hatte dem Bischof
zugesichert, daß der Dom unversehrt bleiben solle; die
Einwohner der Stadt suchten daher von ihrem Eigentum
nach Möglichkeit etwas nach dieser Freistätte zu retten.

Dieses Mobiliar gab ein treffliches Brennmaterial, und
der Dom brannte vollständig aus.

Bischof Franz Ludwig v. Pfalzburg bemühte sich
dann, im Anfang des i8u Jahrhunderts, als wieder ruhi-
gere Zeiten eingetreten waren, den Dom wieder in Stand
zu setzen. Namentlich wurde der Westchor verstärkt
und verankert und der Hochaltar von Balthasar Neu-
mann aufgestelit. ln der Folgezeit geschah wenig lür

den Dom. Im fahre 1832 wurden leider trotz der Be-
mühungen des damaligen hessischen Baudirektors Möller
die Reste des Kreuzganges nicdergelegt. ln den fo u.

6oger Jahren v. J. wurden von Brt. Opfermann größere
Ausbesserungsarbeiten vorgenommen und ernstgemeinte
Vorschläge für eine Wiederherstellung des Domes ge-
macht, die auf eine große Stilreinigung hinausliefen, denn
alle Zutaten und Veränderungen aus der Zeit der Gotik
und der Renaissance sollten d.inach wieder beseitigt
werden. Diese Vorschläge, die glücklicherweise nicht zur

*' Oie (interlafTcn für die Abbildungen und die phoL Autoshmc
der Kgl. MeUbildaniiall klnü uns dureb die Ourobiu-Oberleitung freund-
licbat iiir Verfügung gcttclit.

**) Die Bi»chnie Burkhard und Konrad wurden im Cbor bcIgeccUt.
Von letiterem wurde bei den Wiederher»te)lung«-Arbeilcn die l.ckhe
mit Resten kostbarer Gewkndcr gefunden, die im Paulus- .Museum in
Worms aufbcwahri werden.

Bücher.
Ingenteurwerke in und bei Berlin. Festschrift zum 30-

jährigen Bestehen des Vereins deutscher Ingenieure, ge-
widmet vom Berliner Bezirksverein deutscher Ingenieure.
Berlin 1906.

Während wir über die diesjährige Hauptversamm-

6. Oktober 1906.

Verwirklichung kamen, kennzeichnen den damaligen
Stand der Denkmalpflege. Dann folgt die Zeit der wie-
derholten Begutachtungen. Wohl selten ist, abgesehen
vom Heidelberger Schloß, so viel über einen Bau ge-
schrieben und so mannigfaches für seine Wiederher-
stellung vorgcschlagen worden.

Etwas ernstliches geschah aber erst, als auf Vorschlag
des Freiherm v. Heyl vom hc.s.sischen Landtag 1892 ein
loköpflger Kunstrat ernannt wurde mit der Aufgabe, durch
die Dombau-l^eitung eine gründliche Untersuchung des
Zustandes des Domes vornehmen zu lassen und die auf
Grund des Befundes von der Bauleitung gemachten Vor-
schläge für eine gründliche Wiederherstellung zu prüfen
und gegebenenfalls die Ausführung derselben zu über-
nehmen. Der Redner, Geh. Ob.-Brt. Hofmann, wurde
zunächst mit den Vorarbeiten und später nach Annahme
seiner Vorschläge mit der Leitung der Wiederherstellungs-
Arbeiten betraut.

Zunächst galt es, den Bau in allen Teilen gründlich
zu untersuchen, eine Aufgabe, die allen anderen voran-
gchen mußte, an die man bei den früheren Wiederher-
stellungs-Vorschlägen aber eigentlich noch gar nicht her-

angetreten war. Vor allem waren die Bodenverhältnisse
eingehend zu studieren, um zunächst festzustellen, ob in

diesen selbst die Ursachen für die wiederholten Einstürze
zu finden wären. Der Domberg wurde an zahlreichen
Stellen um den Dom herum angebohrt. EU wurde da-
durch zunächst fcstgcstellt, daß größere Bewegungen im
Grundwasserstande nicht stattgefunden haben können, daß
hierdurch also eine Gefährdung des Baues nicht gegeben
ist. wohl aber durch die Bodenverhältnisse, die man bei

der Gründung des Domes nicht berücksichtigt hat F>s

wurde ermittelt, daß der Dom auf dem von Osten nach
Westen ansteigenden Domberg in 2,75—3j jo"» Tiefe gleich-
mäßig auf Lößboden gegründet und nicht bis auf den
gewachsenen Boden herabgeführt ist. Dieser Lößboden
ist eine aus Fluglehm bestehende diluviale Ablagerung,
die zwar nicht von Sand durchsetzt, aber stark kalkhal-
tig ist. Der Kalk wurde im Laufe der Jahrhunderte aus
gelaugt, sodafi der Boden stark gelockert wurde. Unter
dem Einfluß aufgebrachter Lasten sinkt er dann plötz-

lich zusammen. Angefeuchtet vergrößert er wieder sein
Volumen. Die Mächtigkeit dieser I^ßschicht wächst keil-

förmig von Osten nach Westen. Unter ihr liegt der rote
Donnersberger Kies, der sich überall in der linksufrigen
Rheinebene in ziemlich wagrcchter Lagerung vorfindet.

Die Fundamente der Ostseite des Domes nähern sich
dieser Kie&schicht bis aufaoea, an der Westseite bleiben
sie bis zu 4.40 m davon entfernt. Diese Gründungsverhält-
nisse, die aus Abbildg. 2 ersichtlich sind, erklären schon
im wesentlichen die Baugeschichte des Domes. ScitiiSi
hat die Ostseite desselben durchaus standgehalten, das
Hauptgesims daselbst steht noch heute im Lot: an der
Westseite dagegen ist es um 35«« aus dem Lot gewichen,
und die Westtürmc stehen in ihrer Achse an uer Spitze
54cm weiter auseinanderals an ihrer Basis aufdem Erdboden.

Nach diesem Befunde war es der Dombauleitung
zweifellos, daß eine Erneuerung und Verstärkung der
Fundamente vor allem notwendig sei. Auch Freiherr
V. Schmidt, München, halte eine solche schon früher vor-
geschlagen. Der Kunstrat konnte sich jedoch hierzu
anfangs nicht entschließen, da er von jedem weitergehen-
den Eingriff in den Bestand <ies Westchores zunächst
absehen wollte Erst als der weitere Befund bei den eln-

f

;ehenden Untersuchungen, die von 1892— 189^ durchge-
ührt wurden, die ünhaltbarkeit der Zustämle ohne tief-

gehende Eingriffe zeigte, wurde der Herabführung der
Fundamente bis auf <lcn gewachsenen Boden zugestimmt.
Die alten Fundamente erwiesen sich dann bei näherer
Untersuchung aber als so fest, daß man nicht, wie an-
fangs geplant, an ein stückweiscs Hcrausbrcchcn und
Neuherstellen denken konnte, sondern sie mußten unter-
fahren und dann durch eine Betonunterstampfung tiefer

herabgeführt und verbreitert werden. Von 37 Schächten
aus wurde diese Arbeit tlurchgeführt, wobei man an den
tiefsten Stellen bis auf 9 m unter Gelände herabgehen
mußte. Abbildg. 3 zeigt einen Schnitt durch das alte

und neue Fundament. — (SchiuB (oIru

lung des „Vereins deutscher Ingenieure“ in Berlin, die
gleichzeitig verbunden war mit der Feier des 5ujährigen
Bestehens des Vereins, gleich ausführlich berichtet haben,
hat sich die Besprechung der bei tlieser Gelegenheit
herausgegebenen Festschrift des hiesigen Bezirksvereins
durch Zufälligkeiten bisher verzögert. Diese Festschrif-
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ten. wie sie bei den Hauptversammlungen der großen
technischen Vereinigungen sich jetzt als eine stehende
Einrichtung eingebürgert haben, besitzen ja aber, wenn
sie auch in erster Linie für den bestimmten Zweck und
den bestimmten Zeitpunkt geschrieben sind^ auch einen
bleibenden Wert; denn sie enthalten auch ein Stück Ent-
wicklungsgeschichte der Baukunst oder Technik nicht
nur der Detrcffendcn Stadt, sondern auch in weiterem
Sinn. Daher ist ein Hinweis auf dieses Werk, das, so-

lange die Auflage reicht, von der Redaktion der Zeit-

schrift des Vereins in Berlin rum Preise von 15 M. ab-
gegeben wird, auch jetzt noch am Platze.

Das vornehm und mit reichem Abbildungsmaterial
ausgestattete Werk umfaßt S35 S. Text in Groß 8®. Als
Herausgeber sind die Hm, ßrt A. Herzberg und Rcg.-
Bmstr. D. Meyer, Redakteur der Vereinszeilschrifl, ge-
nannt. Die hlitarbeitcr, die wir nicht alle einzeln nen-
nen können — aufgezahlt werden in dem Werke allein 24
— , sind nur z. T. Mitglieder des Vereins. Auch Vertreter
der in Betracht kommenden städt, Behörden und indu-
striellen Werke haben sich bereitwilligst in den Dienst
des Vereins gestellt. Wie die Herausgeber bervorheben,
-verfolgt das Werk den Zweck, dem Leser am Beispiel
der Rcichshnuptstadt die Bedeutung der IngenieurtAtig-

keit für Staat, Gemeinde und Industrie vor Augen zu
führen**. SelbstverstSndlich konnten aus der Fülle des
Stoffesnureinigebesondersbezeichnendc Beispiele heraus-
gegriffen und diese näherbesprochen werden. Ein lücken-
lose.s Bild konnte und wollte das Werk nicht liefern.

Wer den reichen Inhalt des Buches auch nur flüch-
tig durchblättcrt. erkennt leicht, daß die Absicht der
Herausgeber auch erreicht worden ist. Dem Charakter
des Vereins entsprechend ist dabei das Ingenieurwesen
besonders eingehend im Hinblick auf technische Be-
triebs-Einrichtungen behandelt lieber den Inhalt sei

Folgendes mitgetcilt Zur Vervollständigung des Ge-
samtbildes werden zunächst Angaben über die Boderi-
verhältni&se sowie über den verkehr gemacht, bei-

des Bedingungen, die nach verschiedenen Richtungen
auf die Au.sgestaltung der technischen Anlagen ein-

wirken. Dann folgen Abschnitte über die technischen
Einrichtungen der Post und Telegraphie, Über das Kaiser-
liche Patentamt und die physikalische Reichsanstalt Ein-
gehend wird dann, in verschiedene Unterabteilungen
getrennt, die Technische Hochschule in Charlotienburg
mit ihren verschiedenen Laboratorien, sowie auch das
Materialprüfungs-Amt in Groß-Lichterlclde besprochen.
Die Ingenieurtätigkeit der Stadtgemeinde Berlin wird
durch einen kurzen Abschnitt über die städt Bauver-
waltung sowie über die öffentlichen Straßen und Plätze,
die Brücken, die Wasserversorgung und Kanalisation,
die Gaswerke gekennzeichnet, während die Technik im
Dienste des Wohlfahrtswesens durch die Besprechung
der öffentlichen Badeanstalten gestreift wird. In gleicher
Weise wird die Wa.sscrversorgung der südl. und westl.

Vororte, die Kanalisation von Charlottenburg nebst den
Gaswerken daselbst behandelt, ferner werden die Ein-
richtungen der englischen Gasanstalt, der Berliner Elek-
trizitätswerke und des Charlottenburger Werks, schließ-
lich auch noch private Kraftwerke in Berlin geschildert
Das Verkehrswesen wird an 2 für Berlin besonders cha-
rakteristischen Beispielen, der elektr. Hoch- und Unler-
rundbahn und dem Teltow-Kanal erläutert. Der Rest
es Buches ist der Berliner Industrie gewidmet, deren

Bedeutung durch einige ihrer hervorragendsten Werke
gekennzeichnet wird, nämlich; AHg. Elektricitätsgesell-
schaft, Berl. Maschlnenbau-A.-G. vorm. L. Schwarzkopf,
A. Borsig, Werkzeugmaschinen Fabrik Ludw. Löwe,
Siemens & Halske A.-G. Diese Auswahl des Stoffes läßt

am besten erkennen, was in dem Buche geboten wird,
in welchem Klarheit des Textes und der Zeichnungen
auf gleicher Höhe stehen, wenn auch naturgemäß bei
einer so vielköpfigen Mitarbeiterschaft die Behandlung
des Stoffes nicht immer eine gleichwertige ist. —

Fr. El.

Wettbewerbe.
Ein Preisausschreiben um Plane zu einer Ausstellungs-

haUe ln Olmuiz schreibt der dortige Gcwerbevercin mit
Frist zum 31. Okt. d. f, aus. Zwei l'rcise von 1000 u. 600 Kr.

Unter den 5 Preisrientem sind die Hrn. Arch. F. v. Krauß
in Wien, S'tadtbrt. Ing. M. Kress un<l Bmstr. R. Wlaka
in < Hmütz. Die Baukosten der 80 34 m großen Halle, die
nicht nur zu .Ausstellungen, sondern auch zu Konzerten,
Festen und Versammlungen dienen soll, dürfen 100000 Kr.
nicht überschreiten. Ausbildung in „halbpermanenter Bau-
weise als Holzkonstruktion mit beiderseitieer Bekleidung
der .Außenwände und Stuckaticrung der Decken“. Hei-
zung mittels Luftheizung, elektrische Beleuchtung. Ver-
langt werden sämtliche Grundrisse i : 200, die nötigen
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Ansichten und Schnitte in i : luo, Baubeschreibung, sta-

tische Berechnung der Hauptkonstruktionsteile, I^sten-
überschlagnachKubikmetem umbauten Raumes. Der Ge-
werbeverein beabsichtigt, die „Ausführung“ dem Gewin-
ner des ersten Preises zu übertragen. Ob damit die spe-
zielle Planbearbeitung und Leitung oder die Bauausfüh-
rung gemeint ist, geht aus dem Progamm, das vom Prä-
sidium des Gewerbevereins unentgeltlich zu beziehen ist,

nicht hervor. —
Zum Wettbewerb betr. die archliektonische Ausgeetaltung

von 3 Waasertttrmen in Hamborg (vergl. No. 78) macht das
Programm, dem zahlreiche Pläne, schematische Schnitte
mit den Hauptabmessungen una photographische Auf-
nahmen der Umgebung beigefügt sind, noch folgende
Angaben ; Es handelt sich um 3 wassertürme an der Stem-
schanze, bei dem Waisenhause und in Winterhude, mit
Höhen von 41—50«vom Gelände bisünterkante derDecke
über dem Wasserbehälter und Durchmessern des letzteren
von ]8~25in. Nach Möglichkeit einzuhaltende Bausum-
men 220000, 1 IO 000, 200000 M. ausschl. innerer Ausstattung
und Fundament Die Türme sollen ev. auch als Aus-
sichtstürmr— ohne Veränderung im Aeußeren — benutz-
bar sein, bezw. so ausgebaut werden können. Bei der
architektonischen Ausbildung ist zu beachten, daß die
Türme vermöge ihrer Lage, Höhe und Breite als Wahr-
zeichen der Stadt wirken, daß daher besonders auf gute
Verhältnisse und schöne Umrifilinien Bedacht zu nehmen
ist Mit Rücksicht auf Hamburger Verhältnisse ist als

Material Backstein, ev. mit sparsamer Verwendung von
Putzflächen zu wählen. Der innere Ausbau ist bei dem
Entwurf außer acht zu lassen, Decken und Treppen sind
jedoch soweit zu berücksichtigen, als sie das Aeußere
beeinflussen. Verlangt werden die zur Klarlegung erfor-

derlichen geometrischen Ansichten in 1 : 100, die Grund-
risse und die Ergänzung des schematischen Schnittes in

1 : 200, eine farbige Perspektive, die Einzeichnung des per-
spektivischen Bildes in die photogr. Aufnahme der Um-
gebung; Erläuterungsbericht nur soweit als er zur Klar-
stellung der Konstruktion, des Materiales und der Massen
und Kosten erforderlich.

Die Preissummen, die auf alle Fälle zur Verteilung
kommen, wenn je 3 Entwürfe jeder Gattung eingeieicht
werden, sind in No. 78 schon genannt Ankauf ist nur
für je I Projekt vorgesehen. Die preisgekrönten und an-
gekauften Entwürfe gehen in das Eigentum der Depu-
tation der Stadtwasserkunst zur freiesten Benutzung für

die Ausführung über. „Mit Rücksicht auf die Eigenart
des Ausbaues und der dabei in Betracht kommenden
schwierigen Konstruktionsfragen verbleibt jedoch die wei-
tere Bearbeitung der Entwürfe ganz dieser Behörde.“ Das
Ausschreiben stellt dem Architekten eine interessante und
dankbare Aufgabe. —

Bel dem Wettbewerb um Entworfe für da« „Deutsche
Moecum'* ln MOncheo sollen nicht viel über 30 Entwürfe
eirgelaufen seien; das wäre bei der Bedeutung der Auf-
gabe und angesichts der Preise keine entsprei^ende Be-
teiligung. — P.

Zum Wettbewerb für die Umgeetaltung dea Monetere in

Ulm bittet das Münsterbauamt um Adressen für die Rück-
sendung bis I. Nov. 1906. Der Verfasser des in No. 78 am
Schluß Dcsonders hervorgehobenen Entwurfes „Fortiter in

re,suaviterinmodo“ ist Hr. Arch. Hans Freude in Görlitz.
Im Wettbewerb Rathauebau Neustadt, Weetpr. (vergl.

S. 354) ist unter 86 eingegangenen Entwürfen ein 1 . rr.

nicht erteilt worden. I. u. Ii. Pr. zusammengenommen
wurden zu gleichen Teilen an die Entwürfe der Hrn. Arch.
Herrfarth & Wilde in Charlotienburg und Fastje &
Schaumann in Hannover vergeben, den III. Pr. erhielt
Hr. Arch. Karl Faller, Mitarbeiter Ifr. Arch. Jos. Clev,
in l’forzheim i. B. Angekauft wurden die 3 Entwürfe der
Hm. Arch. Emst Döhring in Zoppot, Berger & Lentz
in Berlin-Steglitz und Aug. Leo Zaar in Berlin. Die
Herren Verfasser der nicht preisgekrönten oder angekauf-
ten Arbeiten werden von der Stadtgemeinde um baldige
Adressenangabe für die Rücksendung ersucht —

Im Wettbewerb betr. bauliche und girtnerieche Auege-
ataltung einet Geländea ln Biebrich a. Rh. (vergl. No. 49)
haben den I. Pr. Hr. Stadtgarteninsp. Lippel, Mannheim,
den II. Pr. Hr. Stadtgarteninsp. Trip und Hr. Arch. W.
Frings, Hannover, je einen III. Pr. die Hm. Schwarz,
Leipzig, und Arch. Mannhardt und städt. Obergärtner
Möckel in Metz erhalten. Die Entwürfe sind bis cinschl.
10. Oktober in der Turnhalle in Biebrich ausgestellt. —

lb•n*: Da« tlriiic Krankrnhaut in München. iSchluA.i — Dai
Meiaorbthon dedSchtniahau« zu Breiten. iBaiJcn.) (Schluß.) — Die
Wiederher»tellun|( des Domea *u tVoriB» — Büchef. — Wettbewerbe.

Bildbeilage: Wiederhersteriung des Domes zu Worms.
Verlai; der Deutschen Bauzellunc. G. m. o. H., Berlin. PUr diTRedaktion

verantwortlich iV.: Kritz IMaelcn, Berlin.
Buchdruckerei Cuetav Scbeock Nacbllg., P. M. Weber, Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
g XL.JAHRG. N2;Sl BERLIN, DEN io.OKTOBER 1906. S

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

Arbeitsplan fUr das Verbaodsjahr 1906/07
nach den Beschlüssen der 35. Abgeordneten -Versammlung zu Mannheim.

I. Arbeiten der VerbsodtTereloe.

1. Mit weichen Mitteln kann Kinfluß gewonnen werden auf die künstlerische AusgestaU
tung privater Bauten in Stadt und Land?

2. Welche Wege sind einzuschtagen, damit bei Ingenieurbauten ästhetische Rücksichten
in höherem Grade zur Geltung kommen?

Den Vereinen wird anheimgegeben, die vorstehenden 2 Aufgaben nach eigenem Krmessen zu
bearbeiten, und nur gebeten, bei Aulgabe l möglichst alle in dem V’ereinsbczirk freiwillig angewendeten
oder von den Behöroen vorgeschricbenen Mittel bekanntzugeben. — Die Arbeiten der V'ercine sind spä-
testens bis zum 1. März 11^)7 der Geschäftsstelle des Verbandes einzuliefern.
3. Meldung der Mitgliederzahl und der Vorstandsmitglieder, ferner Einsendung der Mit-

gliedcr-Verzeichnisse nach dem Stand vom 1. Januar 1907.

Diese Vorlage hat nach §6 der Verbandssatzungen spätestens am 15. Februar 1907 an die Ge-
schäftsstelle zu erfolgen.

U. Arbeiten der Verbends-Aueechueee und der vom Verbände mit eelner Vertretung betrauten Mitglieder.

1. Der Ausschuß für Architektur (Mitglieder: Waldow-Drcsdcn, Vors., Gräs.sel-München, Hoßfeld-
Berlin, Radke-Düs.seldorf, Zinimermann-Hamburg, Reimer-Berlin, Billing-Karlsruhe, Dülfer-Dresden,
Henry-Breslau, Sieben-Aachen) verarbeitet das von den V^ereinen zur Aufgabe I,i gelieferte Material
zu einer Vorlage an die Abge»irdneten-Vcrsammlung, w'elche bis zum i. Juni 1907 an die Geschäfts-
stelle einzuliefern ist

2. Der Ausschuß für Architektur (Mitglieder wie vor) und der Ausschuß für Ingcnicurwescn (Mit-

glieder; Klette-Dresden, Vors., Bücking-Bremen, Grantz-Berlin, Kölle-Frankfurt,Weber-Nürnberg, Ricppel-
Nürnberg, Lajiter-Frankfurt a. M., Gleim-Hamburg, Rcverdy-München, Taaks-Hannover) .setzen auf \''er-

anlassung des Vorsitzenden des ersteren Aiis.schusses bis 15. Dezember auf schriftlichem W^ege
einen Unter-Ausschuß ein, bestehend aus je einem beamteten und einem privaten Architekten und
Ingenieur, welche jedoch auch außerhalb der Ausschüsse gewählt werden können. Fünftes Mitglied
und zugleich V’orsitzender dieses Unter-Ausschusses ist der Vorsitzende des Gesamt-Ausschusses für

Archit^tur. Dieser Unter-Ausschuß verarbeitet das von den Vereinen zu Aufgabe 1,2 gelieferte

.Material zu einer Vorlage an die Abgeordnelcn-Versammlung, die bis 1, Juni an die Geschäftsstelle

einzuliefern ist.

3. I^er Ausschuß für allgemeine Fachfragen (Mitglieder: Hinckcldcyn-Berlin, V'ors., Baumeister-
Karlsruhe, Kayser-Berlin, Schmick-Darmstadt, Slübben-Beriin) verfolgt wie bisher die Frage der Zu-
lassung der Diplom-Ingenieure zum Staatsdienst
Der Ausschuß für das Bauernhauswerk (Mitglieder des enjjeren .Ausschusses: Hinckeldeyn, V'ors.

Hoßfeld, Mühlke, sämtlich lierlin) führt gemeinsam mit dem \ orstande die geschäftliche Abwicklung
des fertig vorliegenden Werkes zu Ende.

5. Der Ausschuß für die VV'ahrnehmung der Wettbewerbs-Grundsätze (Mitglieder: Soli, Körte,
Haag, Eiselcn, Bislich, Boclhkc, Ebhardt, Jansen, Scheurembrandt und das für den verstorbenen
Hrn. (>amer noch zu wählende ErsatzmitgliedJ setzt seine bisherige Tätigkeit fort.

6. Der Ausschuß für Haus-Entwässerungen (Mitglieder: SchmickdJarmstadt, V’ors., Hcrzbcrg-Berlin,
Lindley-Frankfurt a. M., Richter-Hamburg, Schott Cöln) liefert bis 1. Januar 1907 die Neufassung der
Vorschriften über Grundstücks-?mlWässerungen, getrennt nach den technischen und vcrwallungsrecht-
lichen Bestimmungen, an den V’orstand ab.

7. Die Mitglieder fLauner-Berlin, Bürstenbinder-Hamburg, Kiselen-Berlin, Linse-Aachen, Lucas-Dresden,
Miller-Augsburg) des mit dem Betonverein gemeinsamen Ausschusses und die .Mitglieder (Bürsten-

binder, Linse, Liselen) de.s beim preußischen Arbeitsministerium bestehenden Ausschusses für Ver-
suche mit Beton und Eisenbeton setzen ihre bisherige Tätigkeit fort.

H. Die Mitglieder (Engcsscr-Karlsruhc, Weyrich-Hamburg, Franzius-Berlin und das noch zu wählende
Krsatzmttglied für den verstorbenen Hrn. Cramcr-Bcrlin) des mit dem „V'erein deutscher Ingenieure“,
dem „Verein deutscher Eiseriliüttenleutc“ und dem „V'crcin deutscher Schiffs-VV'erlten“ gemeinsamen
Ausschusses für das XormalprotUbuch für VV'alzeisen setzen ihre bisherige Tätigkeit fort

9. Die Mitglieder (vorläufig Hinckeldeyn-Berlin, Stübben-Berlin, Mutlicsius-Kikolasscc b. Berlin, Kuy.ser-

Berlin, hchmitz-Berlin, Hofmann-Darmstadt, VVaUlow-Dresden, Neher-Frankfurt a. M., Frhr. v. Schmidt-
München, G. V. Seidl-München) des internationalen ständigen Ausschusses der Architekten-Kongresse
nehmen die Interessen der Kongresse und des V'erbandes innerhalb der Kongresse wie bisher wahr.

10. Die Mitglieder (Ür. VV’olff-Hannover, V'ors., Stiehl-Berlin, VV'ickop-Darmstadt, Frhr. v. Schnüdl-VIünchcn)
des mit dem Dcnknialplfcgctag gemeinsamen Ausschusses für die Aufnahme und V'eröffentlichung
deutscher Bürgerhäuser beginnen mit den Vorerhebungen.

11. Die Mitglieder [Reimer-Berlin, Taaks-Hannover) der beim preußischen Landesgewerbeamt bestehenden
Fachabteilung für ßaugewerkschulen setzen ihre bisherige Tätigkeit fort.

12. Herr Koepeke-Dresden bleibt im V'orstandsrat dc.s deutschen Museums in München.

•wOgle
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lil. Arbeiten des VerbandiToritandee.

1. V'orbereitungen für die Hcteiligung des \’erbandes an dem i</»S in Wien stattfindenden internationalen

Architekten-Kongresse.
2. Der Vorstand führt folgende in der Hauptsache abgeschlossene Arbeiten weiter oder zu Knde:

a) Drucklegung usw. der Uestimmungen samt Begründung über die zivilrechtlicbe Haftbarkeit der
Architekten (Ingenieure).

b) Drucklegung usw, der technischen \ orschriften für Herstellung und Betrieb von Grundstücks-
KntwUsserungen.

c) Drucklegung usw. i. der allgemeinen Bedingungen für Leistungen zu Bauzwecken, 2. der X’er-

träge zwischen Bauherrn und Architekten, 3. der Verträge zwischen Architekt (Ingenieur) und
seinen Angestellten.

d) Weitere Schritte in der Frage der Unfall-Versiclierungspflicht der Architekten- und Ingenieur-

Bureaus.
e) Drucklegung usw*. der Leitsätze über das Lehrziel der Bauge werkschulen.
I) Geschäftliche Abwicklung des Bauernhauswerkes, siehe 11, 4.

München-Berlin, im September iyO(>.

Der Verbandsvorsland.
Heverdy. Dr. Wolff. Kiselen. Schmick. Franzius.

Die Wiederherstellung des Domes zu Worms. iSchiaC).

(Nach dem Vortiok'c, {^chaltcD auf dcf XVII. W.-tadcrTcr!sammiung des Verbände« I>eulscber ArchitektcD* und Ingcnieur-VcrciDc
in Mannheim itfdb rnm Geh. Üb.-Brt. I'tuf. K. flofmann in Dannftadt.

|vir weiteren Untersuchung des westlichen Domteiles, im l.aufe einiger Jahrhunderte vollständig verrotteten.

I dessen Wiederherstellung unter den obw'altenden erklären aber <*iucb die grollen Schäden, die sich überall
* VerhäUnissen vor allem {p;boten erschien, wurde im am Chor und an der Vierung vorfanden, und h.*)ben auch

Inncrcndesselben eine kräftigcRüstungaufgestellt zurAb- ihrerseits neben dem unsicheren Baugrund xu den früher
fangung des Daches und der Vierungskuppcl, um überall vorgekommenen wiederholten plötzlicben Einstürzen bei-

gründlich in die Mauern cindringen und ihre Standfestig- getragen. Auch die bedeutenden Schäden an der großen
keit feststellen zu können. Diese Rüstung erforderte einen Rose sind hierdurch entstanden. Da es dieser Rose andern
Kostenaufwand von .12000 M., die äußere Ein-
rOstunff des Chores einen solchen von 12000 M.

Senon im Jahre 1895 hatte Hofmann die
Ansicht vertreten, man solle den ganzen We.st-

chor nebst Vierung abtragen und aus den
alten Steinen unter gleichzeitiger Erneuerung
des zerstörten Materiales den Hau neu aul-

fUhren, weil er sich nur hiervon einen durch-
greifenden bleibenden Erfolg versprach. Der
Kunstrat wollte hierauf aber zunärnst auf kei-

nen Fall eingehen, weil er es für unmöglich
hielt, bei einem derartigen Vorgehen den alten
Charakter des Ikiuwerkcs zu wahren. Der Chor
zeigte aber, nachdem man mit Hilfe der Rüst-
ungen dein Bauwerke erst ordentlich zu Leibe

f

'chcn konnte, so liefgc-

icnde Schäden, daß sich
der Kunstrat schließlich
schweren Herzens doch
zu einer wenigstens teil-

weisen Abtragung des
Chores einverstanden er-

klären mußte. Es sollten

das Dach und die Ciior-
wandung bis herab zur
großenRose abgebrochen
und dann wiederder aufge-

baut werden. Es wurde
zunächst das aus rheini-
schem Tuff hergestellte

Clmrdach abgebrochen,
und man konnte darauf
die Vierungskuppel auf
allen Seiten sorgfältig

unterfangen. Um nun ein
Bild son den bei diesen
Arbeiten erforderlichen
kräftigen Rüstungen zu
geben, ist in Abbildg. 4
Einrüstung und Abstei-
fung des großen Triumph-
bogens (iargestellt.

Nach hreilegung des Fußes des Chordaches fand sich
nun im Mauerwerk ein ringsum laufender wagrechter
Kanal, der sich bis in die Mauern der Westtürmc fort-

setzte und offensichtlich einst zur Aufnahme eines hölzer-
nen Ringankers gedient halte, der im Laufe der Zeit völlig
verrottet uml vcrsrhwumlcn war (vcrgl. hierzu auch rlic

Abbililgn. 7, K und g). Hieraus schloß Hofmann, daß
der ganze (.'horbau in dieser Weise zusammengchalien
worden sei, dessen Maiierw'erkskonslruktion an sich nicht
die völlige StaniiMcherheit besitzen konnte. Der spätere
Befund bestätigte diese Vermutung. Noch an 3 anderen
Stellen in verschiedenen Höhen, so im Hauptgurtgesims
und über der großen Rose, wurden solche Ankerkanäle
gefunden. Diese aus Eichenholz hergestclltcn Anker, die

Abbitdg. 4. Einnistung und Absteifung westlichen Triumphbogens.

nötigen Widerlager fehlte, so wurde sie stark zusammen-
gedrückt, sodaß ihre wagrechte Achse 35 cm länger wurde
al.s die senkrechte; die Ko.se war also nicht mehr kreis-

rund, sondern elliptisch. In früherer Zeit haben einige
Kunsthistoriker diese Form ah Absicht und ilas Ganze
als ein bcsontlercs Meisterstück mittelalterlicher Stein-
metztechnik hinstellen wollen, während es sich tatsäch-
lich nur um eine Verdrückung infolge Ausweichens der
Widerlager handelte, die durch die genauen Aufnahmen
des Zusiaiules vor der Widerherstellung jetzt nachge-
wiesen wcnlcn konnten. Auch ließen sich die einzelnen
Werkstücke der Rose später nach Abbruch und beim
Wiederauibau zu einer vollständig kreisrunden Figur zu-
sammensetzen.
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Um den Chor hatte man schon früher einige eiserne

lUndcr gelegt und an der V'ierungskuppel, (lie eben-
falls früher Hokanker besessen batte und die.besonders

f
efährdet erschien, war nach den PlflnenVon Prof. I.ands*
erg in Darmstadt, schon frühereine kräftige Eisenkon-

Abbildg. Wiederaufbau drr « r»tlirhcn Vicraogtkuppcl. Veranketuog io Dachhnlu-.

Abliildg. 6. Kiriiilivk in dm Wc»tcb<>r vor dci-’cn Wicderhcrstcliung.
riov-r Autnahmc der Kgl. I'rcuU. McBbiidanstalu)

struktion eingebaut worden, die den Schub des Daches
aufnahm. Der Kunstrat wollte nun zunächst auch den
Westchor mit eisernen Bändern riauemd Zusammenhalten.
Hiergegen sträubte sich Hofmann aber mit allen Kräften,
denn (ler Chor würde dann, wie er sich etwas drastisch
ausrlrücktc, „wie ein gebundenes Fafi** ausgesehen haben.

Er versprach sich außerdem von solchen Hilfsmitteln
auch keinen durchgreifenden Erfolg und trat immer
wieder und mit Nacndruck für einen vollständigen Ab-
bruch und Wiederaufbau ein. Unterstützt wurde seine An-
sicht einerseits durch den traurigen Befund hinsichtlich

der Standfestigkeit der Kon-
struktion bei den Aufnahmen
und dem teilwetsen Abbruch,
anderseits aber auch durch den
vortrefflichen Zustand der ein-
zelnen Werkstücke, soweit sie

nicht durch Brandschaden in
stärkerem Maße angegriffen wa-
ren. Das Material der Werk-
stücke

,
f^uarzitsandstein aus

dem Haardtgebii^e, crwie.s sich
im Großen und Ganzen als so
gut erhalten, daß an der tech-
nischen Durchführbarkeit des
Hofmann'schen Vorschlages je-

denfalls nicht zu zweifeln war.
Nach fünfjährigem Kampf der
Meinungen stimmte der Kunst-
ratschlicßlich seinem Vorschlä-
ge zu und es wurde demenispre
chend der ganze Westchor, samt
der Vierungskuppel, nach ge-
nauer Aufnahme und Kenn-
zeichnung jedes Werkstückes,
unter Ersatz der fehlenden und
der besonders stark beschädig-
ten Stücke, von (trund auf wie-
der aufgebaut, wobei der Cha-
rakter des alten Bauwerkes ge-
treu erhalten geblieben ist.

Wir gaben in No. Ko
Abbildg.^ ein Bild der Ges.amt-
erscheinung der Westseite des
Domes vor der Wiederherstel-
lung und in der Bildbeilage zu
No. 8o die Ansicht des Chores
allein mit iter großen Rose. In
Abbildg.fi ist ein Blick in d;is

Innere <Ies(*hores, ebenfalls vor
Inangriffnahme der Wiederher-
stellungs-Arbeiten, dargestellt,
d.as die großen Schäden erken-
nen läßt, welche durch die In-

brandsetzung des Domes durch
die Franzosen dem Steinbau zu-
gefügt worden waren. Bei dem
Wiederaufbau hat man alle Un-
regelmäßigkeiten der Ausfüh-
rung bestehen lassen. So zeigt
<ler Steinhelm über der Vie-
rungskuppel durchaus keine re-

gelmäßige Bildung. Seine Sei-
ten sind vielmelir recht un-
gleich und treffen oben nur z.T.
in einer scharfen Spitze zus.am-
men. Das ist genau wieder so
hergestelit worden. Dagegen
hat man natürlich die F'ehler
beseiligt, die durch Verdrük-
kungen infolge Auscinandcrrci-
ßcns der Wicierlager entstanden
sind. So ist, wie schon bemerkt,
der Rose jetzt ihre ursprüng-
liche Form wiedergegeben. Im
Inneren ist außerdem das Ge-
wände der Kose wieder in der
ersten romanischen Anlage aus-
gebildet worden. Man fand vor
den alten Pfeilern vorgesetzt,
.aus späterer Zeit herrührend,
V'erstärkongspfeilcr. die einen
Teil der Rose von hinten ver-
deckten. Darunter fand sich
aber noch die alte ProßUerung,
so daß die ursprüngliche Aus-
bildung hier wieder hergestellt
werden konnte. L'ebcr konstruk-
tive Fanzelheiten des Wieder-

aufbaues geben die Abbildgn. 7,8.9 näheren Aufschluß.
Unter Benutzung der im Mauerwerz vorhandenen K-anäle
der früheren Holzanker, die bei der Aufmaucrung genau
so wieder hergestellt wurden, zog man jetzt kräftige Ring-
anker aus Eisen ein. Abbildg. 7 zeigt einen (Querschnitt
in Höhe des Gurtgesimses. Hier ist ein ffachliegendes
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Abbildff. 7. We»tchor-VeraiiVe»

ntn^ im untcreo Gurtgrsim«.

(Querschni« aad Gnindriö.)

Abbiidf. 8 . Veraokcrtui?
wesd. Vicrun^kuppn.

nn

Vermischtea.
Elo 8chmldt*chaler>KoUe(enUf io Wien findet am 13.

Okt d. J. statt; er ist berufen von der Architekten-Ver-
einigung -Wiener Bauhütte** der k. k. Akademie derbild.
Künste, die 1863 gegründet wurde. Auf dem Tag spricht
Hr. Dr. Nechansky in Wien über „Einleitung der Her-
ausgabe eines Werkes über Meister Schmidt“. —

Die diesjährige Aaeetellung der „Kölner Künstler -Ver*
elolfung StU* ist am 6 Oktm^er eröffnet worden. Die
Ausstellung enthält Werke aus den Gebieten der Monu-
mental-Malerei, Skulptur und Architektur, des Kunst-
gewerbes und Buchschmuckes. Sie scblicfit am 12. Nov.
19C36. An der Ausstellung sind beteiligt die Hrn. Paul
Bach mann, Architekt, Franz B ran tzky, Architekt, Georg
Grasegger, Bildhauer, Josef Möst, Bildhauer, Peter
Recht, Architekt, Wilh. Schüler, Maler, Karl Moritz,
Architekt, Rob. Seuffert, Maler, Gustav Halmhuber,
Maler-Architekt. —

Totenschau.
Prof. Karl Welcbardt in Dresden f. Wie wir bei SchluQ

der RciJaktion erfahren, ist in Dresden am 6. Oktober
der Profe-isor der Technischen Hochschule für das Ent-
werfen von Ornamenten und für farbige Dekoration, Karl
Weichardt, ein ausgezeichneter Künstler, gestorben.
Wir kommen auf sein Lebenswerk zurück. —

Wettbewerbe.
In dem Wettbewerb betr. die bauliche Ausgesloltuog des

Auattellungiparkes auf der Theresienböbe von München
liefen, obwohl derselbe aufMünchener Künstler beschränkt
war, Entwürfe ein, eine sehr erhebliche Zahl im Ver-
hältnis zur Zahl der Entwürfe, die für die Neubauten des
„Deutschen Museums“ einlicfcn. Den I. Preis von 2000 M.
errangen Hr. städt. Bauamtmann Wilh. Bertsch und sein
Mitarbeiter Arch. Karl Hirschmann; den II. Preis von
1500 M. Hr. ProL Emanuel von Seidl; den UL Preis von
1000 M. gewannen die Hrn. Gebr. Rank; den IV. Preis
von 500 M. Hr. Karl Hirschmann. Zum Ankauf emp-
fohlen wurde derEntwurf derHrn.Hessemer&Schmiat

In dem engeren Wettbewerb betr. Entwürfe für die Stadt-
erwelterimg zu Landsbut In Bayern sprach das Preisgericht
den Preis von looo M. zu gleichen Teilen den Hm. ProL
Fr. POtzer in Darmstadt und Geh. Ob.-Brt Stübben in

Berlin zu. —
UbaU: Verband deutscher Archltckteo- und iDCeoieur -Vereine.

Arbeitsplan liir das Vrrbandsjafar I<IOii/U7 nsch den BeschIQsacn der
3S. Abaeordncten.V'cnHiDrolune au Mannheim. — Die Wiederherstellung
des Damei au Worms. iSdilufi.) — Verinischtcs. — Toteosebau. —
Weltbcvcrbe. — Otto Scbmali f.

Verlag der Deutschen Bauseituna. O. m. b. H., Berlin. POr die Redaktion
Teranlworllicb Albert Hofmann, Berlia.

Bncbdruckerel Gustav Scbenck Nachüg.. P. M. Weber. Berlin.

Otto Schmalz “j*.

Am 7. Oktober starb in Berlin nach schwerer Krankheit, die eine Operation nötig machte,
im Aller von nur 45 Jahren der Stadlbaurat von Charlottenburg, Professor Otto Schmalz. Ks
ist ein tragi.sches Geschick der Auserwählten der .Menschheit, daß die höchsten Gipfel am
ehesten gemllt werden. Mit Otto Schmalz ist einer der her\orrngendsten Vertreter der jüngeren
deutschen Architekten-Generation dahingegangen, ein Künstler von unerschöpflichem Reichtum
der Erfindungsgabe, von seltener Gemütstiefe und von hinreißender Macht der Anregung. Als
Schöpfer wie als Lehrer war er gleich bedeutend. Wir behalten uns eine Würdigung des ent-

schlafenen Künstlers vor. —
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRG. N2. 82. BERLIN, DEN 13. OKTOBER 1906.

Die Baukunst auf der dritten deutschen Kunstgewerbe-Ausstellung in Dresden 1906.
lA^intorgarteO. Arch: Mu H&iu Kahoe (i F. Lmiov & Kahne). AutfUUnine : V illeroy & Boch, Stein^utfabrikeo, beide >o Dresden.

(PortteUtiat sm Nr. Hleriu «in« BUiibeiUge, »uwic die Abbllduogea S-S&4 und S&5.

der bedeutendsten. An der künst-

lerischen Uisung des Wintergartens
sind zahlreiche Kräfte gescneilcrt,

am meisten dann, wenn groöe Mittel

zur Verfügung standen. Von den bis-

her zur Ausführung gelangten Win-
tergärten erscheint eine nur ganz
kleine Zahl nicht als eine fremde, un-

organische Hinzufügung zum Kin-

familienhause. In der weitaus größ-

ten Mehrzahl der Fälle gelang cs

nicht, die natürlichen Forderungen
eines Wintergartens in harmonischen
Einklang mit den konstruktiven An-
ordnungen und der künstlerischen

Formgebung des Hauses zu bringen.
Kühne hat in fast vollendeter Weise,
freilich unter Aufwand bedeutender
Mittel, gezeigt, daß und wie das mög-
lich ist. Schon im Grundgedanken
weicht die Anlage von der üblichen
Auffassung ab. Das Ziel war hier

nicht, lediglich eines der gewöhnlich
unsauberen und nüchternen Gewächs-
häuser aus (»las und Kisen zu bauen,
sondern einen Wintergarten zu schaf-

fen, der, ohne seinem eigentlichen

Zwecke fremd zu werden, die Eigen-
schaften eines hochstchcndenGesell-
schaftsraumes hat. Mit anderen Wor-
ten: man kann sich denken, daß die

Architekturformen des Wintergar-
tens Anschluß finden würden an die

künstlerische Formen-Sprache der-

Haupträume des Hauses. Seiner An-
lage nach zerfällt der Wintergarten
in einen etwa 17 m langen, hohen, ge-

wölbten, foyerartig gedachten Kaum WinierfKrten vun Max Hans Kah&e in Dresden.
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Stellung werden mit Freude festgestellt haben, \i*ic

glücklich der Kaum und die in ihm aufgestellten

Blumen, deren Auswahl allerdings bis in alle Einzel-

heiten vom Künstler überwacht wurde, zusammen-
wirkten. Zu herrlicher Farbensymphonie vereinigten

sich Blumen und Halle zu einer festlich heiteren
Farbenstimmung. Der gew'ählte Farbenton war der
des blaugrau schillernden Ferlmutters, zu welchem
die leuchtenden Farben der brillant laufenden Gla-
suren der reichen Kassettcndccke des Gewölbes in

wirkungsvollstem Gegensatz standen. Auch die reiche

Plastik des Brunnens und der übrigen Zierstücke war
mit feinem Empfinden der Gesamtwirkung dienstbar
gemacht. Der weiße Brunnen an der Stirnwand des

oberen Foyers
stand in einer
leuchtend blau-

en Nische, die
vt>n einem köst-

lichen Fliesen-

bildenachdcm
Karton des

Hm. Kunstma-
lers M. Pech-
stein in Dres-
den geziert

wird. Das Ge-
mälde wie die
gesamten Ar-
chitektur-Teile

tles Wintergar-
tens wurden
von \’illeroy
&Uochinmei-
slcrhafterlech-
nischer Voll-
endung ausge-
führt Die elek-
trische Zirku-
lations-Pumpe
für die Was-
serkünste des

sehr zurückhaltende sein, damit die künstlerische Wintergartens wurde von den Siemens-Schuckert-
Wirkung der Farben der Pflanzen nicht beeintrach- W'erken geliefert. Die nach den Entwürfen Künne's
tigt wurde. Der Ion mußte im Gegenteil so ge- geschmiedeten Heizgitter stammten aus der Werk-
wäblt werden, daß die Wirkung der Blumen eher ge- statt des Kunstschlossermeisters Großmann in
hoben wurde, und die zahlreichen Besucher der Aus- Dresden. -- (FortMUuof toigu

als \V andelhallc und in den 3 Stufen tiefer liegenden
eigentlichen Pflanzenraum, welchen man auf einem
breiten Gang, der mit reichem Mosaik belegt ist,

durchschreiten kann. F)er Pflanzenraum hat volles

Seiten- und Oberlicht. Es ist ohne Anwendung ge-
künstelter .Mittel gelungen, diese natürlichen Forde-
rungen eines Wintergartens auch im Aeußeren in

harmonische Beziehung zu bringen mit dem Gesamt-
aufbau eines Hauses. Das ist in der Hauntsache er-

reicht durch die starken Abmessungen acr Stützen
und die Art der Behandlung des Sprossenwerkes der
X'crglasung.

Ein wichtiger Umstand war die Farbengebung
des Inneren. Die Grundfarbe desselben mußte eine

Denkmalpflege und

Entgegnung.

H uf den lichtvollen und echte KuUurwege weisenden
Vortrag Professor Seefi elberg’s: „Die schöpfe-
rischen Antriebe der Denkmalpflege“ (Wochen-

schrift des Architekten Vereins zu Berlin i^, No. x u. a)

hat sich nun in No. 6zder„Dtsclm. Hauztg.“ Erich Blunck
mit anderen Ansichten zum Wort gemeldet. Da aber
diese Entgegnung einerseits Mißverständnisse aufweist,
anderseits die Redaktion in einer Anmerkung Seeficl-

berg's große Verdienste würdigt und auch andere An-
sichten in dieser Angelegenheit zu Worte kommen zu
lassen verspricht, so sei es mir hier gestattet, für die
idealen, wahrhaft künstlerischen Wege und Ziele Seeßel-
berg's eine l^nze einzulcgcn und manche IrrtÖmer und
Mißverständnisse Blunck's aufzuhelten. Oer Verfasser
scheint den Vortrag Seeßelberg’szur Schinkelfeier weder
gehört noch gelesen zu haben. Dieser bietet nämlich
eine reiche Ergänzung sowohl zu dem eingangs erwähn-
ten Vortrage als zu ilero Werke „Helm und Mitra“, und
läßt an Schärfe der Darstellung nichts zu wünschen übrig.
Hätte Blunck diese drei Schriften vom Stande des Lehr-
planes aufgefaßt, dann könnte er unmöglich von „an-
deren ähnlichen Veröffentlichungen“ sprechen. Denn
Seeßclhcrg kämpft leider immer noch allein für eine
ausgesprochen nationale Ausbildung an den Technischen
Hochschulen, und in der pädagogischen Literatur gibt
es noch kein Werk eines anderen, das seine Gedanken
ebenfalls zum Ausdruck brächte. Daß Secßelberg's En<l-
ziel dem Referenten unklar blieb, zeigt nicht nur sein
eigenes Zugeständnis, indem er von in „oft dunkelcn
Worten vorgetragenen Gmndsätzcn“spricht, sondern auch
der Umstand, daß er in den „zeichnerischen Ergebnissen
eine Anliäufung von überlieferten Formen“ findet, und

HochscbQluoterricht.

dann meint, daß dieses „Formenwesen sich in literari-

schem Flitter lustig darbietet“.
Das Verwundern über die Möglichkeit solchen Miß-

verständnisses schwindet aber bald, wenn man Blunck’s
eigenes Kunstbekenntnis liest. Er schreibt nämlich wört-
li^: „Das Wesen künstlerischer Bauarbeit ist zu allen
Zeiten das gleiche, nämlich Gestaltung der Bausiofle
auf Grund genauer Kenntnis ihrer technisch-struktiven
Eigenschaften auf der Grundlage weltmännischer Bildung
des Künstlers.“ Das ist nicht anders, als wenn man be-
hauptete, das Wesen der Musik beruhe zu allen Zeiten
auf Kenntnis der einzelnen Töne und der Tonleitern,
und daß dies nicht richtijg ist, wird Jeder etnsehen. Blunck
legt den Hauptwert aut das auch sonst oft von ihm er-

wähnte Handwerk. Mit diesem ist aber noch keine Kunst
zu schaffen; es bietet nur die materiellen Mittel, um das
im Herzen des Künstlers lebende Kunstwerk in die sinn-
liche Erscheinung treten zu lassen. Erst wenn diese ge-
wiß notwendige technische Fähigkeit durch den lebenden
Odem des Geistes einen tieferen Inhalt erhält, dann erst
entsteht das wahre Kunstwerk. Leider macht sich ja in
allen Künsten, in der Malerei. Plastik und Musik ebenso
wie in der Architektur, jetzt das rein technische Können
über Gebühr breit und sucht jeglichen Inhalt zu ver-
drängen; aber darum müssen eben alle, denen cs ernst
und heilig um die Kunst ist, immer mehr und immer
lauter für die Wiedervergeistigung des künstlerischen
Schaffens eintreten. Die Bedeutung des Inhaltes in der
Malerei hat der Verfasser dieser Zeilen selbst vor eint-

en fahren in einer besonderen Schrift verteidigt.*) In
er Musik stehen dem trockenen Formalisten Brahms

*) .L'eb«r rinlge Fragen der modemea Malerei.* Von Reiahold
Frbm. v. Liehtenberg. Heidelberg 1W2.
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die beiden ganz durchgeistigten MeisterWagner und Liszt

gegenüber; und in der Architektur sucht eben jetzt Seeßel*
bcrg gegen den Formalismus als Selbstzweck das geistig-

kOnstlensche Erkennen und Schaffen durchzusetzen.
Vr'ie wenig weit man aber mit der rein handwerk-

liehen Auffassung kommen kann, das zeigen die fünf

Tun Blunck aufgestellten Thesen, welche erstens allge-

mein bekannt sind, also nichts Neues bringen, dann aber
auch nur das allemfltigste Lehrprogramm einer Bau*
gewerkschulc, nicht aber das einer Hochschule aufstelien.

Das aber, was Blunck als letzte Forderungen des
Kunstunterrichtes betrachtet, das darf Sccflclberg in den
meisten Fällen als selbstverständlich vorausseizen, um
von dieser materiellen Grundlage aus geistig Weiter-

arbeiten zu können, Und darin wird S. auch gewiß in

der Wertschätzung der geistigen Fähigkeiten den Stu-
denten gerechter als B., der sagt, daß „die jungen Leute
noch nicht imstande sind, die schlichtesten arenitektoni-
sehen Formen künstlerisch bewußt zu verwenden, die
Stoffe und deren sachgemäße Verbindung kaum ober-
flächlich kennen, geschweige denn beherrschen“. Es
wird also den Studenten eine geistige Unreife vorgewor-
fen, die weder ihrem früheren Bildungsgänge, noch ihrem
Alter entspricht Das Durchschnittsalter auf der Hoch-
schule ist 20— zj Jahre, ein Alter, in dem Goethe, Schiller

und viele andere bereits dauernd wertvolle Werke ge-
schaffen haben. Waren diese auch ganz besonders genial
veranlagt, so zeigt es doch, daß die gebildeten jungen
Leute in diesen Jahren reif genug sein können, um auch
Geist in ihre Tätigkeit zu bringen. P'reilich wird diese
Anschauung von der geistigen Unreife besonders in den
älteren Lchrerkreisen gern tcstgchaltcn, weil diese dem
frischen Treiben und Drängen der Jugend vielfach ver-

ständnislos g^enOberstehen; es wäre aber hoch an der
Zeit diesen Mandpunkt fallen zu lassen. Gerade die
Arbeiten, die in Seeßelberg's Kolleg geliefert werden,
zeigen, daß Reife und Verständnis in der Jugend vor-
handen sind. Ein Blick in die Tafeln von „Helm und
Mitra“ lehrt dies Jeden, der sehen will. Bl. nimmt an,

Seeßelberg sei ein Gegner einfacher Auffassung, und als

stelle er sich in einen Gegensatz zu Karl Schäfer. Das
ist aber nicht der Fall. S. bekennt sich stets gern als

Schüler Schäfer’s, zweitens führt von Schäfer der natür-

liche Weg zu Seeflelberg und seinen Bestrebungen, und
ferner trägt doch S. gerade mittelalterliche Kunst vor,
muß also notwendig auf sie und ihren Formenreichtum
zurückgrcifen. Er lehrt aber ferner auch, <lie Formen nicht
als zufällige oder willkürliche Gebilde zu betrachten, wie
es unseren F^kJektikern beliebt, sondern als Ergebnisse
des Volkslebens, nicht nur in ihrem Sein, sondern auch
in ihrem seeliscrien Ursprünge aufzufassen und dadurch
einen Gewinn für das moderne Leben zu erzielen.

Für die Richtigkeit und Idealität von Seeßelberg’s
Wirken sind bereits zwei gewichtige Richter eingetreten.
Das ist erstens die Begeisterung seiner stets zahlreichen
Zuhörerschaft, die cs bereits zu schönem eigenen, künst-
lerischen Schaffen gebracht hat; zweitens der Umstand,
daß in den gebildeten Kreisen wahrhaft und tief künst-
lerisch Emphndende sich freudig auf seine Seite stellen.

Viele Besprechungen von Seeßelberg’s Absichten im Un-
terrichte, zuletzt eine in dem eben erschienenen Richard
Wagner-Jahrbuche bestätigen dies, ebenso wie der Um-
stand, daß „Helm und Mitra“ bereits mehrfach auch an
anderen technischen Hochschulen für den Unterricht
angeschafft wurde.

Alle großen Künstler haben die Formen für das,

was sie zu sagen hatten, nicht einfach übernommen,
sondern suchten den Ursprung dieser Formen, wie sie

aus den geistigen Anscliauungen ihrer Entstehungszeiten
hervorgingen, zu ergründen und selbst wieder zu ver-

geistigen. Richard Wagner benutzte mittelalterliche
Stoffe, nicht um Nachdichtungen zu schaffen, sondern
um den ewig wahren, rein menschlichen ethischen Kern
in ihnen zu finden und diesen in einem neuen, hehren
Kunstwerke der Mit- und Nachwelt zu bieten. Arnold
Höcklin dürfen wir darum als den größten Maler des
IQ. Jahrhunderts betrachten, weil er die Natur nicht ab-
schrieb, sondern in ihr innerstes, eigenstes Wesen cin-

drang und uns in seinen Gemälden dann diese Natur,
nicht wie sie scheint, sondern wie sie ist, zur Anschau-
ung brachte. Diese Vergeistigung aber, wie wir sie in

den anderen Künsten wahrn^men und uns daran auf
die edelste und herrlichste W’eise erbauen und veredeln,
diese Vergeistigung tut gerade heute den Architekten
vor allem not Und eben darin, den Architekten diese
Vergeistigung zu ermöglichen, besteht dxs segensreiche
W'irzen und Streben Seeßelberg’s. Es wäre im höchsten
Grade wünschenswert, daß gerade hier das Ministerium
bald fördernd eiutrete.

15. Oktober 1906.

Zwei historische Erscheinungen bestätigen und be-
zeugen es, daß gerade Seeßelberg auf dem richtigen
Wege einhergeht Die Kunst- und Kulturgeschichte lenrt,

daß keine Form uro ihrer selbst willen willkürlich ent-
standen ist Das kann nur in unserem modernen Eklek-
tizismus geschehen, die künstlerischen Wirkungen sind
aber auch danach. Jede Form ist der Niederschlag einer
langen geistigen Entwicklung, der sie eben Ausdruck
verleiht So sind die gotischen Formen nicht willkür-

lich entstanden, sondern trotz des starken konstruktiven
Gedankens spiegelt sich in ihnen das ganze seelische
Wesen der Zeit, und zwar dem für Formenlyrik empfäng-
lichen Menschen so deutlich wieder, daß man unter
ihnen gar mannigfache geistige Strömungen unterschei-
den kann. So ward es z. B. Seeßelberg möglich, auf
Grund einer genauen Kenntnis der religiösen Gedanken
in den einzelnen Orden und durch einen Vergleich mit
den architektonischen Ausdrucksformen auf der Insel

Cypern die wichtigsten gotischen Bauwerke auf ihre ein-
stigen geistigen Senöpfer zurückzuführen.*) Ein Beweis,
daß seit jeher nicht der Handwerker, sondern der geistig

schaffenae Künstler wirklich künstlerische Formen erfand.
Dann aber geht entschieden der allgemeine Zug der

Kunst heute ins Abstrakte, in das Vergeistigte. Einen
Beweis liefert gerade jetzt die Dresdener Kunstgewerbe-
Ausstellung. Diesem Zuge folgt auch Seeßelberg, nur
mit dem einzigen Unterschiede, daß er die künstlerische
Tugend auch mit künstlerischem Bewußtsein (ürihre künst-
lerischen Handlungen erfüllen will.

Aber Blunck meint, auf diese Weise würde man „Di-
lettantismus und Großmannssucht in gleichem Maße auf-

ziehen“. Es ist schwer einzuschen, mittels welcher Ideen-
verbindung er zu diesem Ausspruche gelangte. Ist es
Großmannssucht, wenn ein Arcniickt sich bemüht, ein
echtes Kunstwerk statt eines schablonenhaften Durch-
schnitts-Erzeugnisses zu liefernd Mir schiene es ein be-
denkliches Zeichen von Großmannssucht zu sein, wenn
ein Architekt nicht über das rein Handwerkliche hinaus
dangen will und dennoch beanspruchte, als Künstler
etracDtetzu werden. Es ist aber das Merkmal des bieder

Mittelmäßigen, aus Bequemlichkeit bei dem längst Er-
reichten stehen zu bleiben und eifersüchtig darüber zu
wachen, daß Niemand über diese engen Grenzen hinaus-
strebe und etwa gar neue und größere Anschauungen
vertrete und zur Geltung bringe. Kich.Wagner läßt dieses
sich selbst genügende und in der herjuemen Tradition
verflachende Meistertum in den „Meistersingern“ durch
Hans Sachs mit folgenden Worten schildern:

„Was wir erlernt mit Not und Müh',
Dabei laßt uns in Ruh verschnaufen!
Hier renn’ er nicht uns übcr'n H.aufen:
Sein Glück ihm anderswo erblüh' I“

Diese Großmannssucht des Kleinen will Seeßelberg

f

;erade bekämpfen, und an deren Stelle starken, künst-
erischen Persönlichkeiten zum Durchbruch verhelfen.
Und solche starken Persönlichkeiten haben wir jetzt ganz
besonders nötig.

Dagegen wendet Bl. ein, daß für die große Mehrzahl
die Unterweisung im Handwerklichen genüge, dies allein
könne gelehrt werden, und „daß cs nur wenigen Begna-
deten vergönnt ist, durch Gestaltung des Werkstoffes den
geistigen Gehalt der Zeit auszumünzen.“ Mit anderen
Worten hieße das: künstlerische Empfindung und Phan-
tasie können nicht gelehrt werden. Sicher Hat Hl. darin
ganz recht, doch hat dies Seeßelberg auch niemals ge-
sagt Phantasie kann nicht gelehrt, wohl aber geweckt
werden. Mit der üblichen Mcthoile des Kopicrens und
eklektischen Nacbschaffens aber wird die Phantasie nur
zugrunde gerichtet Seeßelberg Inldet sich gar nicht
ein, unkünstlerische Leute zu Künstlern umzubilden. Wer
über das Mechanisch-Technische nicht hinauskann, der
bleibt wohl von selbst seinen Vorträgen fern, nur die
geistig und künstlerisch Interessierten schließen sich ihm
an und folgen ihm. Aber eben diese vor allem haben
auch das Recht, daß auch ihren geistigen Bedürfnissen
Rechnung getragen werde, damit sich im Unterrichte
ihre Phantasie entwickeln und beschwingen könne.

Diese Entwicklung und Beschwingung i.st das Ziel
in Seeßelberg's Bestreoungen, und darum lehrt er die
Zusammengenftrigkeit der Baukunst mit den seelischen
Momenten der Kultur, ihre Wccbsclhcziehungcn zu allen
anderen Künsten (Musik, Diclitung, Malerei und Plastik),

die Umprägung der vom Lehrer bestimmt gezeichneten
Empfindsamkeiten in körperliche Erscheinungen. Wer
wollte leugnen, daß dies alles lehrbare Dinge seien —
und Seeßelberg lehrt sie!

Nicht I’hantasie lehren will S-, sondern den Schülern

*) Z. B. SccOelbcrf ; Kloticr DeUpais aut Cf|>cra.
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alle jene Anregungen erschliefien, die einer bereits vor- deutsche Bewii&itsein in der Kunst, und auch dies
hancienen reichen Phantasie zu gesunder Nahrung dienen kann und soll man lehren. Im anderen Falle gelangt
können. Dazu gehört aber für uns Deutsche auch das man zu Eklektizismus und Direktionslosigkeit Wieschld-

WiotcrifartcD von Architekt Max lUof Kuhoe (i. F. I.oisow Sl Kahne) ia Dresden.

Die Baukunst auf der dritten deutsebeo Kuoitgewerbc •Ausstellung' ln Dresden 1906«'
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lieb dieseabersind, dafürffibtdas'beste Beispiel diedies- stlndige Kultur gezügeltes Drauflosphantasieren führt;

jflbrige SezessionS'Ausstellung. Hier wird BI. das finden, hier sehen wir auch, was unbegründete Grofimannssucht
was er anscheinend wünscht, eine sogenannte Kunst, die ist. Solche Bestrebungen, wie sie sich im einseitig Tech-

einseitig nur^das Technische betont und den seelischen
Gehalt als unberechtigt erklärt. Hier in dieser franzö*
selnden. tändelnden Runst sehen wir deutlich genug,
wohin airektionsloses, nicht durch heimische und boden*

13. Oktober 1906.

nischen und in der Sezession zeigen, nennt R. Wagner
treffend .Wirkung ohne Ursache“ und „Mcyerbecrismus“.

Zucht der Phantasie in bewuSt vaterländi-
schem Sinne ist unbedingt in derSchulung nötig und
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kann und muö gelehrt werden. Das kann man nicht mit
dem Worte vom „enacn nationalen Standpunkte“ abtun.
Darum ist es mit grÖDter Freude zu begrüften, daß SeeOel*
berg sich bemüht, deutsches Bewußtsein in das
Kunstsebafien seiner Jünger zu verpflanzen, und daß
der ideale Erfolg dabei auch schon lange entschieden
au! seiner Seite steht

Das, was Seeßelberg anstrebt und lehrt, ist, das Ly-
rische, Impressionistische und überhaupt das Gefühls*
moment in der Kunst zu betonen und zu wahrem und
echtem Ausdruck zu bringen. Er hat erkannt, wie jeg-

liche Kunsterscheinung aus der Kultur ihrer Zeit mit
Notwendigkeit herauswächst, wie sie zu dem gesamten
Geistesleben in engster Verbindung steht und er sieht

die Fäden die alle Künste einmal untereinander, dann
wieder mit dem menschlichen Gemüte und Kmphndungs-
leben notwendig verknüpfen. Darum gelingt es ihm, in

seinen Vorträgen die Phantasie in die rechten Bahnen
zu leiten.

Aus dem Geiste, dem innersten Wesen heraus muß
der Künstler sein Kunstwerk schaffen; er muß mit bei-

den Füßen fest auf dem Boden seiner Kultur stehen, er
muß sein Volk in den feinsten seelischen Regungen ver-
stehen und lieben, um ihm wieder die nötige geistige

und künstlerische Nahrung bieten zu können. Diese Er-
kenntnis und damit den Weg zu eigenem, großen Schaffen
seinen Jüngern zu lehren, das ist das segensreiche Wir-
ken Seeßelberg’s an der hiesigen Technischen Hoch-
schule. Die überlieferten, allen Formen werden dabei
weder vernachlässigt noch auch überschätzt. Der junge
Künstler soll lernen, diese Formen ganz zu verstehen,
und sie dann wie die Worte der Sprache in sinnvoller
Rede gebrauchen. Die schönsten Worte ohne Verständ-
nis ihres tieferen Sinnes an einander gereiht, ergeben
keinen Sinn; die schönsten Formen ohne Erkenntnis
ihrer Bedeutung und ihres seelischen Ursprunges er-

geben eklektische Werke.
Die Ansichten Hlunck's, die im Ganzen auf eine

neuerliche Betonung des Konstruktiven und Handwerk-
lichen hinauslaufen, sind an sich nicht zu verwerfen, aber
auch nicht als letztes Endziel der Kunst und des Kunst-
unterrichtes zu betrachten. Sie sind an sich auch ver-
tretbar, wenn man bedenkt, was ein Peter Vischer und
viele Andere lediglich auf Grund handwerklicher Aus-
bildung geleistet haben

;
und die spätere Gotik wird mehr

durch zünftlerisches Streben, als durch einen schön-
geistigen, philosophischen Zug gekennzeichnet Aber
man muß auch zugeben, daß ein geistig gehobenes Kunst-
wirken immer auch das Merkmm einer schwunghafteren,
höheren Kultur ist Nehmen wir Beispiele au.s der Ar-
ebitektur, so sehen wir, daß ein Michelangelo, Bramante,

unter den neueren ein Schinkel oder Semper gewiß eine
gediegene handwerkliche Bildung besaßen, das Tech-
nische wie kaum ein Anderer beherrschten, aber auch
dabei sich nicht begnügten, sondern auch Schönaeistcr
und Philosophen waren und dadurch erst ihren Werken
den Stempel ihrer eigenen, bedeutenden Persönlichkeit
aufdrücken konnten. Die höheren und geistig gehobe-
nen Kunstwerke entstehen aber erst aus der Verbindung
dcsHandwerkl|ch-Techniscben,das als Mittel zum Zwecke
dienen muß, mit dem geistigen Empfinden und Erkennen.

Gewiß wird Blunck mit seinem Verfechten des ein-
seitig Handwerklichen nicht allein dastehen, aber eben-
so gewiß ist es auch, daß Seeßelberg mit seiner offen-

bar von heiligem Ernste getragenen Lehrweise mit dem
^höngeistigen und empfindsamen Hintergründe seines
Scbaflens bei allen nach Höherem strebenden Kunstbe-
flissenen stets der lebhaftesten Anteilnahme sicher sein
kann. Hier steht Ansicht gegen Ansicht und Methode
gegen Methode. Aber notwendig wäre das nicht, denn
beide Methoden sind berufen, einander zu ergänzen.
Darum ist es von der Weisheit unseres Ministeriums zu
erhoffen, daß cs Sorge tragen werde, beiden Auffassun-
gen im Lehrplane der Hocnschule die ihnen gebührende
Stelle zu sichern und das für unsere Schulmänner älte-

rer Richtung noch neue, aber entschieden segensreiche
Wirken Seeöelberg's nachdrücklichst zu fördern.

Angriffe wie die Blunk’s können nur erfreulich sein,

und es steht zu hoffen, daß noch andere folgen werden;
denn gerade sie führen zur endlichen Klarst^lung. Erst
wenn man erkannt hat, worin das Große una Neue
falsch oder gar nicht verstanden wurde, kann man auch
daran gehen, das, was dem allgemeinen Verständnis noch
unklar blieb, schärfer zu betonen und mit allen geistigen
Waffen für das als nötig und heilbringend Erkannte zu
kämpfen. Auch demWirken undWollenRichardWagncr’s
waren die Angriffe der Gegner nur von Vorieil, denn
dadurch wurden alte Meinungen und Ansichten des
Meisters zum Gemeingute aller Gebildeten und konnten
diese hehren Auffassungen herrlich siegreich aus dem
Kampfe hervorgehen.

Allein schon der Mut, den S. besaß, mit seiner Rede
zum Schinkelfeste „Die Technischen Hochschulen gegen-
über den großen Kulturfragen“die akademische Frage
endlich großzügig angesennitten zu haben, sollte Anlaß
sein, ihn zu unterstützen. So wie die Verhältnisse an den
Berliner Hochschulen zu liegen scheinen — es kommen
da ja auch andere, offenbar tüchtige Leute nicht vor-
wärts — ist S. mit seinen idealen Bestrebungen durch-
aus nicht auf Kosen gebettet. Möchten diese Zeilen ihn
in seinem Wirken zum tapferen Ausharren ermutigen.—

Prof. Dr. Reinhold Freiherr v. Lichtenberg.

Grundsätze des Städtebaues.

(VcrhasdluDgco auf der XVII. Hauptversaoiiolaog des Verbandes

1. Referat Tom Geh. Ob.-Brt. Prof,

eher den Städtebau ist schon auf der ersten Gene-
ralversammlung verhandelt worden, welche derVer-
band deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine

1874 in Berlin abgehalten hat. Die damals gepflogene
eingehende Beratung und die anschließende Literatur
enthalten die Keime der weiteren Entwicklung. Die
großenteils einmütig beschlossenen „Grundzüge für Stadt-
erweiterungen“ besitzen m. E. noch heute im wesentlichen
ihre Gültigkeit und sind auch teilweise gesetzlich fest-

gclegt worden. Aber das anhaltende außerordentliche
Wachstum der deutschen Städte hat auch neue Erfah-
rungen zutage gefördert; zahlreiche Männer der Wissen-
schaft, der Kunst, der Verwaltungspraxis haben sich mit
dem Städtebau beschäftigt. Es ist mir eine werte Pflicht,

hier wenigstens aus dem Baufach die Mitarbeiter zu
nennen, welche größere Beiträge zur Literatur des Städte-
baues geliefert naben; Stübben, Sitte, Goecke, Gurlitt.

Henrici, Lasne, Nußbaum, Genzmer, Abendroth, und
noch viele andere für einzelne Gegenstände. Angesichts
dieses umfassenden Materiales schien es mir, da mir wie-
derum die Ehre der Berichterstattung zuteil geworden,
zweckmäßig, zu den Leitsätzen von 187a*) nicht bloße
Zusätze zu machen, sondern eine neue Fassung vorzu-
nehmen. Die hiernach von mir aufgestellten „Grund-
sätze“ beschränken sich auf das Wichtigste und be-
rühren die Bautechnik, die Baupolizei, die Bodenpolitik,
nur soweit sic unmittelbar auf den Stadtplan einwirken.
Gestatten Sie mir nun, die Sätze einzeln zu erläutern und

*) NochmaU abgedmekt in ,Dcuti<'h« Batitcilung* tSOS. No. 50. Ds-
Mibit lind auch die neuen .Orundaltze des NtaUtebauea* im ZunaniRien-
hange abgedruckt, welch« die Grundlage der Verhandlungen in Mann-
heim bildeten und hier den einielnen Abechnitlca noch einmal vor-
geselit aiod.
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deutscher Architekten- und Ingenicur-Ycrcioc in Msnnbeim 1906).

K. Haumeistcr in Karlsruhe i. IS.

hierbei auf die ausgestellten Entwürfe aus meiner Praxis
hinzuweisen, welche übrigens nicht Muster für alles, son-
dern nur Belege zu einzelnen Punkten geben sollen*)-

1. Allgemeiner Standpunkt
„Im Städtebau sind technische, ästhetische, gesund-

heitliche, soziale und wirtschaftliche Rücksichten zu be-

achten und zu vereinigen. In ästhetischer Beziehung

handelt es sich um die architektonische Raumgestaltung

und um die landschaftliche Wirkung, dabei insonderheit

auch um Denkmalpflege und Fleimatschutz“.

Im Stä<ltcbau treten technische, ästhetische, gesund-
heitliche, soziale und wirtschaftliche Rücksichten auf.

Wo Gegensätze zwischen denselben entstehen, ist eine
Vermittelung zu erstreben. Ob die Arbeit durch Archi-
tekten, Ingenieure, I..andmesser oder Stadträte geschieht,
ist gleichgültig, wenn nur nicht einseitig und dilettan-

tisch. sondern mit gleichmäßiger Beherrschung aller
enannten Richtungen verfahren wird, geeignetenfalls
urch das Zusammenwirken mehrerer Personen. Glück-

licherweise verbreiten sich mehr und mehr zwei allge-

meine Reseint die eine bezeichnet als wichtigste Auf-
gabe des Städtebaues die Lösung der Wohnungsfrage,
die andere lautet: im Bauwesen beruht Schönheit aui
Zweckmäßigkeit Mit diesen beiden Sätzen lassen
sich einseitige Ansprüche auf das richtige Maß beschrän-
ken, wie sic etwa im Namen der Hygiene oder im Zeichen
des Verkehrs oder für künstlerische Gedanken erhoben
werden mögen.

*» E» wiren Bebauuns^pUne au«gc«lelU lUr Bruchul, Durluh,
Fraokcatbal, Heidclbern, Heilbronn, Luilvif^halen, Raiiatt.
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Es handelt sich im Städtebau nicht sowohl um schöne
Einielbauten, als um schöne Gesamtbilder, zu welchen
au6er dem Hochbau häufig auch das Ingenieurwesen
beitutragcn hat Im allaemeinen kommt es teils auf

architektonische, teils aui landschaftliche Wirkung an.

In diesen beiden Beziehungen das Vorhandene zu scho-

nen, bestreben sich die erfreulichen Bewegungen der
Denkmalpflege und des Heimatschutzes, und es ist

denselben ]a auch im wohlverstandenen öffentlichen In-

teresse gesetzliche Mitwirkung in Aussicht gestellt Ein
paar bescheidene Belege ersehen Sie in der Erhaltung
zweier Tore bei der Enuestigung von Rastatt und in der
Verwertung einer prächtigen Baumgruppe in Bruchsal.

Allein oft genug treten Scnwierigkeiten auf bei der Sa-

nierung alter Stadtteile, bei dem Durchlegen neuer Ver-
kehrszüge, bei der Benandlung von Gälten, Wäldern,
Abhängen zur Stadterweiterung. Wo liegen nun die
Grenzen für die Berechtigung jener Bestrebungen? Sorg-
fältiger Schutz gebührt jedenlalls den unersetzlichen Bau-
werken von hervorragender geschichtlicher und künst-

lerischer Bedeutung nebst ihrer Umgebung, sowie cha-
rakteristischen Häuserreihen und Gruppen, wenigstens in

den allgemeinen Umrissen. Dagegen scheint es mir über-
trieben, den kunstgeschichtlichcn Charakter älterer Stadt-

teile ohne weiteres in neue zu verpflanzen, überhaupt
die sonstige sogen. V'erunstaltung der Siraflen zwangs-
weise zu verhindern, ausgenommen die zweifellose Be-
leidigung durch grofie rohe Gieheltnauern und durch
Reklame-Anzeigen. In diesem Sinne wurden schon in

den Beschlüssen von 1874 alle ästhetischen Vorschriften
verworfen, wie sie noch vielerorts unter dem Titel ge-
fällige Architektur, Villenstil u. dergl. bestehen, neuer-
dings sogar an einigen Urten besonders eingehend auf-

gefrischt .sind. Statt dessen herrsche lieber Freiheit des
Schaffens und Freiheit der Kritik!

Ein anderer Gegensatz gibt sich heutzutage öfter

dadurch kund, clafi die Architekten sich möglichst von
baupolizeilichen, namentlich von hygienischen Vor-
schriften befreien möchten. Allein dieses Gebiet des
öffentlichen Interesses läflt sich doch wissenschaftlich und
erfahrungsgemäß begründen, während auf dem soeben
besprochenen die Frage der Schönheit wandelbar und die
Autorität des Richters zweifelhaft bleibt Gegenüber dem
allgemeinenWohl bcscheidc sich deshalb der Künstler ge-
mäß der Mahnung: in der Beschränkung zeigt sich erst der
Meister.

2. Anordnung des Planes.
.„Es sollen alle voraussichtlichen Verkehrsmittel:

Straßen nebst Gleisen. Reitwege, Radfahrwege, selbstän-

dige Fußwege, Eisenbahnen, Wasserwege, sowie die An-
lagen zur Städtereinigung planmäßig festgestellt werden.

Eisenbahnen dürfen im Stadtgebiete nicht in gleicher

Höhe mit Straßen, müssen daher in der Regel über oder

unter dem Gelände liegen.

Nach Bedarf sind gewisse Straßen oder Bezirke vor-

herrschend für Geschäftshäuser, für Fabriken, für Wohn-
häuser, für ländliche Wohnungen zu bestimmen; ferner

sind Baustellen für öfientiiehe Gebäude vorzusehen und
gewisse Flächen von der Ueberbauung frei zu halten.

Als Hilfsmittel zu dieser Gruppierung dienen
:
geeignete

Lage, zweckmäßige Verkehrsmittel, passende BlockgrOflen,

baupolizeiliche und gewerbliche Vorschriften.

Beide vorstehende Aufgaben erfordern eine beträcht-

liche Ausdehnung der Entwürfe, wenigstens in denGrund-
Zügen, nach Umständen mit Ein.schluß von vorhandenen
und von beabsichtigten Vororten.“

Kür städtische Straßen eignet sich in der Regel nicht
das Entwerfen in kleineren Bruchstücken, sondern die
Aufstellung eines Gesamtplanes, um einen rechten
Zusammcntiang sowohl für den mannigfaltigen Verkehr
als für den architektonischen Eindruck zu erzielen. Eben-
so erfordern Eisenbahnen aller Art, als Straßenbahnen,
städtische Kleinbahnen und Güterbahnen, Nebenbahnen
und Sondergleise auf Vollbahnen nach Vororten einen
umfassenden Entwurf, weicher künftigen Hindernissen
und kostspieligen .'\endcrungen verbeugt. Sodann kom-
men in Betracht die Gewässer und etwaigen Uferverkehrs-
Anstalten, die Kreuzungsstcllen zwischen Straßen, Eisen-
bahnen, Wasserläufen mit ihren Höhenunterschieden, die
oft so schwierigen Bahnhofsfiagcn. Auch sind für die
Kanalisation Untersuchungen in großen Zügen vorzu-
nehmen über geeignete allgemeine Höhenlage des Ge-
ländes, über Straßen-Rtchtungen und Gefälle für Sammel-
kanäle, über Voilsystem oder 'Frennsystem, übcrcndgül-
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tige oder erweiterungsfähige Herstellung, über Lage und
Ausdehnung etwaiger Reinigungsanlagen.

Eine weitere Aufgabe des Städtebaues besteht in der

g
assenden sozialen Gruppierung der mannigfaltigen
aubedürfnissc. Bei ungeregelter Vermengung, z. B. von

Fabriken zwischen Wohnhäusern, kann Jemand selbst
für viel Geld seinen Bauzweck nicht erreichen und nicht
auf die Dauer schützen. Anderseits entspricht eine
kastenartige Absonderung weder den sozialen noch den
sittlichen Interessen. Um nun die wünschenswerte Ord-
nung zu erreichen, setzt man gewisse Gruppen fest und
widmet denselben bestimmte Mraßen oder Bezirke, zer-

streut oder zusammenhängend. $0 entstehen Fabrik-
viertel, Geschäftsstraßen, Wohnungsquartiere, Landhaus-
bezirke, wobei indessen Geschäftshäuser vielfach mit
Wohnungen, Wohnhäuser und Landhäuser mit Kleinge-
schäft und Kleinhandel durchsetzt sein mögen. Ein
Zwangsmittel zu einer solchen Gruppierung liefert vor
al em die Gewerbeordnung, indem sie gestattet, daß die
mit erheblichen Gefahren oder Belästigungen verbunde-
nen Gewerbe ($ i6)vone'nzelnen Ortsteilenausgeschlossen
und in bestimmte andere verwiesen werden. Es wäre
wünschenswert, ähnlich mit Fabriken überhaupt, mitWirt-
sebaften, mit sonstigen durch Rauch, Geruch, Lärm un-
angenehmen Geschäftsbetrieben zu verfahren, wie es z. B.

ein liamburgischcs Gesetz ermöglicht. Rühmenswert ist

auch die in Dresden bestehencTe örtliche Absonderung
von Dampfkesseln, unterschieden nach ihrer Größe. Fer-
ner können durch baupolizeiliche Vorschriften Wohnun-
gen in gewissen Bezirken erschwert, in anderen erleich-

tert werden. Aber ebenso wichtig wie derartige Zwangs-
mittel sind Lockmittel. Dahin gehört vor allemeine
(len verschiedenen Zwecken gut angepaflte Einteilung der
Blöcke und Straßen, dann insbesondere für Fabrikbezirke
die Nähe von Eisenbahnen und Wasserwegen oder wenig-
stens die Wahrung ihrer künftigen Ausführbarkeit, nebst
Industriegleisen und Zweigkanälen, ferner bei Wohn- und
l^ndhaus-Gruppen die Rücksicht auf Windrichtung, Na-
turschönheit, Baumbestand und Aussicht Wenn diese
Bedingungen erfüllt sind oder in Aussicht stehen, wird
Jedermann der vorgezeichneten Gruppierung gern fc)lgen,

weil er sich einzeln doch nicht hellen kann, und die an-
geführten Zwangsmittel kaum als solche empfinden.

Als wichtige Bestandteile eines Entwurfes sind noch
Baustellen für öffentliche Gebäude oder für Gruppen
derselben anzuführen, gewählt teils mit bestimmten
Zwecken, teils wegen geeigneter I^ge. Sodann müssen
gewisse Flächen rechtzeitig von der Ueberbauung frei-

gehalten werden, namentlich bestehende und beabsich-
tigte Grünflächen, als Parkanlagen und Stadtgärten,
Erholungs- und Spielplätze, Squares und Pachtgärten, mit
ihrem belcannten gesundheitlichen und moralis^en Segen.
Dabei kommt vielleicht die Entfestigung einer Stadt in

Frage, das Hauverbot an sog. Panoramastraßen, ferner der
Wunsch, die einzelnen Parkflächen durch Promenaden in

gegenseitige Verbindung zu bringen, oder die ganze Stadt
mit einem grünen Gürtel zu umschlingen.

Daß alle die angeführten Grundzüge für Verkehr,
Entwässerung und Gruppierung eine beträchtliche Aus-
dehnung des Planes verlangen, um organisch entwerfen
zu können, liegt auf der Hand. Unter Umständen mögen
ja natürliche Grenzen durch Wasserj oder Berge gegeben
sein, aber auch zum Zweck der Dezentralisation außer-
städtische Ansiedlungen in Frage kommen: Industrie-
kolonien, Gartenstädte, wie deren eine auch bei Mann-
heim beabsichtigt und im Entwurf ausgestellt ist. Durch
Einbeziehung bestehender Vororte kann insbesondere
dem verderblichen Einfluß vorgebeugt werden, welchen
kleinlicher oder ungeregelter Anbau duelbst auf die Ent-
wicklung einer Stadt ausüben würde, vielmehr ist der
Zusammenhang der Ausmärker mit den Städtern im Bau-
und Verkehrswesen und damit dieRUckwirkungder Wohn-
barmachung der Umgebung auf die Verbesserung des
Inneren tunlichst zu fördern.

$. Straßen.
„Im Straßennetz sind möglichst klar Hauptstraßen

und Nebenstraßen zu unterscheiden. Der Entwurf

soll zunächst die ersteren enthalten, wobei vornehmlich

radiale, ringförmige und diagonale Richtungen in Be-

tracht kommen. Von Nebenstraßen sind nur solche auf-

zunchmen, welche durch Örtliche Umstände bestimmt

vorgezeiebnet sind. Die sonstige untergeordnete Teilung

mittels Wohnstraßen, Fabrikstraßen, Sjiazicrwcgen ist

erst nach dem Bedürfnis einer näheren Zukunft vorzu-

nehmen oder der Privattätigkeit unter behördlicher Ge-

nehmigung zu überlassen.
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Sofern nicht erhebliche wirtschaftliche oderV'erkehrs*

hindernisse entgegensteben. sind für neue Straften au

empfehlen: Rücksicht auf vorhandene Wege, Eigentums-

grenzen, Uferlinien, sowie auf bedeutsame Bauwerke und
NaturgegensUnde; ferner Abschluß oder Unterbrechung

langer gleichartiger Strecken, Anschmiegen an Uneben-
heiten des Geländes, Vermeidung von Einschnitten, kon-

kaves Längsprohl. Der Beurteilung von Fall zu Kall

unterliegen die Fragen, ob eine Strafte geradlinig oder

gekrümmt werden soll, ob ihre Einmündung in eine an-

dere rechtwinklig oder schiefwinklig anzulegen, ob Kreu-

zung oder V'ersetzen einer Querstrafte vorzuziehen, ob

und wieviel eine Straftenkante abzukanten sei.

Die Breite und Ausstattung der Straften richtet sich

nach der Bedeutung des Verkehrs und nach der zulässi-

gen Höhe der Häuser, in Hauptstrafien ist eine ansehn-

liche Breite zu wünschen, unter Umständen durch Vor-

gärten im öflentlirhen oder Privatbesitz vorzubereiten,

welche in Zukunft wieder entfernt werdei^. ln Neben-

straßen genügt eine geringe Breite, wozu Vorgärten tre-

ten können bei voraussichtlich hohen Häusern, bei be-

absichtigten Baumreihen oder in Landhausbezirken. In

der Querteilung der Straften ist mannigfaltige Abwechs-
lungcrwünscht; sie kann namentlich wegenihrerHimmels-

richtung unsymmetrisch, mit Vorgarten oder Bauenreihe

einseitig angeordnet werden. Als Mindestmaße der

Straftenbreite sind anzunehtnen: bei Straften mit unter-

geordnetem Verkehrs >, mit Bahngleisen 17 m, mit Mitlel-

promenade 3S<». Zwischen Baumreihe und Hausflucht

sollen 8" vorhanden sein.“

Es sind Hauptstraften und Neben.straOen oder Ver-
kehrsstraUcn und Wohnstraßen möglichst klar zu unter-
scheiden, die Hauptstraßen bis an die Grenzen des Ge-
neralplanes festzulegen, die Nebenstraßen dagegen be-
hutsam folgen zu lassen.

Daß zu den Hauptstraßen vor allem bisherige
Landstraßen und andere radiale länien gehören, ist

selbstverständlich. Sodann die Herstellung von Ring-
straßen; ihnen ist zwar eine Meinung abgeneigt, welclie
außen hemm mehr einzelne selbständige Ortsgruppen
schaffen möchte. Mir scheint jedoch, unbeschadet der

Vermtochtea.
Die PreUverteilung der Mailänder Auaatellung ist soeben

erfolgt. Die Zahl der verliehenen Großen und Ehren-
preise, goldenen, silbernen und bronzenen Medaillen ist

auSerordentlich groß. Auf die 475 deutschen Aussteller
sind allein 485 Preise, darunter 171 Große Preise, entfallen;
es steht Deutschland damit hinsichtlich der höchsten
Auszeichnung im Verhältnis zur Zahl seiner Aussteller mit
am günstigsten. Von 3005 italienischen Ausstellern .sind

ta6o mit Preisen, davon 335 mit (jroßen Preisen bedacht,
Frankreich hat bei 2493 Ausstellern 1480 Preise, davon
453 Große, England auf 19$ Aussteller 238 Preise, davon
75 Große, usw. Durch eine so massenhafte Verleihung
von Auszeichnungen wird deren Wert natürlich nicht
gerade gesteigert. Es wäre erwünscht, wenn das Aus-
stellun^wescn auch nach dieser Richtung einer gründ-
lichen Reform unterzogen würde. Wir kommen in un-
serer „Beilage“ demnächst noch auf die Preisverleilung
im Einzelnen zurück, soweit es sich um -Große Preise“
und das von uns bearbeitete Gebiet handelt. —

Wettbewerbe.
Wettbewerb um den GroBen Staatsprels in Preufien auf

dem Gebiete der Architektur für 1907 . Der Senat der Kgl.
Akademie der Künste in Berlin macht bekannt, daß Be-
werbungen um diesen Preis bis spätestens 13, April 1907
an vorgenannte Akademie, bezw. ois 4. April 1907 an die
Akademien in Cassel, Düsseldorf, Königsberg, bezw. das
StädePsche Kunstinstitut in Frankfurt a. M. zu richten sind.

Bedingung ist, daß Bewerber ein Preuße ist, das 32. Le-
bensjahr noch nicht überschritten hat und daß die ein-

ercichten Entwürfe selbständig entworfen sind. Kon-
urrenzfähig sind alle Entwürfe für grOftcre Bauten, die

ausgeführt oder für die Ausführung entworfen sind, aus
denen ein sicherer Schluß auf die künstlerische und prak-
tische Befähigung des Bewerbers gezogen werden Kann.
Preis 3000 M. für eine einjährige Studienreise, nebst 300 M.
Keisekosten-Rntschädigung. Die Reise ist spätestens 3

Jahre nach Zuerkennung des Preises anzutreten, das Ziel
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Berechtigung von Nebenzentren, die gegenseitige Ver-
bindung derselben mittels entschiedener Ringstraßen so-

wohl aus sozialen als aus Verkehrsgründen durchaus ge-
boten. Wieweit von der dritten Gattung, von Diago-
nalen, namentlich zwischen Verkehrsknotenpunkten Ge-
brauch gemacht wird, ist nach Richtung und Stärke der
voraussichtlichen Verkehrsströme zu erwägen. Es bilden
sich daher, soweit man überhaupt von Systematik reden
darf, radiale und dreieckige Hauptßguren. Das Recht-
eck System, von welchem die Altstadt von Mannheim
ein bekanntes Beispiel bietet, eignet sich nur etwa für
kleinere Aufgaben.

Was ferner die Ncbenstr.'iflen und damit die voll-

ständige Einzelbearbeitung des Straßennetzes betrifft, so

ist zwischen Entwurf und amtlicher Feststellung zu
unterscheiden. Beim Entwerfen braucht der Flug der
Phantasie nicht eingeschränkt zu werden, und dient eine
mehr oder weniger eingehende Behandlung <lem Zu-
sammenhang des Ganzen. Auch die Feststellung läßt

sich, sofern örtliche Umstände zweifellose Anleitung
geben, manchmal schon weit hinaus erstrecken. In der
Regel aber sollte sie nur abschnittweise nach dem Be-
dürfnis der näheren Zukunft vorgenommen werden, weil

man die Gewohnheiten und Ansprüche späterer Zeiten
nicht im einzelnen vorausschen kann, weil etwaiger Pri-

vatlätigkeit Raum zu gewähren ist, weil Planänderungen
wegen Verschiebung der Wertverhältnisse stets bedenk-
lich sind. Außerdem erscheint es nicht ratsam, die
Bodenspekulation durch Vorzeichnung zahlreicher Stra-

ften anzureizen, soweit nicht umgekehrt das Aufschlieften

von Baugelände zur Verbilligung desselben beitragen
kann, und soweit nicht die Gemeinde den Bauland-
markt beherrscht sei es durch alten Besitz, sei cs durch
neuen Erwerb. Gegen alle diese sozialen und wirtschaft-

lichen Gründe muß m. E. der Gedanke zurücktreten,
schöne Städtebilder dadurch zu sichern, daft ein
genau ausgearbeiteter Bebauungsplan, selbst bei großem
Umfang, von vornherein fcstgcicgt wird. Richtiger bleibt
es, diese Sorge den künftigen Städtebaumeistern auf den
jeweils passenden Zeitpunkt zu überlassen.

Belege zu den erörterten Behandlungsweisen geben
die ausgestellten Pläne: einige sind bereits ganz, andere
erst teilweise genehmigt Am vorsichtigsten verfährt die
Gemeinde -Verwaltung von Mannheim, für welche ich
vor kurzem einen ausgedehnten Stadterweiterungsplan
zu bearbeiten hatte; der Entwurf wird geheim gehal-
ten, selbst bei dem heutigen Anlaß, um der Spekula-
tion keinerlei Handhabe zu bieten.—

(Fartseltiing lolgt.)

ist freigestcllt, jedoch ist auch Italien zu besuchen, falls

Bewerber es noch nicht kennt Die Preiszuerkennung er-

folgt bereits im April 1907. —
£ln PrclaaoMctirelben zur Erlanguog von Eolwürfes für

ela Dcue* Rathaus in Friedenau erläßt der Gemeindevor-
stanrl zum 15. Febr. 1907 für in Deutschland ansässige
Architekten. Es gelangen 3 Preise von 2600, 1800 und
1000 M. zur Verteilung. Rin Ankauf nicht preisgekrönter
Entwürfe für je 500 NI. ist Vorbehalten. Dem Preisgericht
gehören als Architekten an dieHrn Geh.BrtKr.Schwech-
ten in Berlin, sowie aus <Iem Gcmcindckollegium die Hm.
(«em.-Brt. Alt mann und dicArch.Draeger, Kunow und
Ruhemann. Als Preisrichter war auch der soeben ver-

storbeneStadtbrt Sch malz gewählt; für ihn wird ein ande-
rer Preisrichter gewählt werden. Unterlagen gegen 3 .M.,

die zurückerstattetwerden, durch dasGcmcindcbauamt

—

Wettbewerb betr. Entwürfe für die neue Marktbrunneo-
KoloQoade ln Karlsbad. Von den Plänen für die neue Markt-
brunnen-Kolonnadc erhielt den I. Preis der Entwurf mit
dem Kennwort „Maria“ des Hrn. Arch. F.J. Weiß in Posen,
den II. Preis der Entwurf „(’oloiinae“ der Hm. Arch. Karl
und Julius Mayreder in Wien, zwei III, Preise die Ent-
würfe „Fonies unitae“ des Hm. Ob.-Brt. Otto Wagner in

Wien und „Hirschensprung B.“ der Hrn. .Arch. Kail Fel-
senstein und P. Palumbo in Wien Zum Ankauf wur-
den empfohlen die Entwürfe „Weltbad A.“, „T.ustwandeln*
den Schrittes“, „Vier Brunnen“ und „Kolonnadenturm“.—

Id einem Wettbewerb betr. Entwürfe für eine Friedhof-
Anlage ln Hameln liefen 33 Arbeiten ein. Den I. Preis
errangen die Hrn. Hoffmann und Fouch in Karlsruhe,
tlcn II. !*reis Hr. Gartendir. Tripp in Hannover. —

laball: l>ic Hiukunst buI der drittco Ucutscbeii Kunstarwcrbc-Au»*
Btcliung ia Drcailrn WlnlerKirten. |Fnr(»«fxung.) - Denkmalpflege
und HochfchulunterrlcM. — Grunduiue des Stsdiebaue«. — VcrraiKhtcB.
— Wettbewerbe. —
Bildbeilage: Ui deutsche Kunstgewerbe-Ausstellung in
Dresden Wintergarten von Max Hans Kühne.

Verlag der Deutschen Bauleitung. 0. m. h. H.. Berlin. Für die Redaktion
rcrantiroriiich Albert Holmann. Berlin.

Buchdruckerei Guatav Schenck Nachflg., P. M. Weber, Berlin.
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Der Erneaeraogsbaa der Nikolaikirche io Siegeo. Architekt: Ladwig Hofnuns in Herbem.

Von Profcisor O. Vorlinder in MOutcr L W.

der Kcbirgigen südlichsten Spitze der Provinz

I

Westfalen erhebt sich auf einem mSßig hohen, je-
' doch dicht am Ufer der oberen Sieg ziemlich steil

ansteigenden Berge die Stadt Siegen, die heute etwa
23000 Einwohner zählt. Sie ist der Mittelpunkt des
gewerbereichen gleichnamigen Kreise^ dessen Bau- und
Kunstdenkmäler in dem jüngst erschienenen tz. Bande
seiner im Aufträge des Provinzial-Verbandes bearbeiteten
Veiöffentlicbungen von dem kgl. Brt. u. Prov.-Konser-
vator Ludorff beschrieben und abgebildet sind.*)

In dem Denkmiler-Verzeichnis der Stadt Siegen*),

das nach den Grundsätzen der bebürdlichen Inventari-
sation mit tunlichster Kürze behandelt ist und — soviel

uns bekannt — noch vordem jetzt vollendetenUm-bezw.
Wiederhersteliungsbau festgelegt wurde, ist die Niko-
laikirche an erster Stelle mit Grundriß und Längs-
schnitt (i 1400) wiedergegeben. Weiterim Text erscheint
dazu auch m schwarz-weifi eine Vergegenwärtigung ihrer

alten ornamentalen Wandmalereien (nach Aufnahme von
Architekt Albrechtin Siegen)*). Für diese Kirche darf
ein größeres und allgemeines Interesse beansprucht wer-
den, und das ist auch der Grund, weshalb der Verfasser,

einer in Siegen selbst ihm gegebenen Anregung fol-

gend, es gern unternommen hat, diese Studie derOeffent-
lichkeit darzubieten. Die Freude an der Arbeit wurde
ihm noch vermehrt gelegentlich seiner Anwesenheit in

Bamberg, als die zur 6. Tagung der Denkmalpflege dort
Versammelten, dieses in seiner Eigenartigkeit so an-

Ipflege

keit sc

dort

ziehend wiedererstandene Bauwerk als ein „hervor-
ragendes Denkmal vaterländischer Kunst" be-
zeichneten. Damit ist denn auch dem ausführenden
Architekten Ludwig Hofmann in Herborn, dem es
gelungen ist, in dem verhältnismäßig kurzen Zeitraum
von s Jahren eine den Fachmann wie auch die beteiligte

Gemeinde gleich befriedigende Lösung der schwierigen
Aufgabezuschaffen.dieverdienteEbrungzuteilgeworaen.
• ist ein merkwürdiger, gewiß selten eintretender
Fall, daß bei der Erneuerung einer ursprünglich dem
katholischen Kultus dienenden, dannseitlCmführung der
Reformation von den Evangelischen in Gebrauch ge-
nommenen Kirche sozusagen ganz von selbst die neueren
Ideen von der „evangelischen Predigtkirche“, wie die-
selben im sogen. „Wiesbadener Programm“ aufgestellt

wurden, zu einer gewissen und sehr annehmbaren Gel-
tung kommen konnten. Die Gemeinde schart sich um

') A.Ladorll: Die Rau* und KuDstdenkmiler dea Krelae« Siegen.
(Mit eeichichtUehen Einleitungen von Dr. Hei Die rling, Proteaaor
am Ormnasiura lu Siegeni. Munaler i. W. l*KiS. Kommiaaioni -Verlag
V. Ferd. SchOnlDgli in Paderborn.

*> Ebenda, S. 7S u. K. Ebenda. S. 77 u. ft.

den Pfarrer wie in einer der modernen Predigtkirchen
in Karlsruhe, W'iesbaden, Dortmund, Essen usw. Die
Akustik ist ausgezeichnet, die gewonnenen Sitzplätze
sind zahlreich, die malerische Wirkung vortrefflich, und
doch ist es ein ehrwürdiger alter Bau, der nur die virien

ihn entstelleoden Zutaten und späteren Mißbildungen
abgestreift hat Das macht: es ist ein Zentralbau,
aber nicht etwa in der geläufigen Form des regelmäßigen
Achtecks oder des Kreises, sondern der Grundriß zeigt
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ein etwas gestrecktes Sechseck mit vier*

eckigem dreischüfigem Choranbau, halb*
krei»örmiger Apsis und quadratischem
Westturm. Ob auch die eigenartige Ge-
staltung dieser ehemals von fürsUicher
Freigiebigkeit immerhin reich ausgestat-
teten Kirche von der größeren Kunstfor-
schung Qbersehen werden konnte, auf-
fallend bleibt die Tatsache,daß Lübke^)
in seiner westf&liscben Kunstgeschichte
wohl andere viel kleinere Zentralanla-
gen, wie z.B. Drflggelte^), gebührend be-
handelt, hier dagegen schnell vorüber-
geht Sie wird nur entschuldbar, wenn
man bedenkt, daü bis noch vor ganz kur-
zerZ^itdiese auf beherrschendem Punkte
des dicht bebauten Siegberges sich er-

bebende. weithin sichtbare lurche so arg
verunstaltet war durch störende Anbau-
ten und namentlich durch ein hSBIiches,
ohne Rücksicht auf die Gliederung alles

gleichmäßig Überziehendes Dach, daß
wenigstens im Aeufleren des Baues die
zentrale Anlage den meisten Vorüber-
gehenden verborgen blieb. Noch viel

weniger würden mit Lübke, der doch
sonst in seinem Erstlingswerke^) vielen
romanischen Kirchen Westfalens das der-
einstige Wiedererscheinen von unter der
Tünche vorhandenen Malereien voraus-
sagt, die älteren Kunstgelebrten vermutet
haben, daß unter der öden gleichmäßig
weißen Kalkkniste der auch in ihrem In-

neren unglaublich verballhornt gewese-
nen Siegener Hauptkirche noch an meh-
reren Stellen ßgürlicbe und ornamentale
Wandmalereien urieder zutage kommen
würden,zumal daseigentlicbe Siegerland
— außer einigen ornamentalen rohen
Resten in Femdorf, Nethen, Crombach
usw — bis jetzt keine d^erartigen Ueber-
lieferungen aufzuweisen batte. Der jetzt

geschehene Umbau hat auch nach dieser
Richtung hin einige immerhin beachtens-
werte Ergebnisse geliefert. Wir können
hoffen, daß in dem Borrmann'schen**)
Werke über die mittelalterlichen Wand-
malereien auch die eine oder andere
Wiedergabe von solchen Funden der-
einst noch erscheinen werde.

Einer eingehenderen Betrachtung der
Nikolai-Kirche in ihrer Erscheinung
einst und jetzt gehe nun ein kurzer ge-
schichtlicher Ueberblick voraus. Wir
folgen dabei den von wissenschaftlichem
Forschungsgeist und vertieftem Lokal-
patriotismus in ihrer Zuverlässigkeit ver-

oürgten Arbeiten angesehener Männer
des Siegerlandes, den Veröffentlichun-
gen des (t) Staatsministers v. Achenbach
(weiland Ehrenbürger der Stadt Siegen)
und anderer, die Tn den Fußnoten ge-
nannt sind.

Die Entstehung der Kirche liegt weit
zurück. Der Sage nach soll sie an Stelle

eines alten Heidentempels erbaut sein.^1

Sie wurde dem hl. Nikolaus ge-

weihet und führte ursprünglich
den Namen „St N'ikias-lCapelle“.

Der ganzen Anlage und den For-
men nach zu urteilen, die auf uns
gekommen sind, dUntc der Bau
etwa der letzten Hälfte des la.

Jahrhunderts angehören. Ge-

*1 W. Lubka; Die mUtcliKerUcbe
KuDtl In WcftUlcn. Lciptie ISSl

V Ebcmia, S. 22S-227.
«) Cbetida. S. 3-U u. 11.

’> Vergl.dleOrisinal-Aulnahinan von
Arcbiickl Albrechi Im «Udtltehen Mu-
aaum >u Siegen.

•t Borrmano.KolHq, Vorlacnden Auf-
nahmen mittelalterlicher Wand- und Dek-
ken.Malereien in Dcuticbland. Erichelnl
von ab in Lieferungen bei E. Waa-
muth in Berlin.

Plärrer G. Achenbach: Die NI-

Abbildg. t. Al OD der Sudscite.

Abbildg. a. Graodrtß des Sechaecki.

Abbildg. 5. Queneboitt des Sechucki.

Abbildg. 5. Zentralbau mit Vierung
und Apsii.

(Der Dachreiter Mach, mSUle auf
dem Sanddache derVieraag suhen).

- Pfarrer 0- Achen

•

r Elnivelhang der er-
neuerten evaagelitchen Nlkolalk liehe
au Siegn» l**-Juli IWj,

Abbildg. 6. Ar sicht der Stid&cite sur Zeit

von Johann Morits.

(Der Dachreiter etwas mehr links.)

scbichtliche Urkunden aus dieser frühen
Zeit fehlen allerdings. Wohl wird über
die Bildung von Kirchen - Gemeinden
schon früher berichtet So ist nach einer
Urkunde von 121$, in der ein Hartrodus
pastor als Zeuge auftritt, zunächst als
wahrscheinlich anzunehmen, daß unter
den damals vorhandenen Kirchspielen
des Siegerlandes das Kirchspiel Siegen
das grf^te und älteste gewesen sei.^)

Unter seinen Kirchen ragt als die älteste,

die ursprünglich wohl aus Holz, später
erst in Stein erbaute und noch vielfach
veränderteM artinikirche hervor,früher
die einzige Pfarrkirche der Stadt, soweit
die ersten Ansiedlungen im Tal (die da-
malige „Aldc Stadt“) als solche bezeich-
net werden konnten.**) An ein anderes
Gotteshaus, das ehemals inmitten des
alten Ortes im Tal gelegen und dem ver-
mutlich schon im 14. J^rh. eingegange-
nen Magdalenen-Klostcr zugehörig war,
die Jobanniskirche, erinnern heute nur
noch der Name einer Straße sowie die
iährlich am 24. Juni wiederkehrende
kirchweihfeier.**) Die übrigen Kirchen
und Kapellen des umliegenden Kirch-
spiels, von denen die Chronik meldet,
können wir hier übergehen. Jedoch nicht
unerwähnt kann, wegen des Zusammen-
hanges der kirchlichen und städtischen
Entwicklung, die Mitteilung bleiben, daß
statt der Jobanniskirche und des unter-

f
egangenen Magdalencnklosters (nach
fr. Achenbach i. J. 1480 abgebrochen)**)

innerhalb der Stadtmauern ein Franzis-
kanerkloster vom Grafen Johann V. er-

baut und 1489 eingeweiht wurde.'*) Die
dabei errichtete lürche, in der Gegend
des heutigen Kölnertores, wurde wieder-
um Johanniskirche benannt, das Kloster
aber schon 1534, nach Einführung der
Reformation, wieder aufgehoben. Diese
zweite Jobanniskirche ging bei dem gro-
ßen Brande 169$ unter und ist nicht wie-

der aufgebaut worden.'^i Wenn auch im
Volksmunde von einer .^Alden Stadt“ ge-
sprochen wurde—womit eben die ersten
Niederlassungen imFlußtalegemeint sind
— so kann es nach Achenbach**) zweifel-
haft sein, ob wirklich der in der Urkunde
1070—10^ erwähnte Ort Siegen bereits
stäutische Rechte besessen habe (wie
Philippi annimmt)*'!. In derUrkunde von
iaa4 wird von einer Neuanlage der Stadt
— „oppidi Sige de novo constrocti“ —
auf (lern Siegberge als von einer ge-
schehenen Tatsa^e gesprochen, und
diesem Gemeinwesen werden städtische
Rechte verliehen.*®) Im Vergleiche mit
dem jetzigen, von modernen Neubauten
und einigen eleganten Villen belebten
Stadtviertel am Fuße des Berges und der
Sieg entlang, i.st also umgekehrt jene
damalige, von Mauern umgebene, vom
oberen und unteren Graien-Schtosse be-
herrschte ,,ncuc Stadt“ heute als die Alt-
stadt richtig bezeichnet. Inmitten dieser
durchweg mit grauem Schiefer gedeckten
Häusermassen erhebt sich die auf dem
mächtigen Turme mit der nassauischen
Fürstenkrone gezierte Nikolai - Kirche.
Nach Pfarrer Achenbach wäre diese
Stadtentwicklung allmählich bergauf-
wärts gegangen*^, so daß die alte Mar-
tinikirche mit dem Kirchhofe schließ»

»I Di. P. P h i I i p p i : Dm Slegeacr UrkandeD -

buch, I. Abteilunz bii ISM. SIccen ISK7.

<) Dr.H.v. Achenbach: Oevchichle darSiadt
Slvgcn, Bd. t, S. 12- 2S in Ahachnilt: Die kirchli-

chen CinrichtnnKen vorder Reform aiion. Siefen 18^.
*> Dr. H.V, Achenbach: Gc«cb. Kd. KIrchl.

Einrichtunfcn S.7- M>.

”1 PIr. G.Achenbacta ; Die Nikolalklrchc
InSlefcniSeparat-AhdrvcIi au« der •Sief.Zig.*}S. 10

Vergl. Kirclil. Einrklilunfen uan. .V 9n. 10.

*>» Di. H. V. A chcnbach XI. S. • •>'.

Pfr. Achenbach a. a. O. S. 10.

** Dr. V. Achenbach: Geech. I. S. 7.

•Jf Dr. Philippi: XXI^XXUI.
Ur. V. Acheabach: Oetch. 1. S.7.

»‘I a. a. O. S. 11.
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lieh ,,extra muros*^ zu liegen kam, wahrend
die schon bestehende, wenn auch spätere St
Niklas-Kapelle allmählich immer mehr in den

w Mittelpunkt der Stadt zu liegen kam und da*
5 durch an Bedeutung gewann. Schon 1317 zur
Z eigentlichen Pfarrkirche erhoben („ecclesia pa*
S rochialis“)^ X ergab sich damit die Notwenaig*

^ keit ihrer Vergrößerung. Infolge der religiösen
äa Bewegungen seit derHerrsebaftdes nassautschen
.d Grafen Wilhelm des Reichen 1516 bis ijsq

^ (Sohn des schon erwähnten Johann V.^ der zu-
erst die „Nürnberger Kirchenordnung" i. J. 15^

g einfUhrte (nach Pfr. G. Achenbach schon xsag)*^
s fanden Verschiebungen in dem Verhältnis der

kirchlichen Organe zu den weltlichen Macht-
fe habem und städtischen Behörden statt, die na-
(S türlich nicht ohne Einfluß auf den Gebrauch der

^ Gotteshäuser und insbesondere auf die Ausge-
~ staltung der Hauptkirche blieben. Auch wiU
^ heims Sohn, Johann, welcher die^ väterlichen
= Besitzungen erbte, war der Reformation ergeben.
S Nach seinem Tode entstanden durch Teilung
^ fünf Linien, darunter die Nassau-Siegener

mit dem Grafen Johann VII. (,dem Mittle-
ren*) 1606*1625. Der älteste von dessen drei

• Söhnen, Johann Franz (zum Unterschied von
a seinem Vater „der Jüngere" genannt), tratzum
« Katholizismus zurück. Er bemächtigte sich auch

^ der Erbteile seines Vollbruders Wilhelm und sel-
•s nes Halbbruders I ohann Moritz und suchte
S mit strengen Strafen das reformierte Bekenntnis
• wieder auszurotten. Jedem der drei Söhne war
w ein Drittel von Siegen und die Ausübung ge-
w wisset Hoheitsrechte zugefallen Erst als Jo-

J bann Moritz von seinem ruhmreichen politischen

^ Unternehmen in Brasilien dauernd zurückge-

a kehrt war^ hörten die Verfolgungen der Reior-
t mierten in Siegen wieder auf**). Mit kaiser-

J lieber Bestätigung von 1650 und 1651 übernahm
Ok dann Johann Moritz die nach dem Tode
M Wilhelm's und nach dem freiwilligen Rücktritt

t seines jüngeren Bruders (aus Johann's VII. zwei*

^ ter Ehe) ihm zugefallenen Gebiete, also haupt-
q sächlich die evangelisch gebliebenen Landea-
3 teile, und residierte im Unteren Schloß — dem
3 früheren Franziskaner-Kloster — während die
S katholische Linie, mit Johann Franz Desideratus
^ fdem Sohne des 1658 verstorbenen Johann des
S jüngeren) im Oberen Schloß (der früheren Burg)
« verblieb. Die Gegenreformation war also nur
m von kurzer Dauer.
2 Dieser Johann Moritz, der 1653 in den

^ erblichen FUrstenstand erhoben wurde, gilt in

Q dieserGegend nochheute alsein Nationalneid;
« er wird gepriesen als Wohltäter des Siegerlandes

tt und von seinen Glaubensgenossen insbesondere
2 als der Schirmherr ihrer Kirche.®)

^ Hier mögen am besten die geschichtlichen
o Notizen abgebrochen werden, da ein tieferes
^ Eingehen in den Verlauf der Dinge nachher uns

zu weit führen würde. Es möge nur noch bemerkt
werden, daß vom Jahre 1800 an die nassau-ora-

S nischen Fürstentümer unter französische Herr-
Schaft kamen und nach Niederwerfung derselben

« durch Tausch größtenteils an Preußen lielen,

S zugleich noch vom Jahre 1816 ab der bis dahin

^ dem Herzog von Nassau zugehörige Anteil des
ji Siegerlandes. Der Kreis Siegen g^örte anfäng-

^ lieh zur Rheinprovinz, von 1817 ab aber zu

^ Westfalen. — (ScbiaO folgt)

8
^ VorscblAge für die ftufiere Gestadtung der

^ geplanten Schwebebahn in Berlin.

or mehr als J ahresfrist hat die „C o n t i n e n-
tale Gesellschaft für elektriscbeUn-

^ ternebmungen" in Nürnberg der Stadt-

^ gemeindeRerlin und denAufsichtsbehörden einen

g neuen Entwurf für eine nordsüdlich quer durch
. Berlin vom Gesundbrunnen über den Alexander-

2 platz nach Rixdorf gerichteteten Schwebebahn
o -
^ *1 Pfr. O. Ach enbteh ft. a. O. S. II.

. *•) ft. ft. O. S. li
**) Dr. V, A r n o 1 d i : OcftcMchie der oraRieo-ntsuulichea

9 Llader und ihrer Rezenten. S Btnde. Hadamar I7V«-ISII.» Bd. III. S 52.

e« H.V. Achenbach: Oeachichte. Kap. : EietUhrunc u»w.
2 H. r. Achenbach: Üeuh. d. St S. VIII. S. U-ia
£ **) Pr. V. Achen hach; Oeachichte. VII.

.0 *1 Ptr.U. Achenbach: Scparat-Abdruck S. 14 u. Peat-
< acbrilt uav. S. 4.
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vorgelegt und um Genehmigung für Aus*
ffihrung und Betrieb nachgesucht (vergl.

den Plan Jahrg. 1905, S. 559 und die Aus«

^ w führungen S. daselbst). Eine f^nd-
a £ sfttzlicneEntscbeidung ist indieserSacbe
'Z 1 bis heute noch nicht gefällt

e .0 Abgesehen von der wichtigen Frage
5 o Betriebs-Sicherheit. •Schnelligkett
0 und «Leistungsfähigkeit oezüglich deren

g die nun schon seit Jahren in Barmen«
flQ tk Elberfeld in Betrieb stehende Schwebe«
j rs bahn’) ja den besten und sichersten Auf-

^ ± scblufl bietet, handelt es sich vor allem
< um die Frage der Wirkung der Schwebe-

bahnanlage im Strafienbild. Eine Aus«
führung nach dem Vorbilde der über die
Wupper in Barmen geführten Strecke mit
den wenig ästhetisch wirkenden gespreiz-
ten Stützen (vergl. Jahrg. 1900, S. 516),
konnte natürlich Tür Berlin nicht infrage
kommen. Die Gesellschaft hat auf diese
Ausffihrungsweise auch von vornherein
verzichtet und schon bei der Einreichung
ihres Konzessions«Gesucbes anderweite
Vorschläge gemacht Diestädt Verkehrs-
deputation bat ihrerseitsdie ziemlicbweit-
gengnde Anforderung der Herstellung
einer Probestrecke in natürlicher Grüße
gestellt lieber Ort Umfang und Aus-

c fühningsweisedieser Probestrecke ist eine

«S EiniguM bisher nicht erzielt worden.
° Zur I^rderung der Angelegenheit hat
a nun die Gesellschaft sich vor einiger Zeit
Ü an 4 Berliner Architekten mit der Auffor-
O derung gewendet, Entwürfe für die ar-

^ chitektonische Ausgestaltung der ver-
? schiedenen in Betracht kommenden Sy-
^ Sterne der Konstruktion und Stützung des
2 Tragwerkesdes Bahnkörpers aufzustellen

und hat außerdem das rein konstruktive
*1 ü Gerüst dieser Systeme in großen Model-
^ g len, im Maßstab 1 : 20, herstellen lassen*),

s die zusammen mit den Entwürfen der

S Architekten und einem Vergleichsmodell

2 derSchwebebahn-Ausführungin Barmen«
.. Elberfeld kürzlich im Rathaus zu Berlin
• öffentlich ausgestellt waren und großes
b Interesse erregten. Diese Modelle bezo-

gen sich auf eine Straße normaler Breite
u von 22 n, wie sie sich im südlichen Teile
w der Brunnenstraße zwischen Kosentbaler

i Tor und Invalidcnstraße findet Wir ge«
m ben in den beifolgenden Abbildungen

einige Beispiele der architektonischen

g Entwürfe wieder, die von den Hm. Prof.

^ Alfr. Grenander, Arch. Bruno Möh-
, ring, Stadtbaumeister Jautschus und

^ 'S Aren. Sepp Kaiser aufgestellt sind und
JZ £ die Aufgabe auf verschiedenen Wegen zu
• lösen suchen.

Für die Stützung der Schwebebahn
6 kommen 3 Ausführungsweisen in Be-
(A 4 tracht: in breiteren Straßen, die eine Tei-
js lung des Kahrdammes gestatten, ist die

J ^ natürlichste I.ösung die der Mittelstütze.
5 die mittels seitlich auskragender Arme
^ die Fahrbahnträger stutzt ln schmalen

Straßen, die eine Teilung des Fahrdam-
mes nicht gestatten, muß dieser mit por-
talartig gdormten Stützen überspannt
werden (ähnlich denen auf der ^nn-
bomer Chaussee bei Elberfeld, vergl.

Jahrg. 1900, S. 516), deren, im (Juerproßl
der Straße etwa so«» breite Füße beider-

^ seits hinter den Bordkanten auf den Bür-
a gersteigenstehen. Bei sehr breiten Straßen
'Z mit Straßenbahngleisen kommt schließ-

Q lieh noch eine oritte Stützungsweise in

S Betrachtfbei welcherdieMittclstütze sich

o im Fuß gabelförmig teilt, sodaß der un-

2
tere portalartige Teil die beiden Gleise

tt der Straßenbahn überspannt.

^ Für den Ueberbau waren nach dem
^ Vorbilde von Barmen-Elberfeld zunächst
^ nur Fachwerkträger in Aussicht genom-

ü Vergl. Jahrg. |ioo. S. SIS t>. tl.

*1 Die «ehr geachickt auMcfOhrten und kUr
wirkenden Modelle alnd in der \V erkaiati de« Hol«
buchhindera Joh. Elchardt, Berlin SW., gefertigt
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men, and zwar entweder die seinerzeit dort erstmalig an- Umfang zu beschranken und stets besonders zu hegenden

g
ewandten dreiwandigen RJeppelträger (vergl. Jahrg. 1900, sei,gab der Gesellschaft Veranlassung zu weiteren btudien
.$z3)bezw.vierwandigcFachwerktragerbeieinerStützent- über den Ueberbau. Sie führten zu einem neuenSystem des

Abbildg. 3. Vicrraodiger Fachwcrktilgcr fdr td. 30 m StttUwcitc mit MmeUtaue. Sudtbaanstr. Jautichus, Berlio.

niTTtiirVTZCH

Abbildg. I. Flachuiger fOr rd. 15 m StflUweiu mit MiUeUtflUc. Arch. Sepp Kaiser, Berlia.

femung von etwa3o »>. Kin Erlaß des nreuS. Hm. Ministers Hauptträgers, einem Flacbträger, der noch bei Stützweiten
der Öfientlichen Arbeiten von diescmr'rübjahr. wonach die von rd. 15 n anwendbar ist und bei welchem In der senk-
AnwendungderFortalstützen auf einenmbglicostgeringen rechten Ebene lediglich die Stege der etwa 80 c« hohen
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Schienenträger, die hier zum Hauptträger werden, in die
Erscheinung treten. Diese Konstruktion, die in Abbildg. i

in Perspektive, in den Abbildgn. 3—6 in verschiedener
Durchbildung der Stützen dargestellt ist, kann wohl von
allen Ausführungsformen als diejenige bezeichnet werden,
welche am wenigsten störend im Straßcnbilde auftritt

Die Spannweite der Joche ist auch noch groß genug, um
sie über Straßenkreuzungen hinwegzufUhren. Durrli die
Verringerung der Stützweite wird außerdem der Vorteil
erzielt, daß die Breite der Stützenfüße im Querprofil der
Straßen, die bei den Fachwerkträgern von 3001 Spw. etwa
1,10 <n betragen müßte, auf 0,80» herabgedrückt werden
kann. In Abbildg. 2 ist ein 30 m weitgespannter Fach-
werkträger im Strafienbüde dargestellt; ein Vergleich mit
Abbildg. 1 zeigt am deutlichsten die Vorteile der neuen
Anordnung.

Auf die Abbildungen im einzelnen einzugehen, er-

übrigt sich, sie sprechen für sich selbst Die Entwürfe
zeigen alle das Bestreben, nicht sowohl durch schmücken-

des Beiwerk, das auf größere Entfernungen doch nicht
wirkt, als vielmehr durch die Linienführung, die gesamte
Form zu wirken. Sie zeigen unseres Erachtens, daß so-

wohl mit dem Fachwerkträger wie namentlich mit dem
Flachträger in Verbindung mit der Mittelstütze eine
ästhetisch befriedigende Lösung möglich ist Die An-
wendung der Mittelstütze soll erfreulicherweise auf fast

Vw ganzen Strecke durchführbar sein. Weniger be-
friedigend und übrigens auch vom Standpunkte lies Ver-
kehres weniger günstig erscheint die Portalstütze, wobei
wir der mehr eckigen Form den Vorzug vor der weich-
licheren gleichmäßigen Rundung geben möchten. Am
wenigsten befriedigt die GaheistUtze. Auf alle Fälle

aber hat die Ausstellung der Modelle und Entwürfe in

hohem Maße zur Klärung der Frage Ober die Wirkung
der Schwebebahn im Straßenbild beigetragen, und zwar
unseres Erachtens in einem für die Ausführung der
Schwebebahn, inbezug auf die gewählte LinienlUhrung,
günstigen Sinne. — Fr. E.

Deutscher Volkskunst- und Volkskundetag zu Dresden 1906.

nmittelbar anschließend an die Tagung für Prote-
stantischen Kirchenbau begannen am Abend des
7. September die Versammlungen des deutschen

Volkskunst- und Volkskundetages, dessen Teil-
nehmer in nicht geringem Umfange bereits den Verhand-
lungen um die Gestaltung des protestantischen Kirchen-
baues beigewohnt hatten. Handelte es sich doch bei beiden
Tagungen in letzter Linie um ernste und bedeutsame Er-
scheinungen des Volkslebens und ihren sichtbaren Aus-
druck, um die Rückwirkung des gewonnenen Ausdruckes
auf die Volksseele. Hier das protestantische Bekenntnis,
d. h. die deutsche Religions-Auffassung und ihr baukünst-
lerischer Ausdruck im Kirchenbau, dort das rein persön-
liche, innere Leben des deutschen V'olkes und seine jeder
Transzendenz und Autoritätsherrschaft abholden AeuBe-
rungen in Baukunst und Kleinkunst, in Spruch und Lied.
Beide nicht denkbar ohne gewisses historisches Rückgrat.

Wir dürfen es wohl als bemerkenswerteste Ers^ci-
nung in den Verhandlungen um den protestantischen
Kirenenbau betrachten, mit der diese 'I'agung bereits die
Richtungslinien der ihr unmittelbar folgenden berührte,
daß wiederholt die Auffassung ausgesprochen wurde, die
Vielgestaltigkeit des deutschen Volkes widerstrebe auch
im protestantischen Kirchenbau jeglicher Norm. Hin-
sichtlich der Stellung der Kanzel zum Altar und zur
Achse des Schiffes, auch hinsichtlich der Orgclstellung
und der mehr oder weniger bedeutenden Teilnahme der
Musik am Gottesdienst entscheide nicht ein Kongreß-
Beschluß, sondern die ganz örtliche Gewohnheit, der be-
sondere Charakter der Bevölkerung und ihre mit den
eigenen Lebensgewohnheiten eng verknüpfte Auffassung
von Gottesdienst und kirchlichem Leben. Deutlich, wenn
auch mit erklärlicher Zurückhaltung, wunle als Mißgriff
bezeichnet, einer puritanisch gestimmten Gemeinde etwa
eine Kirche mit reicher innerer Ausschmückung und be-
wußt repräsentativem Auftreten in der äußeren Erschei-
nung zuzumuten, oder dem Bedürfnis einer Gemeinde
nach engstem Zusammenschlüsse und persönlichem Ver-
hältnis zu ihrem Geistlichen mit einer Raumgestaltung
za begegnen, deren akustische Eigenschaften zu tönen-
der pathetischer Kanzelreile verleiten.

Goethe sagt; „Wie Einer ist, so ist sein GotL*' Sollte
nicht die Bemühung um das tägliche Brot bei dem
Tag für Tag hinter dem Webstuhl sitzenden Lausitzer
eine völlig andersgeartete religiöse Vorstellungswelt er-

zeugen, als sie der Niederdeutsche, in dessen Erwerbs-
leben der Ackerbau und das Meer eine so große Rolle
spielen, haben wirdf Alle Aeußerungen der Volkskunst
sprechen hierfür und wir glauben mit der Annahme nicht
zu irren, daß der viel beklagten protestantischen Indo-
lenz nicht wirksamer begegnet werden k.ann, als wenn
dem protestantischen Kirchenbau seine volkstümliche
Grundlage wiedergegeben, wenn auch er wieder ein
Stück Volkskunst gcworitcn sein wird.

Von ähnlicher Anschauung getragen war auch der
Hauptvortrag der Volkskunde-Tagung von Professor l)r.

Fuchs aus Freiburg. Sein Thema „Die volkswirt-
schaftliche Bedeutung der Volkskunst'^ betont in

der Einleitung sehr zutreffend, daß der Begriff Heimat-
kunst kein Schlagwort sei, ciaß er eine mächtige Be-
wegung darstellt, der wir die Gesunderhaltung unserer
Kultur auf bodenständiger Grundlage verdanken werden.
Wenn auch zugegeben werden muß, daß die volkswirt-
schaftliche Bedeutung der Volkskunst ehedem größer war
als in unserer Zeit, daß die fortschreitende wirtschaftliche
Entwicklung einengend auf sie eingewirkt hat, so ist es
doch falsch, dieser Kunst im modernen Wiitschaftslebcn
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nur noch einen historischen Wert beizumessen. Ihre

ureigene und ganz besonders in der modernen Volks-
wirtschaft nicht zu unterschätzende Bedeutung im Hin-
blick auf die Au sb ild ung der Handfertigkeit, der
Schulung des Auges und des Auffassungsvermö-

§
cns an qualihziertcr Arbeit tritt klar zutage bei allen

en Arbeitern,^ die aus Gebieten volkstümlicher Heim-
arbeit in die Städte gelangen. Sie sind durch die Ge-
wöhnung an qualifizierte Arbeit von vornherein über
das Niveau des gewöhnlichen industriellen Arbeiters
herausgehoben. Die qualifizierte Arbeit fördert aber in

erster Linie die volkswirtschaftliche Bedeutung eines
Volkes und seinen Kunstsinn, ja sein Nationalvermögen.

AlleVolkskunst ist qualifizierte Arbeit GröflteZwcck-
mäfljgkeit und Güte des .Materiales, ureigenste Erfindung
und Güte sind immer die Gnmdeigenschaften der Volks-
kunst gewesen und in dieser Hinsicht wird das moderne
Kun.stgewerbe keiner besseren I.ehrmeistertn zu folgen
haben al.s ihr. Erfreulicherweise sehen wir denn auch
die auf der Dresdner Kunstgewerbe-Ausstellung vertre-

tenen Bestrebungen .sich überwiegend in dieser Richtung
bewegen — soweit Volkskunst mit Kunstgewerbe über-
haupt in Parallele gebracht werden kann.

Der Redner gedenkt noch der vielen dankenswerten
Bemühungen, die Reste der Volkskunst zu sammeln und
zu erhalten. Er warnt aber zugleich. Versuche zu ihrer

Förderung durch Beeinflussung in formal-künstlerischer
Richtung zu machen und verweist auf den bekannten
Niedergang der Bürgler Keramik unter der IjCitung des
landfremden Architekten van de \>lde. Volkskunst muß
in der Hauptsache Heimkunst bleiben und mehr den
Charakter der Nebenbesrhäftigung als den einesErwerbs-
betriebes tragen und sich wenn irgend angängig auf ge-
nossenschaftlicher Basis gegen Ausbeutung schützen (z. B.
die Kfibler-Genossenschaft im badischen Schwarzwald).
Mit dem SchUler’schen Wahrworte „Was <lu ererbt von
deinen Vätern hast, erwirb es. um es zu besitzen“, schloß
Rednerseinen mitwarmemBei lall aufgenominenenVortrag.

Diesem folgte eine kurze Ansprache des verdienst-
vollen Prof. Oskar Seyfferi in Dresden, hauptsächlich
zur Einführung in die unter seiner Leitung aufgestellte

Abteilung für Volkskunst auf der Kunstgewerbe -Aus-
stellung, die alsdann mit regem Interesse besichtigt wurde.

Auf den äußeren Verlauf der Tagung, bei welcher
Volkslied und -Humor in herzerfrisenender Weise zur
Sprache gelangten, näher einzugehen, verbietet sich an
dieser Stelle. Es sei nur noch gesagt, daß der Mangel
eines geeigneten Volkskunst-Museums, insbesondere lür
die enorme Anzahl zum großen Teil von Prof. O. Seyffert
selbst gesammelter und von ihm und seiner Gattin ge-
pflegter Gegenstände sächsischer Vol ksk uns t, von der
Mehrzahl der Fcstteilnehmer lebhaft bedauert wurde.
Die überaus reiche Sammlung ist z, Zt. an verschiedenen
Steilen der Stadt, teilweise in Kisten untergebracht und
nur zum geringstenTeile dem Publikum zugänglich. Eine
Tatsache, die im Hinblick auf die volkswirtschaftliche
Bedeutung der Volkskunst gerade lür Sachsen nicht recht
verständlich erscheint.

Ein kleines Beispiel für die wirtschaftliche Bedeu-
tung der V'olkskunst im Zusammenhang mit dem Stadt-
plan sei zum Schlüsse nicht unerwähnt. Etwa 300 Fcst-
tcilnchmcr h.atten sich am Sonntag, den 9. Sept, mittels
Schiffes die Elbe aufwärts nach der kleinen Stadt Wehlen
begeben. Auf dem Marktplatze, dessen Wandungen nicht
ein einziges anspruchsvollesGebäude enthalten, entfaltete
sich bis tief in den Abend hinein ein Volksfest von un-
vergeßlicher, pocsievoiier Stimmung und echt volkskOnst-
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lerischcr Freudigkeit Ein SchUtzenzug und eine Schißer-
fastnacht mit ihren ehrwürdigen, zumteil sehr komischen
Kostümen und Geräten vertraten würdig die volkstüiS'

liehen Ueberiieferungen der Stadt Wehlen.
So geringfügig dieser Vorgang an und für sich er-

scheinen mag, so bedeutsam ist er wohl vom städtebau-
technischen Standpunkt betrachtet. Lediglich die saal-

artige Geschlossenheit des kleinen, mit großen, flachen
Steinen gepflasterten Marktes, die Einfachheit und Prunk-

Vereine.
BadUchcr Architekten- und Ingenieur -Verein. Auf die

durch den badischen Architekten- und Ingenieur-Verein
anläßlich der jubiläumsfeste Sr. Kgl. Hoheit dem GroB-
herzog Friedrich von Baden überreichte Glückwunsch-
Adresse, der das soeben vom Verbände deutscher Archi-
tekten* und Ingenieur-Vereine herausgegebene Werk:
„Das Bauernhaus im deutschen Reich und in seinen Grenz-
gebieten** beigefügt war, ist das folgende Dankschreiben
eingelaufen:
„An den Vorstand des badischen Architekten- und

Ingenieur-Vereins, tu Händen des Vorsitzenden Herrn
Professor Th. Rehbock, Karlsruhe.

Der Vorstand des badischen Architekten- und In-

genieur-Vereins hat die große Aufmerksamkeit gehabt,
mir zur Feier unseres goldenen Ehejubiläums eine Adresse
vorzulegen, in welcher der Großherzogin und mir werte
Glückwünsche dargebracht werden und meiner Regierungs-
tätigkeit, soweit sie auf die Forderung des Ingenieur-
una Bauwesens Bezug haben konnte, in besonders freund-
licher Weise gedacht wird. Ich danke dem Verein mit
der Großherzogin von ganzem Herzen für diese uns hoch*
erfreuende Aussprache, die wir als Kundgebung der uns
ewidmeten Gesinnungen sehr wert halten. Ich danke
em Vereine aber ebenso auch für die schöne, mich über-

raschende Gabe, die der Adresse beigefügt ist, und die
ich mit großem Interesse entgegennebme.

Das Werk: „Das Bauernhaus im deutschen Reich und
in seinen Grenzgebieten**, das der Verband deutscher

Karl Weichardt f

.

inen schmerzlichen Verlu.st erlitt die Technische
Hochschule zu Dresden durch den am 5. Okt. d. J.
unerwartet erfolgten Tod des Architekten Karl

Weichardt, der an ihr seit dem fahre i^oo die ordent-
liche Professur für Entwerfen von Ornamenten und farbi-

g
en Dekorationen, für Figurenzeichnen und die malerische
ehandlung arclutek tonischer Perspektive bekleidete.
Am la Dez. 1846 zu Nemsdorf (Sachsen- Weimar)

geboren, wurde Weichardt, der die Erziehungsanstalt
Schnepfenthal und einige Gymnasialklasscn zu Eisenach
besucht hatte, nach Weimar zu einem Zimmermeister
in die Lehre gegeben. Die nach 2 Lehrjahren angetre-
tene Wanderschaft führte ihn weit hinaus in die weit,
nach den russischen Ostseeprovinzen, und durch SOd-
deutschland. Neben seinerHandwerkstätigVeit skizzierte
er fleißig und vertauschte, vom Drange nach künstle-
rischem Schaßen beseelt, bald den W^rkplatz mit der
Baustube, ln München und er Beschäftigung bei Uuu'
rat Dollmann und nebenbei Gelegenheit zum Studium
an der Münchener Technischen Hochschule. Alle freie

Zeit aber verwendete er darauf, sich in der Aijuarell-
malerei zu vervollkommnen. 1871 nahm er eine Stelle
imAteliervonEnde&Böckmann inBerlin und bald darauf
bei Bohnstedt in Gotha an. Der Einfluß de.s Letzteren, der
die Bedeutung des jungen Architekten richtig erkannt
hatte und ihn zur M^itaroeit bei seinen hervorragendsten
Entwürfen — Theater für Pest, Reichstagsgebäude ~
heranzog, war für Weicbardt’s Kunstrichtung entschei-
dend. V'on besonders starkem Einfluß waren Temer auch
die Eindrücke der ersten italienischen Reise, die 1870
angetreten wurde. Nach der Rückkehr erhielt er den
ersten selbständigen Auftrag, eine Villa in Apolda, der
sich dann in rascher Folge weitere Aufträge in thürin-
gischen Städten anschlossen. Neben vielen Vjllenbauten
sind hervorzuheben das Theater und eine Schule in
Eisenach, sowie dieAusmalung derNikoIaikirche daselbst

Die Zeit des reichsten Schafiens beginnt mit dem
Jahre 1878 und der Uebersiedelung nacn Leipzig, das
eine große Anzahl hervorragender Architekturwerke auf-
weist, die Weichardt teils allein, teils zusammen mit
seinem Freunde Eelbo zur Ausführung brachte. Gemein-
sam mit dem Architekten Hans Enger gewann er in eittem
Wettbewerb für die Leipziger Handefsbörse den I. Preis
und führte den B.tu in den Jahren 18S4— 18S7 in einer
kräftigen Hochrenaissance durch. Seine oft geschwächte
Gesundheit machte aber häuflge Unterbre^ungen der

17. Oktober 1906.

losigkeit der ihn umgebenden, bescheiden geschmückten
Bürgerhäuser ermöglichten überhaupt eine solche, auch
von der wirtschattlichen Seite, insofern es sich um
die Verpflegung von nahezu 400 Personen handelte, nicht
unbeträchtliche Veranstaltung, der mit einem größeren
Marktplatze in Gestalt eines „Verkehrs-Zentrums** nicht
gedient gewesen wäre. Reichten doch sogar die in den
Fenstetbrüstungen aufgestellten Illuminations-Lämpchen
zur Beleuchtung des festlichenTreibens vollkommen aus.

—

K. D.

Architekten- und Ingenieur-Vereine unter Mitwirkung von
Mitgliedern des badischen Vereins ferti^estellt hat, ist

eine hochbedeutende und erfreuliche Publikation auf

einem wichtigen Gebiete unseres Kulturlebens, zu dessen
Vollendung ich dem Verbände meine lebhafte Aner-
kennung ausspreche.

Schloß Baden, den 4. Oktober 1906.

gcz. Friedrich.“
Verein fUrDeutaeheaKuostgewerbe ln Berlin. Regierungs-

Rat W'alter von zur Westen sprach über „Deutsche
Künstlerplakate**. Eine reiche Fülle von Plakaten aus
der Sammlung des Vortragenden und den Beständen der
Firma Hollerbaum & Schmidt in Berlin schmückten die

Wände des kleinen und großen Festsaalcs im Künstler-

hause. Die Bewegung für das Künstlerplakat, die von
dem Franzosen Jules Ch6ret ausgegangen ist und bereits

vor drei und zwei Jahrzehnten Belgien, Nordamerika
und England ergrißen hat, fand in Deutschland erst seit

etwa zehn Jahren W'iderhall. Wenngleich die deutsche
Plakatkunst seitdem Vortreßlicbesgeschaßen hat und noch
leistet, so hat sie doch die Erwartungen nicht vollkom-
men erfüllt, die man an ihr erstes irisches Aufblühen
geknüpft hat. Der Ursachen dafür sind mehrere. In

den meisten Großstädten hat man keine Anschlags-
tafeln, sondern nur Litfassäulen, die zu schmalen Plakat-

formaten zwingen. In manchen Fällen gehen auch die
Künstler nicht auf die Anforderungen der Besteller ein;

namentlich die Schrift der Plakate läßt oft viel zu wün-
schen übrig. Am meisten aber hindert die Verständnis-

ausführenden Bautätigkeit nötig und zwang ihn. vom
Jahre 1890 ab dieser fast ganz zu entsagen und sich wie-
derholt auf längere Zeit in Italien aufzuhaltcn. Das Er-
gebnis der tiefgehenden archäologischen Studien, zu
denen er seinen dortigen Aufenthalt benutzte, liegt in

den Veröflentlichungen „Capri** und „Pompeji“ vor, in

denen er aufgrund sorgfältigster Aufmessungen eine ideale
W’iederhcrstellung der alten Baudenkmäler zu geben ver-
suchte. Diese W>rke sind bedeutend in architektonischer
wie archäologischer Hinsicht, fesseln ganz besonders
durch die reizvolle und hochpoetische malerische Be-
hamllung der Abbildungen und machten Weichardt’s
Namen m weiteren Kreisen ebenso bekannt, wie seine
A<|uarclle (meist süditalische Architekturen), die er in

mehreren Städten ausstellte. Auch die zahlreichen von
ihm entworfenen Innendekorationen und .Ausschmückun-
gen festlicher Räume zeigen in ihrer heiteren Anmut
(len Einfluß italienischer Kunst iSoj wurde er an die
Kunstgewerbeschule zu Leipzig beraten und wirkte dort
als hochgeschätzter Lehrer für Ornamentik und Perspek-
tive, bis er diesen Lehrstuhl mit Dresden vertauschte.

Von sonniger Heiterkeit, gleich dem von ihm so ge-
liebten Himmel Italiens, war nicht nur sein Kunstschaßen,
sondern auch der innerste Kern seines Charakters. Es
war ihm ein Lebensbedürfnis, sich an Schönem zu erfreuen
und altes Häßliche von sich und seinen Mitmenschen fern-

zuh.'ilten. Hieraus entsprangen zarte Rücksichtnahme und
liebenswürdige Freunalicbkeit gegen ledermaim.

Dies empfanden besonders (Tankbar seine Schüler,
deren Herzen er für seine Ideale zu entflammen wußte.
Sein letztes Werk war sein eigenes Heim, das er, ganz
seinem eigenen Geschmack folgend, in herrlichster Lage
auf den Loschwitzer Höhen erbaute. Trotz moderner
Auffassung atmet es den festlich heiteren (jlanz italieni-

scher Villen und verkündet in jeder Einzelheit das eigen-
artige, poetische Kunstempfinden seines Erbauers, der
es zu einem Ruhesitz für sich und seine Gattin bestimmt
hatte, mit der ihn eine überaus glückliche und harmo-
nische Ehe verband. Eine düstere Ahnung, die Furcht
vor dem Neide der Götter gegenüber seinem reichen
Glücke, der er kurz vor V'ollencfung des Baues Ausdruck
gegeben halte, sollte sich in tragischer Weise erfüllen.

Nur wenige Wochen war es ihm vergönnt, in Gesund-
heit die ochönheiien seines neuen Heims zu genießen.
Das erste Mal, da seine Kollegen und Schüler sich dort
versammelten, galt es, dem geliebten und verehrten Mei-
ster die letzten Ehren zu erweisen und ihn hinauszu-
geleiten zur stillen Ruhestätte. — Tb. Böhm.
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losigkeit, welche die Geschäftswelt in künstlerischen Din>
gen, also auch dem Künstlerplakate gegenüber, mit weni-
gen Ausnahmen oftenbart. Dennoch wäre es falsch, zu ver-
zweifeln. Die deutsche Plakatkunst ist in den letzten
vieMahren wieder erstarkt Sie steht beute schon wieder
im Durchschnitte auf künstlerischem Mittelmaße, und es
werden ihr immer Meister erwachsen, PlakatkUnstler, die
unsauchindieser Kunst derStraße wahrcFroude bereiten.

—

Vennisebtea.
Ueber dJe mit Hilfe der ,.JublIiumsetibuiig der deutschen

Industrie“ ausfefbhrtenwissenachafUicbeQ Arbeiten'* erscheint
soeben ein Verzeichnis der bereits veröffentlichten bezw.
demnächst erscheinenden Berichte. Es sind fünf Kom-
missionen gebildet (Qrl Maschinen-Ingenieurwesen;
II. Berg- und Hüttenwesen; III. Architektur . Bau-
ingenieur- und Verkehrswesen; IV’. Chemische
Technik; V. Elektrotechnik. Zu I. werden i6 Be-
richte von ro Verfassern genannt, darunter „Feuerungs-
Untersuchungen des Vereins für Feuerungsbetrieb und
Rauebbekämpfung in Hamburg“: „DampM.okomotiven
V. Garbe; Schlcppversuche mit Kanalkahnmodellen im
unbegrenzten Wasser“ von Engels usw. Zu II. liegen
8 Berichte von demselben Verfasser vor, zu III. 3 Be-
richte von a Verfassern. Es handelt sich hier um die
Arbeiten v. Bach’s -über den Gleitwiderstand einbeto-
nierten Eisens“ und „Druckversuche mit Eisenbeton-
körpem“ {vergl. unsere „Mitteilungen“ über Zement usw.,
Jahrg. 1905, S. 24 u. 31), sowie die „Untersuchungen von
Plattenträgem aus Eisenbeton“ von Prof. Möller in
Braunschweig (vergl. ,Mitteilungen“, Jahrg. 1906. No. 8).
Zu IV. werden 20 Berichte von 11 Verfassern aufgeführt,
zu V. schließlich 7 Berichte von 4 Verfassern. —

Ebreodoktoren teeboiseher Hocbschulen. Die Würde
eines Doktor-Ingenieurs ehrenhalber wurde „in Würdi-
gung der hervorragenden Verdienste durch die Pflege
und Förderung deutscher technischer Wissenschaft auf
dem Gebiet des Eisenbahnwesens im Auslände“ dem
Generaldir. des argentinischen V’crkehrswesens in Buenos
Aires Prof. Alberto Schniedewind von der Technischen
Hoch.schule in Aachen verliehen. Die gleiche Würde
hat die Technische Hochschule in Karlsruhe dem badi-
schen Minister des Inneren Dr. Karl Schenkel und dem
früheren Eiscnbahnminisier Großhofmeisier v. Brauer
verliehen. —

Die OfTecitllcben unentgeltUcheo Vorträge de« kgl. Kunet-

S
ewerbe-Mueeum« in Berlin betreffen in der ersten Hälfte
ieses Winters: „Graphische Kunst und Repro-

duktion“ (Prof. Dr.
J. Loubier); „Die Baukunst des

Altcrtuins“ (Dr. R. Delbrück) und „ Die .Malerei als
Dekoration des Innenraumes (Dr. O. Fischei) —

Unterbrechoog der ArbeitenamWiederaufbau de« Glockeo-
turtnea von San Marco ln Venedig. Ueber dem Wieder-
aufbau des Glockenturmes von San Marco in Venedig
scheint ein eigener Unstern zu walten. Wie von ver-
schiedener Seite übereinstimmend berichtet wird, haben
sich an dem bisher aufgeführten Ziegelmauerwerk des
neuen Turmes so starke Ausblühungen gezeigt, daß im
Aufträge derSiadt Venedig durch den Prof. O. Luxardo
sowohl die Ziegel wie der verwendete Zement einer che-
mischen Analyse unterzogen wurden. Man fand in den
Ziegeln, die aus Lehm aus der Gegend von Treviso ge-
formt wurden, solche Mengen von Alkalisulfaten, daß eine
allmähliche Auslaugung und Zersetzung der Ziegel befürch-
tet wird, die natürlich die Stand-sienerheit des neuen
Turmes in Frage stellen würden. Es ist nun noch eine
Gegenanalyse m Turin veranstaltet, von welcher die wei-
teren EntschlÜÄse abhängen werden. Ausgeschlossen er-
scheint den Berichterstattern, daß der bisher aufgefülirte
Teil bestehen bleiben kann. Bei der Fortsetzung des Neu-
baues werden vermutlich weder Ziegel aus dem Lehm von
Treviso, nochPoriland-ZementmehrVerwendung finden.

—

Judeobad Ln Speyer. In unserem Berichte in No. ?o
über den Ausflug nach Speyer gelegentlich der XViI.
Wander-Versammlung des Verbandes deutscher Archi-
tekten- und Ingenieur-Vereine in Mannheim wurde ge-
sagt, daß in Deutschland außer dem Judenbade in Speyer
nur noch ein solches in Friedberg i. H. vorhanden sei.

Wir erhalten jetzt eine Zusirhrift, daü sich in .\mlernach
a. Rh. im dortigen Rathause ebenfalls ein Judenbad be-
finden soll, das verließartig angelegt und so tief sei,

daß es vom Rhein her stets Wasser enthält. —
Wettbewerbe.

Da« PrelMu««chrelben betr. Entwürfe für daa Empfang»-
gebäude de« Htuptbahnbofe« ln Leipzig, das wir schon vor
einiger Zeit als in Aussicht stehend erwähnen konnten,
ist nunmehr erlassen. Das Ausschrciben ergeht gemein-
schaftlich von der Kgl. Preuß. Staatseisenbahn-V'erwal-
tung und von der Kgl. General-Direktion der Sächsischen
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Staatseisenbahnen für die Architekten des Deutschen
Reiches. Unterlagen gegen lo M. durch die Sächsische
General-Direktion in Dresden. —

Ein Preisausschreiben für die künstlerische Gestaltung
des westlichen Abschlusses de« Paiiser Platzes ln Berlin
wird von der kgl. Akademie des Bauwesens in Ber-
lin erlassen und ist in hohem Grade zu begrüßen, weil es
unbeschadet der Durchführung der neuen Straßenbahn-
pläne, über die wir bereits J^rg. 1905, S.4^ u. 568 be-
richteten, an (lern „monumentalen Abschluß des
Platzes“ fcsthält Hei der künstlerischen Bedeutung
dieses Preisausschreibens kommen wir an anderer Stelle
ausführlicher darauf zurück.

Das Preisausschreiben, das als Ideenwettbewerb auf-
gefaßt ist, wurde an die in Deutschland lebenden deut-
schen Architekten gerichtet und ist vortrefflich vorbe-
reitet. Zur Auszeichnung der besten Entwürfe steht ein
Betrag von 2000 M. zu einem oder zwei Ehrenpreisen
zur Verfügung. Das Preisgericht bildet die Abteilung
für Hochbau der kgl. Akademie des Bauwesens. Die ein-
zelnen Mitglieder dieser Abteilung sind im Preisausschrei-
ben nicht aufgeführt: sie sind jedoch auf S. 65 des Per-
sonal-Verzeichnisses des II. Teiles des „Deutschen Bau-
kalenders 1907“ nach ordentlichen und außerordentlichen
Mitgliedern verzeichnet. Es werden verlangt Grundrisse
I

;
400, Ansicht und Schnitte i : 200, sowie 2 Schaubilder

in Linien. Als Termin ist der 15. Jan. 190? festgesetzt,
ein Datum, welches im Hinblick aui die vielen geschäft-
lichen Abwicklungen, die um die Jahreswende in erhöh-
tem Maße eintreten, nicht ganz günstig gewählt erscheint,
sodaß, wenn nicht uns unbekannte schwerwiegende
Gründe dagegen sprechen würden, uns eine Erstreckung
des Termines etwa bis Ende Januar zweckmäßig und iro

Interesse der Sache Hegend erscheinen würde. Unterlagen
gegen 5 M., die zurückerstattet werden, vom Bureau der
Akademie des Bauwesens, Berlin W., Lcipzigerstr. 125. -~-

In dem Preisausschreiben der Oberrheinischen Versiehe-
nings-GeseUschan in Mannheim beir. Entwürfe für den Neu-
bau einee Geechäfishauae« der GeeeUsebaB, zu welchem 36 Ar-
beiten eingelaufen waren, erhielten den I. Preis von 5000 M.
Hr. E. Dör ing in Mannheim, je einen 11 . Preis von 3500 M.
die Hrn. Karl Wiener in Mannheim und Ferd. Elstner
in Verbindung mit Wilh. Peter in Karlsruhe. Die Ent-
würfe der Hrn. Rud. Tillessen in Mannheim, Hans Bil-
ling in Karlsruhe und P. Winkler in Dresden-Ix>sch-
witz wurden zum Ankauf empfohlen. Sämtliche Entwürfe
sind bis 27. Okt. in der Handels-Fortbildungsschule in
Mannheim öffentlich ausgestellt. -~*

In einem Wettbewerb des Vereins für olederslchslschcs
Volkstum unter bremischen Architekten, betr. Entwürfe für
ländliche Schulgebäude Hefen 18 Arbeiten ein. Das Preis-

f
ericht, dem die Hrn. Hans am Ende, Gildemeister,
. Hoegg, Mehlhorn und Dr. Schäfer angehörten,

sprach den I. Preis den Hrn. C. Eeg& Runge, den II.

Preis Hm. Karl Schwally, den III. Preis Hrn. Fr. Alb.
Zille und den IV. Preis wiederum Hm. K. Schwally
zu. Drei Arbeiten des Hm. Reg.-Bfhr, Krahn wurden
mit einer lobenden Anerkennung bedacht —

ln dem Wettbewerb betr. die stidtleebe Ausstelluogs-
halle ln Frankfürt a. M. sind 11 Entwürfe eingelaufen, eine
Zahl, die man angesichts des Umstandes, daß bindende
Anerbietungen für die Ausführung verlangt waren, kaum
höher erwarten konnte. —

In einem engeren Wettbewerb betr. Entwürfe für einen
Campo Santo für Meran, zu welchem die Hm. Langbein-
rich- .München, Schmitz-Nürnberg und Weber-Wien
eingcladcn waren, wurde der Entwurf des Hm. Prof. Jos.
Schmitz in Nürnberg zur Ausführung gewählt —

Wettbewerb Brunnenkolonoade Karlsbad. Als Verfasser
des zum Ankauf empfohlenen Entwurfes .Kolonnaden-
turm“ bekennt sich Hr. Arch. Georg Müllerin Leipzig.—

Wettbewerb Kirche, Pfarrhaus und Gemeindehaus Bar-
men. Nicht unberechtigte Ueschtverde wird bei uns Über
die Durchführung dieses Wettbewerbes geführt Als ein
Teilnehmer des Wettbewerbes seinen Entwurf rechtzeitig
zu dem Termin ablicferte, wurde ihm vom Gemeinde-
amt erklärt, «laß der Termin verlängert und dies auch
den Herren in Barmen, also nicht allgemein, mitgeteilt
worden sei. Der Beschwerdeführer erblickt in dieser nur
beschränkten Benachrichtigung gewiß nicht ganz ohne
Grund eine Beeinträchtigung der Anonymität des Wett-
bewerb-Verfahrens insofern, als nun ohne Schwierigkeit
die Entwürfe aus Barmen selbst erkannt werdei^können.

—

lahalt: l>er Krn.^uerun)(>l>lu der Nikoliikirche in Siegen. — Vor-
ftcnUge IQr dieluUere Gesultung der geplanten Srhwebebehn io Berlin.

OeuUeher Vulktkunci- und Voikxkundel«g <u Oreidea 1^. — Kerl
WelchardI +. -- Vereine. - Verm^schie». - vVeUbewerbe.

Verleg der Deulkctien Haureitung. U. tn. b. H. Berlin. Filr die Rcdsktloa
verantvorilicta Albert Holmann, Berlin.

Buchdruckerci Uuatar Scbenck Nacbflg, P. M. Weber, Berlin.
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Neubauten . am Maximilians-Platz in MUnchen.
Der Neubau der ..Bayerischen Bank".

<Hleria eine BildbcUtge, lowle dk'

ciciti im Jahre tQOl wurde am
Maximiliansplatz in München
nach den Kntwürlen des Hrn.
Arch. Prof. Albert Schmidt
daselbst ein Bankgebäude sei*

ner Bestimmung übergeben,
dessen eigenartige Gestaltung
man erst recht versteht, wenn
man weiB, daU cs nur ein Teil
einer stattlichen Fassadenent-
wicklunggeblieben ist, die sich

nach der untenstehenden Abbildung am Maximilians*
platz entlalten sollte und nach ihrer Vollendung in

ihrer monumentalen CiroUe dem westlichen rcile des
Platzes unzwcilclhalt ein charakteristisches Gepräge
verliehen haben würde. Die Gründe, weshalb es bei
dem Torso geblieben ist, sind uns nicht bekannt; im
Laufe der Zeit jedoch wurde die korrespondierende
Kcke des hier in h'rage stehenden Baublockes durch
einen Neubau nach den Kntwürfen des Hm. Prof. Em.
V. Seidl in München ausgezeichnet, der gleichfalls in

so hohem Grade charakteristisch ist, dao wir ihn die*
ser Darstellung folgen lassen.

Arcfailckt: ProfeiMr Albtrt Scbmidl Ib Mflochen.
Abblldunfeo Seite S6B, tiod 570.]

Der Baublock, dessen Teil die „Bayerische Bank*
bildet, hat Keilform. Der südwestliche Teil des Kei-
les hat eine kürzere Fassaden*Kntwicklung als der
nordwestliche. Auf ihm erhebt sich, auf 3 Seiten
frei liegend, unser Neubau mit dem Haupt*Kingang
vom Niaximiliansplatze aus. Die Grundricgestaltung
des fünfgeschossigen Hauses ist ziemlich einfach;

die Räume entwickeln sich an den drei Fassaden und
um einen rechteckigen inneren Hof, der im Erd-
geschoß nach der Abbildg. S. 560 Schalterhof ist. Im
Untergeschoß liegen dieTresore mit Kontrollgang, um
die sich die .Arbeitsräume fürdie'rresorarheitenlagern;

nach rückwärts liegen Heizraum und Nebentreppe.
Das EnIgeschoB enthält in der nördlichen Ecke den
Haupt-Eingang mit Treppen -Vestibül und von letz-

terem aus den Zugang zum Schalterhof, sowie seit-

lich zu einem V^or- und Sprechzimmer. Die dem
Verkehr mit dem Publikum gewidmeten Räume sind
die Kassen*, I>epositen* und die Effekten-Abteilung.
Das erste Obergeschoß ist der V'crwaltung gewidmet
Hier liegen die Arbeitsräume der Direktoren mit
Vorzimmer, der Raum für Buchhaltung und Korre-
spondenz, Isowie Nebenräume. Beachtung verdient

Ui'ji'ij r; : , L.OO^Ii.-



hier die Lösung der Haunttreppe, die als versetzte
unförmige l'reppe mit 2 rodesten den Verkehr mit
den weiteren Geschossen vermittelt, die den Sitzungs-

saal und ausschlieUlich Geschäftsräume enthalten.

Für die Ausstattung standen, wie das Aeufiere und
die Ansichtendes Inneren zeigen, grüllcrc Mittel zurVer-

fügung. Werkstein und reicher plastischer Schmuck
lürdas stark reliefierte Aeußere, sowieMarmor, Bronze,
Samttapeten usw. für die bevorzugten Teile des Inne-

ren SüllendenVerhältnissen der HanksprechendenAus-
druck verleihen. Am figürlichen Schmuck des Hauses
waren die BildhauerWaderc undUnger beteiligt.

—

Grnodsätse des Stftdtebaaes. (Portstuunr «ut Nr.

(Verhftndlaof» aof d«r XVII. WuiderTcrutDiDluDe des Verbssdes
dentschcr Architekten- und InjrcDieui-Vercinc in Mtnnbeim 1906).

l. Rcfent: Geh. Ob.-Brt. Prof. R. Benin eis t er, KArlimhc LB. (SchluB.)

linsicbtlich der Einselregcln für Straßen wird in
1 den .Grundsätzen*^ unterschieden zwischen solchen,

' welcne allgemein empfohlen, und solchen, welche
vonFall zu Fall entschieden werden müssen. Aber auch die
ersteren erleiden unter Umständen Einschränkun|(en
aus finanziellen Gründen oder durch Verkehrsrücksich*
ten. Dahin gehört insonderheit das Anpassen neuer
Straßen an vorhandene Wege und Eigentumsgrenzen,
welches zwar erwünscht ist, aber doch ni^t so weit gehen
riarf, daß erhebliche Umwege oder Mehrkosten entstehen.
Umgekehrt dient zu bauncher Erleichterung das An-
schmiegen an Unebenheiten des Geländes und das \'er*

meiden von Einschnitten, wobei konkaves Längsprofil
zu wünschen. Als ästhetisch wichtig sind weiter anzu-
fUhren: der Abschluß von Straßen durch natürliche oder
künstliche Ziele, Beschränkung der Straßenlänge im Ver-
hältnis zu ihrer Breite, Unterbrechung langer gleichartig

ger Strecken^ sei es durch bewegte oder abgesetzte Häu-
serlinien. sei es durch Bauwerke in der Achse.

Zu der zweiten Gruppe, den Erwägungen von Fal
zu Fall, rechne ich vor allem den Gegensatz zwischen
geradliniger und krummliniger Straßenfflbrung.
Wenngleich die Neigung zu krummen Linien im Laute
der Zeit bei mir zugenommen hat, so halte ich es doch
für übertrieben, wenn empfohlen wird: ^Ghoe Grund
mache man keine Straße gerade**, oder wenn man jeden
Stadlplan mit vorzugsweise geraden Linien als -geome-
trisches Schema“ verachtet. Auch die krumme Linie ist

ein geometrischer Begriff, und planmäßig gegründete
Städte wurden zu allen Zeiten im wesentlichen gerad-
linig eingeteilt.

Unstreitig besitzen gekrümmte Linien mancherlei
Vorzüge vermöge der Uebersichtlichkeit ihrer konkaven
Seite und durch das Anschmiegen an hügeliges Gelände,
wovon die Entwürfe für die Erweiterung von Heilbronn,
die Bergstraßen von Heidelberg und Durlach Zeugnis
ablegen. Ferner bei Einengung zwischen vorhandenen
Bauwerken undGrenzen,wie sie oftmals bei Straßendurch-
brüchon im Si.tdltnneren vorkommt (Belege aus Bruch-
sal und P'rankenthal). Aber auch gerade Linien sind
m. E. voU.tuf und unter Umständen be.sser berechtigt,
teils ästhetisch durch den Eindruck der Stattlichkeit
oder durch große Zielpunkte oder durch den ungehin-
deneu Ausblick auf ferne Berge, wie in Karlsruhe und
Stuttgart, teils wirtücliaftlich durch bequeme Bebauung,
besonders t>ui Kleinwohnungen, und in den nicht selte-
nen P'äiien, w» bereits bestehende geradlinige Land-
straßen uml Feldwege in städti.sche Straßen zu verwan-
deln sind. Von let2terem bieten insbesondere die Pläne

,
von Heidelberg, Frankenthal und

SchDitt b—* Rastatt mancherlei Belege. Im
ganzen möchte ich daher beute
wie vor 30 Jahren ein ungesuch-
tes natürliches Verfahren be-
fürworten. welches bald zu ge-
raden, bald zu krummen Straßen
führen wird.

Ebenso wie die Richtung
einer Straße wären anderweitige
Einzelfragen nach Umständen zu
lösen, nämlich ob die beiden Bau-
linien parallel oder konvergent
zu ziehen, ob eine Einmündung
rechtwinklig oder schiefwinklig
anzulegen, ob Kreuzung oder
Venetzen einer Querstra^ vor-
zuziehen, ob und wieviel eine
Straßenecke abzukanten oder
platzartig zu erweitern sei. Ich
will mich hierauf nicht näher cin-
lassen, und auch hinsichtlich der
Breite und Ausstattung von Stra-
ßen auf die Grundsätze verwei-

Besonders erwünscht wäre

Neubau der .Bayerischen Baak*' ln Manchen. Architekt; Prof. Alb. Schmidu
mir dabei, Ihre Zustimmung zu
ilemMindestmaßvonSn zwischen
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Bftumreihen und Häusern, damit dieselben sich nicht
wie man es oh ßndet, gegenseitig Schaden zufOgen. Und

S
egenüber einem anderen Dederuen gegen Baumreiben,
ad sie nämlich langweilig seien, ist mir doch eine gut

angeordnete Aileestrade lieber als eine malerische schmale
Gasse, sowohl zum Wandeln als zum Wohnen.

4. Plätze.

,,Von Plätzen ist eine reichliche Anzahl, aber nur teil-

weise eine erhebliche Gröde derselben erforderlich. Nach
dem vorherrschenden Zweck sind folgende Regeln im
Verhältnis zu ihrer Bedeutung zu beachten:

Die Form der Plätze und die I<age der einmünden-

den Straden sind so zu wählen, daß die Verkehrslinien

vorzugsweise an die Ränder gelegt, sonst über die Fläche

möglichst zerstreut, keinesfalls auf einen Mittelpunkt ge-

richtet werden.

lieh, anderseits können schon ganz kleine Plätze und
blöde Stradenerweiterungen bei geschickter Behandlung
recht erfreuliche Eindrücke machen.

Nach dem vorherrschenden Zweck pflegt man be-
kanntlich zu unterscheiden; V'erkehr^lätze, Nutzplätze,
Monumentalplätze, Gartenplätze. Gewöhnlich treten
mehrere dieser Zwecke gleichzeitig auf; es empfiehlt
sich aber, sie auseinander zu halten, und die darauf ge-

S
ündeten Regeln, sofern sie in Gegensatz treten, nach
rer Wichtigkeit im einzelnen Fall zu erwägen,

ln diesem Sinne können architektonische Rück-
sichten nicht immer den ersten Rang beanspruchen, viel-

mehr sind in einem großen StadtpTan auch cif^ntliche
Verkehrsplätze angezeigt, z. B. vor einem Bahnhof
oder einem Stadttor. Ferner möchte ich auch vorherr-
schende Gartenplätze verteidigen gegen den Vorwurf
der Preisgabe von Raufronten, weil dieser Nachteil durch
die Ann^mlicbkeit für die ganze Umgebung aufgewo-
gen wird.

Neubau der .Bayeriacben Bank” ln MQoeben. Schal

Die Wände des Platzes sind tunlichst geschlossen

zu halten, über Straßenmündungen vielleicht torartig zu

vereinigen. Die Fläche kann in gewissen Fällen geneigt,

das Mittelfeld vertieft werden.

Für die Stellung öffentlicher Gebäude und Denk-
mäler sind zu erwägen: etwaiger erhöhter Standpunkt,

passende Sehweite (a—‘jfache Höhe), Zielrichtung aus

der Feme oder Ueberraschung aus der Nähe, geschlos-

sener Hintergrund.

Pflanzungen, von einer bedeutenden Architektur be-

herrscht, sollten gewöhnlich geometrisch regelmäßig an-

geordnet werden; besitzen sie aber großen Umfang oder

Selbstzweck innerhalb einer baulich einfachen Umgebung,
so ist freie, malerische Anlage vorzuziehen. Manchmal
eignet sich ein üebergang oder eine Vermittlung zwi-

schen beiden Arten des Gartenstiles.“

Bei freien Plätzen ist es unnötig, ja unvorteilhaft,
den Flächeninhalt ins Außerordentliche zu steigern; es
gilt die Regel: zahlreiche mäßige Plätze sind besser, als we-
nige große, wenngleich in wi^lichen Großstädten auch
einzelne große Plätze erwünscht und berechtigt sind. Der
Flächeninhalt vieler berühmter Plätze bewegt sich zwi-
schen und 2 ha; über 4 h« erscheinen bereits überreich-

20. Oktober 1906

terbof. Architekt: Professor Albert Schmidt io MSochen.

Was nun die Regeln selbst betriflt, so sind zunächst
hinsichtlich des Verkehrs dessen Linien einzeln zu stu-

dieren, nicht alle über einen Punkt zu führen, sondern
möglichst auseinander zu legen, unter Umständen durch
Schutzinseln zu sondern, unu es wären hiernach <lie Form
des Platzes, die Lage der Straßenmündungen, die Gabe-
lung von Straßen sowie die Vereinigung von Rahngleiscn
anzuordnen.

Sofern Marktgeschäftc, Versammlungen oder
Gartenanlagen m Aussicht stehen, empfiehlt es sich,

das Mittelleid des Platzes einzufa.ssen, vielleicht zu ver-

tiefen oder zu neigen, und von durchgehenden Verkehrs-
linien frei zu halten. Auch sollen die Wände des Platzes
tunlichst geschlossen gehalten, Straßenmündungen viel-

leicht torartig Qberbrückt werden.
Wo ferner der vorherrschende Zweck in öffent-

lichen Gebäuden oder in Denkmälern besteht, wäre
ein möglichst vorteilhafter Eindruck derselben zu erwä-
gen. Zu diesem Zweck passende Sehweite auf dem Platze
selbst (ungeiähr 2 bis 3fache Höhe des Kunstwerkes), bei
gegebenenfalls erhöhter Stellung und bei geschlossenem
Hintergrund, ferner Zielrichtungen aus der Ferne auf Por-
tale, Türme u. dgl und dementsprechende Siraßcnlinien,
oder auch plötzliche überraschendeWirkung aus derNähe.
Hiernach die Stellung von Gebäuden und Monumenten
entweder in der Platzmitte oder (gewöhnlich besser) ab-
gerückt, unter Umständen am Rande, auch in Gruppen.
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Für Gartenanl agen auf PlAtaen eignet sich geo-
metrische Re^ImäQigiceit, soweit sich die oeherrschende
Wirkung von Bauwerken oder von Denkmilem erstreckt,

ferner auch da, wo es sich um nur kleine Fliehen han-
delt Wenn dagegen die Pßansungen größeren Umfang
besitzen oder innerhalb einer baulich einfachen Um-
gebung liegen, so ist m. E. der freie Gartenstil mit ge-
wundenen Wegen und mit rein malerischer Gruppierung
vorzuziehen, indem er dem Charakter der Pflanzenwelt
selbst mehr entspricht, wenngleich nicht der heutigen
Mode. Bei manchen Aufgaben wäre übrigens eine Durch-

dringung oder Nebeneinanderstellung der architektoni-
schen und der landschaftlichen Behandlungwoht geeignet.

'5. Formen der Bebauung.
„Von den drei Wohnformen: Einfamilienhäuser, Bür-

gerhäuser, Mietkasernen sind die beiden ersteren zu be-

günstigen, die letztere ist nur in Alteren Stadtteilen, unter

Milderung ihrer UebclstAnde, zu erhalten, in neueren

dagegen zu bekämpfen.

Die Baudichtigkeit in wagrechter und in senkrechter

Richtungmuflnichtnuraus hygienischen, sondernauch aus

wirtschaftlichen Gründen gesetzlich beschränkt wenlen.

Diehierzudienenden Vorschriften sind in einem größeren

Stadtplan abzustufen, nach Bezirken (Zonen), nach klei-

neren Flächenteilen oder nach Straßenstrecken. DieStufen

sind teils auf Grund der bestehenden Bodenwerte, teils

mit Rücksicht auf die erwünschte Bauweise zu wählen.

570

Angemessene Grundstückstiefen fürWohn-, Geschäfts-

und gemischte Häuser betragen ungefähr, je nach Grund-
riß, Höhe, Hof und Gartenfläche, bei kleinen Baulich-

keiten 15—30«, bei mittleren 35—50«, bei großen 40—70»;

für Fabriken, insbesondere zwischen Straßen und Bahn-
gleis, oder zwischen Straße und Wasser, 60— 100

Die sogenannte offene Bauweise eignet sich sowohl bei

kleinen als bei großen Baulichkeiten vor altem für Land-
hausbezirke,dagegen nicht für Geschäftsstraßen. Dergebo-

tene Abstand soll in an-

gemessenem Verhältnis

zur Häuserhöhe stehen.

Die hygienischen und
ästhetischenVorteileder

offenen Bauweise lassen

sich einigermaßen auch

beider halboffenen Bau-

weise erreichen und in

demselben Grade die

wirtschaftlichen Nach-

teile verringern.

Statt der offenen

Bauweise dient bei den
ringsum geschlossen be-

bauten Blöcken die Of-

fenhaltung eines reich-

lichen Luftraumes im
Inneren. Dieselbe Maß-
regel empfiehlt sich

zwecks Herstellung ei-

nes öffentlichen Parkes

oder Gebäudes im In-

neren einesgroßen Blok-

kes. Dagegen sind Hin-
tergebäude tunlichst zu

unterdrücken und lie-

ber Zwischen - Straßen

durcbzulegen.

Es ist oftmals zweck-
mäßig, die Bauflucht et-

wa 0,5 bis 2 B hinter die

Straßenflucht zu legen,

um auch ohne eigent-

liche Vorgärten man-
nigfaltige bauliche Vor-
sprünge bervorzurufen.

Auch ist das freiwillige

Zurüc ksetzen einesHau-
ses bei geeigneter Be-
handlung der Nachbar-
häuser allgemein zu
gestatten. Die beiden
Fluchten brauchen in

diesen Fällen nicht pa-
rallel zu liegen.**

Im Wohnungswesen bilden die äußersten Gegensätze
einerseits das Einfamilienhaus, anderseits das Massen-
miethaus oder die „Mietkaserne“; zwischen beiden steht
das kleinere Miethaus oder -Bürgerhaus** mit einer mäßt-

f

;en Anzahl, etwa 2 bis 4 Wonnungen. Das Ideal des Ein-
amilienhauses ist wirtschaftlich nicht überall erreichbar,
deshalb auch das Bürgerhaus wohl zu berücksichtigen.
Die vielgeschosstge Sammelwohnstätte aber bildet in ge-
sundheitlicher und in sittlicher Hinsicht die schlechteste
Wohnungsform und läßt sich doch nicht verdrängen, wo
die Bodenpreise bereits hoch stehen und zu starker Aus-
nutzung zwingen. Hier handelt es sich um tunlichste
Verbesserung der UebclstAnde, namentlich um Einschrän-
kung der zulässigen Anzahl der Wohnungen für das Haus.
Diese Anzahl wäre <lann in neueren Stadtteilen noch
stärker zu vermindern, bis zum gänzlichen Ausschluß
eigentlicher Mietkasernen.

Besonders wichtig ist es im Städtebau, wie eng und
wie hoch gebaut weraen darf, d. h. die Baudichtigkeit
in wagreenter und in senkrechter Richtung. Sie muß nicht
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nar aus gesundheitlichen, sondern auch aus Wirtschaft*

liehen Gründen beschränkt werden, weil infolge der
Wechselwirkung zwischen den Bodenpreisen und den
Vorschriften über Baudichtigkeit die Wohnungsfrage vor-

zugsweise eine Hodenfrage ist Dabei sind aber die
Vorschriften über das gesamte städtische Baugebiet ab-
zustufen, entsprechend teils den naturgemäßen Unter-
schieden des Bodenwertes, teils den wünschenswerten
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Baufonnen. Es handelt sich also um die Aufstellung
von Klassen hinsichtlich der Grenzmafie von Abstän-
den, Hofraum, Haushohe usw., sowie um die Vorzeich*
nung von festen Zonen für deren Gültigkeit. Unter
Zonen sind hier nicht etwa ringförmige Figuren, nicht
einmal immer zusammenhängende Bezirke zu verstehen,
sondern Flichenstücke von verschiedenartigen Formen,
welche sich mannigfaltig in- und durcheinander schieben
mögen, unterUmständen bestimmte Straßenstrecken oder
Straßenseiten. Deshalb kann auch die Anzahl der
Kla.s.<»cn recht verschiedenartig sein: in kleinen Städten
genügen vielleicht a für Altstadt und für Außcngcbict;
mei-stens findet man 3 oder 4 nebst etwaigen Unterabtei-
lungen für Landhaus- und für Fabrikbezirke. In München
sind 0, in Dresden 13 verschiedcncTypcn sorgfältig verteilt.

Der geschilderten Abstufung haben die Abmessungen
der einzelnen Bauplätze und Blöcke zu entsprechen. Da
jedoch bestimmte Zahlen hierbei unmöglich, vielmehr
verschiedenartige Abmessungen erwünscht sind, habe ich
versucht, Spielräume aufzustellen. innerhalb deren die
Grundstückstiefen sich praktisch bewegen. Es ist dabei
zwischen kleinen, mittleren und großen Baulichkeiten unter-
schieden und durchweg auf den Einfluß von Hausgrund-
riß, Haushöhe, Hofraum und Gartcnfiärhe hingewiesen.

ZurGrundstückstiele gehören inWohnstraßen oft noch
Vorgärten. Aehnlich könnte aber auch in anderen
Strauen ein Abstand zwischen Straßenlinie und Baulinie,
etwa zwischen 0,5 und 2 vorgeschrieben werden, um
mannigfaltige bauliche Vorsprünge hervorzurufen. Und
aus gleichem Grunde sollte überall das freiwillige Zu-
rücksetzen eines Hauses gestattet werden, beides bei freier

Verfügung über die baulich nicht verwendete Fläche
des \^rlandes, sei es zu privaten Zwecken, sei es zum
Öffentlichen Verkehr.

Im Weiteren ist derUntersebied zwischen geschlos-
sener und offener Bauweise zu besprechen. Vorzüge
der offenen Bauweise sind; Luftwechsel zwischen Straße
und Hinterland zugunsten heißer Straßen oder enger
Höfe, zweckmäßige Hausgrundrisse mit reichlicher Be-
lichtung, reizvolle, individuelle Bauweise, Wegfall der
häßlichen Brandmauern während der Entwicklung eines
Stadtteiles. Dem Vorwurf, daß mit dem Luftzuge Staub
und Straßenlärm in das Hinterland gelangen, ist wenig-
stens an Straßen von geringem Verkehr oder mit breitem
Vorland nicht viel Bedeutung zuzuschreiben. Die wesent-
lichen Nachteile der offenen Bauweise bestehen in den
rößeren Kosten und in der beschränkten Ausnützung
er Frontlänge. Aus letzterem Grunde eignet sie sich

niemals für Geschäftsstraßen. Abgesehen davon kann
bei größeren Wohnungen leicht die Annehmlichkeit
den Mehraufwand übersteigen. Aber mittlere und kleine
Wohnungen verlangen in erster Linie Sparsamkeit.
Da lassen sich nun bis zu einem gewissen Grade die
hygienischen und ästhetischen Vorteile der offenen Bau-
weise erhalten, und gleichzeitig ihre wirtschaftlichen
Nachteile vermindern mit Hilfe der sogen, hal boffenen
Bauweise, welche in mancherlei Formen auftritt, als

Zwillingshäuser und Dreihäusergruppen
,

geschlossene
Häuserreihen bis zu einer gewissen Länge, Blöcke mit
geschlossen bebauten Langseilen und mit ganz oder teil-

weise offenen Querseiten, wie sic z. B. hier in .Mannheim
zugelassen sind.

Wo aber aus finanziellen Gründen die offene Bau-
weise ganz verlassen wird, da ist um so mehr die Offen-
haltungeines reichlichen zusammenhängendenLuftraumes
iin Inneren eines zum Wohnen bestimmten Blockes zu
wünschen. Zu diesem Zweck wird etwa die Bebauung
auf Vordergebäude beschränkt, besser noch eine hin-
tere Baulinie gezogen. Wo das hierzu erforderliche
Opfer an Land schwer fällt, empfiehlt es sich wenigstens,
Hintergebäude dadurch zu beschränken, daß ihre Höhe
herabgesetzt oder ihre Benutzung zum Wohnen unter-

sagt wird, oder daß Zwischcnsiraflcn durchgelegl wer-
den. Anderseits lassen sich recht ansprccnencie Ein-
drücke gewinnen, wenn das Innere eines Blockes besetzt
wir<l durch einen allen Umwohnern gemeinsamen oder
einen öffentlichen Garten und Spielplatz, auch wohl
durch ein Bauwerk, z. B. ein Schulhaus nach Magde-
burger Vorbild, nur nicht, wie jüngst von einem Städte-
bauer geplant wurde, ein Schlachthaus.

6. Eigentumsverhältnisse.
„Das Enteignungsrecht der Gemeinde ist auf allen

Privatbesitz zu erstrecken, welchen der Städtebau im

öffentlichen lnteres.se erfordert. Für Grundstücks-Reste,

welche infolge Durchlegung einer Straße entstehen, ist

deren Enteignung und Eineignung gesetzlich zu er-

leichtern, ebenso die zwangsweise Umlegung von un-

bebauten Grundstücken, deren Form die Bebauung er-

schwert, sowie die Zonenenteignung im bebauten Ge-
lände aus Gründen der Gesundheit oder des Verkehrs.

Auf Flächen, welche zu künftigen Straßen und Plätzen

bestimmt sind, darf nach gesetzlicher Feststellung des

Planes nicht mehr oder nur vorbehaltlich des Wieder-

abbruches gebaut werden. Die Abtretung kann von seiten

der Gemeinde zu jedem ihr geeigneten Zeitpunkt ver-

langt werden.

Die Gemeinde sollte verpflichtet sein, eine Straße

herzustellcn, sobald das allgemeine Wohnungsbedürfnis

es erfordert, jedenfalls dann, wenn die Ausführung von

Häusern auf der halben Länge der angrenzenden Grund-
stQcksfronten gesichert ist, unter den gleichen Voraus-

setzungen auch eine durch Private hergestellte Straße

zu übernehmen.

Für vereinzelte Neubauten, welche .außerhalb der

vorhandenen Straßen errichtet werden sollen, sind be-

stimmte Bedingungen hinsichtlich ihrer Zugänglichkeit

und Entwässerung aufzustellen; zugleich können derartige

Neubauten auf bestimmte Zwecke : Fabriken, Lanclwohnun-

gen. Ein- oder Zweifamilienhäuser beschränkt werden.“

ZurAusführung eines Stadtbauplancs gehört ein schnei-
diges Enteignungsgesetz. Hier sind stärkere Eingriffe in

Privatbesitz erfortlerlich als für Landstraßen, dafür ge-
nießen die Bürger auch mehr V'ortcile. Vor allem ist

eine weitherzigere Auffassung des Bedarfes einer Staüt-
erweiterung zu wünschen, als sie in manchen deutschen
Staaten dermalen noch besteht. Ferner wären vielfach
Ergänzungen zu wünschen mit Rezu^ auf das Schicksal
vonGrundstüc ksresten, welche beimDurchlcgen einer
Straße übrig bleiben. Die Gemeinde sollte statt über-
großer Mindcrwerts-Entschädigungen befugt sein, die
Enteignung auf solche Reste mitzuerstrecken, d. h. ganze
GrunustUcKe zu erwerben, aber auch umgekehrt den An-
stößer zum Ankauf einc.s für sich allein unbrauchbaren
Stückes zu nötigen. Weitergehend führt dies zur sogen.
Zonenenteignung, durch welche aus Rücksichten der
Gesundheit oder des v crkchrs ganze Gruppen von Grund-
stücken in brauchbare Bauplätze zu verwandeln sind.
W'ir finden landesgesetzliche Grundlagen dazu in Frank-
reich, Belgien, England, umfangreiche Einzcifälle in Ham-
burg, Frankfurt a. M., Prag, Budapest, Neapel.

Während die angedeuteten Maßregeln besonders für
den Städtebau im Inneren wichtig sind, gibt es auf un-
bebauten Flächen noch ein anderes Verfahren, um Ord-
nung zum Bauen zu schaffen, nämlich die Umlegung.
Die Notwendigkeit derselben wurde zwar neuerdings von
gewissen Seiten mit der Behauptung bestritten, daß man
sich nur an bestehende Wege und Grenzen zu halten
brauche. Allein ist denn dies unter allen Umständen
zweckmäßig, und bleiben nicht trotzdem die Grundstücke
oft spitzwiiulig, unregelmäßig oder schmal? Dazu kommt
die Unbilligkeit, daß die Enteignung zur Straßenanlage
die Grundbesitzer in verschiedenen Verhältnissen trifft.

Wo sich nun nicht sämtliche Beteiligte auf gütlichem
Wege über Verlegung ihrer Grenzen verständigen, ist in
ihrem eigenen Interesse sowie in demjenigen der ganzen
Stadt zwangsweise Umlegung geboten. Gesetze dar-
über bestehen bis jetzt erst m Hessen, Baden, Sachsen,
Hamburg, ferner in Zürich und Basel.

Im weiteren sind Bestimmungen wünschenswert Uber
den Zeitpunkt, wann die zu einer künftigen Straße
nötige Fläche seitens der Gemeinde erworben und die
Straße hcrgcstellt wird, un<l Ober die damit zusammen-
hängenden Rechte und Pflichten. Hinsichtlich dieser
Fragen bedürfen meine Leitsätze wohl keiner Erläute-
rung und entsprechen überdies den Gesetzen in vielen
deutschen Staaten.

Zur Förderung des Städtebaues dient endlich noch
eine zweckmäßige Behandlung von Baugesuchen außer-
halb der bereits städtisch angelegten Straßen. Die Uebel-
stände dieses sogen, wilden Bauens werden bekanntlich
durch Verbote bekämpft, welche sich entweder auf man-
gelnde Zugänglichkeit oder auf mangelnde Entwäs.serung
stützen. Aber dadurch werden einmal die Bodenpreise
in den schon aufgeschlossenen Stadtteilen gesteigert,

und sodann manche Ansiedelungen gehindert, welche
nur auf billigem (relände ausfUhmar sind und dem Ge-
meinwesen immerhin Vorteil bringen können: I.randhäu-

ser, Fabriken, Arbeiterwohnungen. Deshalb pflegt man
rienn auch jene Verbote nicht immer streng zu hand-
haben, aber statt Willkür wäre es besser, wenn die Be-
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dingungen zur Genehmigung im voraus genau aufgestellt
würden. Es sind eben oebufs Zugänglichkeit und Ent*
Wässerung pro visorisc he Maßregelnzufordern und auch
befriedigend zu ermöglichen, wenn die Baulichkeiten auf
Ein- oder Zweifamilienhäuser und solche zu gewerblichen
oder landwirtschaftlichen Zwecken beschränkt werden.

7. Kostendeckung,
„In dem Beitrag oder Ersatz für Herstellung neuer

Straßen, welchen angrenzende Eigentümer zu leisten

haben, sind die Kosten für Grunderwerb, IManierung,

Befestigung und für Entwässerung Uber die ganze Länge
der beabsichtigten Stra&e zusammenzurechnen und aus-

zuteilen. Soweit in einem größeren Gebiet gleichartige

Verhältnisse bestehen, empfehlen sich N'ormalbciträgc.

Außerdem sollte der Aufwand für einzelne, besonders
kostspielige Gegenstände auf weitere Kreise derjenigen

Grundbesitzer, welchen dadurch ein Vorteil erwächst,

umgelegt werden.

Bei der Verteilung auf die einzelnen Anstößer wäre
neben der Frontlänge der Grundstücke möglichst auch die

Bauweise, nämlich die bebaute oder bebauungsfähige
Fläche und die Anzahl der Geschosse, zu berücksichtigen.

Von Beiträgen kann durch die Gemeinde ein Teil

nachgelassen werden, wenn Wohnungen beabsichtigt

werden, deren Förderung im allgemeinen Interesse liegt

Dabei sind jedoch gewisse Bedingungen über Größe und
Bauweise der Wohnungen (Kleinwohnungen), über die Art

der Vermietung und des Verkaufes, über die Einschränkung

des C^winnes aufzustellen.**

Die Ko.sten neuer Straßen und Plätze sind, wie bei
jedem Unternehmen, durch den Erfolg zu decken. Dieser
kommt nun teils tlcn Grundbesitzern zugute durch Wert-
steigerung und Nutzbarmachung ihres Eigentumes, teils

der Gemeinde durch Aufschwung der ganzen Stadt und
Erhöhung der Steuerkraft. Daraus ergibt sich im allge-
meinen eine Teilung der Kosten zwischen GrundSe-
silzem und Gemeinde. Das gebräuchlichste Verfahren be-
steht bekanntlich darin, daflden Anstöflern dieZahtungbis
zu einem gewissen festen Breitenmaß obliegt, dessen
Maximum in verschiedenen Staaten zwischen 15 und 36m
fcslgestellt ist. Da kleine Unterschiede nicht in Betracht
kommen, dürfte die einfachste Berechnung in Normal-
beträgen bestehen, welche für öfter wiederkehreiule
gleichartige Ausführungen im voraus bestimmt werden.

Außer den gewöhnlichen Straßenkosten kommen oft-

mals noch außerordentliche Gegenstände vor, als: größere
Brücken, Parkanlagen, Eindeichungen, Sammelkanäle.
Erwerb von Festungswerken. Insofern hier der V’^orteil

sich über die unmittelbaren Anstößer hinaus erstreckt,

wären gewisse weitere Kreise zur Kostendeckung heran-
zuziehen, wie dies gemäß dem sächsischen Baugesetz in
Dresden und Leipzig, aber auch in Mainz, Charlottenburg,
Hamburg, portmuno, Breslau vorgenommen ist

Die Beitragssumme zu den Straflenkosten muß sodann
auf die einzelnen Grundbesitzer verteilt werden. Am
ebräuchlichsten geschieht dies bekanntlich nach Ver-
ältnis der Frontlängen. Allein der Wert eines Grund-

stückes hängt nicht bloß von seiner Frontlänge, sondern
noch mehr von seinem Flächeninhalt ab. Nur wenn bei
allen Beteiligten Fläche und Frontlänge in gleichem
Verhältnis stehen, wie es bei einer Umlegung erstrebt
wird, wäre dieser Maßstab unanfechtbar. Sonst entsteht
durch den alleinigen Gebrauch der Frontlänge eine Un-
billigkeit, und es sollte außer ihr auch die Bauweise be-
rücksichtigt werden. Wie diesbezügliche Merkmale auf-
zustellen seien, darüber gibt es schon mancherlei Vor-
schriften und Vorschläge, insbesondere bei der Kana-
lisation, z. B. außer der einfachen Frontlänge oder der
baufähigen Grundstücksfläche eineVerbindung beider, fer-

ner Produkt aus Frontlänge und GeschoflzahF, Kubik-ln-
halt der Baulichkeiten, Anzahl und Größe der Wohnungen.

Für die Fälligkeit der Beiträge ist dermalen in
allen deutschen Staaten der Zeitpunkt bestimmt, in wei-
chem auf einem Grundstück gebaut wird. Bis dahin
muß die Gemeinde den Beitrag auslegen und verzinsen,
und es bleibt demnach ihre Sache, die Unterschiede im
Gebrauchswert von Straßen für die einzelnen An-
Stößer auszugleichen. So angemessen dies ohne Zweifel
ist, kann doch oftmals eine so beträchtliche und unter-
schiedslose Zunahme des Bodenwertes infolge einer
neuen Straße in Aussicht stehen, daß es sich rechtfer-
tigt, alle Grundbesitzer gleichzeitig schon bei Her-
stellung der Straße zu belasten. Deshalb sollte der Fäl-
ligkeitstermin nicht durch allgemeines Gesetz, sondern
von Fall zu Fall festgesetzt werden.

Die Beiträge zu den Straßenkosten werden zuweilen
ermäßigt oder ganz nachgelassen, wenn es sich um K lein

-

Wohnungen nandelt. kls ist dies neben anderen be-
kannten Mitteln geeignet, um von seiten der Gemeinde
der Wohnungsnot abzuhelfen. Ob derartige Begünsti-
gungen gemeinnützigen Gesellschaften, Bau-Genossen-
sch^ten oder Privat-lfntcmchmern zu gute kommen, ist

gleichgültig, wenn nur technische und wirtscliaftliche
Bedingungen dafür sorgen, daß nicht <lic Spekulation
auf Kt)sten der Gemeinde V'orteile zieht. Auch dürfen
nicht baup^ilizeiliche A usnahmen gestattet werden, um
bei Kleinw<)hnungen sparen zu können, Darin würde nur
der Beweis liegen, daß oie Bauordnung nicht sorgfältig und
vollständig autgestellt, daher in ihren Mindestforderungen
mehr o<lcr weniger über das Notwendige gesteigert war.
Aus sozialen Gründen wünschen wir keine Wohnungen
-zweiter Güte“ von Amts wegen, sondern gleichmäßige
Fürsorge für Feuersicherheit, Festigkeit, Gesundheit und
auch gleich liebevolle künstlerische Behandlung. —

(FoncUnac folgt.)

Die küagtlerische Gestaltoog des westllcheD Abschlusses des Pariser Platzes io Berlio.
Hierzu die Abbildungen S. S71.

ie tiefgreifenden Umwälzungen im Berliner Ver-
kehrewesen, über die wir mehrfach berichtet haben,
beginnen nun auch den historischen Besitz der

Stadt zu berühren. In erster Linie werden davon die
beiden Schöpfungen Friedrich Wilhelms I. betroffen, die
wir bisher .als Kleinodien der Kunst des Städtebaues
bewahrt und behütet haben: das „Achteck“ oder der
Leipziger Platz und das„Vicrcck“ (Carrc) oder der Pariser
Pl.atz. Handelt es sich bei der Unterfahrung des Leipziger
Platzes durch die im Bau begriffene Untergrandbann
Potsdamer Platz—Spittelmarkl in der Hauptsache um
eine Beeinträchtigung des selten schönen Baumschmuckes
dieses Platzes, der diesem seinerzeit mit sicherer \'or-

ausberechnung der einstigen Wirkung als eine künst-
lerische Gabe von hoher Bedeutung verliehen wurde,
so gehen die geplanten Veränderungen am Pariser Platz
erheblich weiter, indem sie sich an die architektonische
Gestaltung heranwagen und insbesondere die bedeu-
tendste Wandung des Platzes, die westliche mit dem
Brandenburger Tor^ einerUmgestaltung zuzuführen trach-
ten. Der Verkehr ist ein harter und rücksichtsloser Er-
zieher, der nur seine eigenen Interessen kennt und von
diesen abhängig ist W er ihn will und sich daher offe-

nen Sinnes für die unabwendbaren realistischen Bedürf-
nisse des Fortschrittes in der baulichen Entfaltung einer
im vVcltgetriebe stehenden Großstadt, deren Entwick-
lung sich in einer beschleunigten Aufwärtsbewegung bc-
Bnoct, frei weiß von sentimentalem Archaismus, rückwärts
blickender Sentimentalität und historischem Schematis-
mus, frei von Schulmeinungen, wer mit anderen Worten

bereit ist, dem Leben mit seinen tausendfältig geschliffe-
nen Fassetten und seinen Realitäten sein Recht zu lassen,

der kann den geplanten Veränderungen mit aufrichtigem
Bedauern gezenüberstehen, er wira aber seinem histo-
rischen Idealismus, des.scn tiefe psychische Wirkung
Niemand verkennen wird, seinem idealen Gefühl für
Heimatschutz, das eine von den öffentlichen Faktoren
noch viel zu wenig erkannte Rolle im Gemütsleben des
Volkes spielt, ni^ts vergeben, wenn er der Meinung
huldigt, daß eine bestimmte Wirkung aus tausend ver-

schiedenen Mitteln sich zusammensetzen kann und daß
ein lieb gewordener .Anblick ersetzt werden kann durch
eine andere Gestaltung, die sich nach kurzem Bestand
in gleicher Weise in das Gemüt tlcs Beschauers cinicben
kann und einleben wird, wie die Wirkung des früheren
Werkes, wenn die Grundbedingungen dieser Wir-
kung nicht Schaden leiden. Das aber scheint für
beide Plätze nicht zu befürchten zu sein. Tc<le große
Sache verlangt ein natürliches Opfer, das kleiner oder
größer sein kann; das ist eine afte Erfahrung. In den
yorliegcnderi beiden Fällen steht das Opfer, glauben wir,

im Verhältnis zu dem zu erwartenden Gewinn der Zu-
kunft. Der Leipziger Platz, so verspricht man uns, wird
nach Vollendung der 'I'unnel-Hauaroeitcn und nach den
in Aussichtgenommenen Neuanpflanzungen annähernd da.s

alte Bild darbieten, und wir haben keinen Grund, an die-
sem Versprechen zu zweifeln. Eine größere Einbuße an
der urs])rünglichen Wirkung würde der Platz nach unserer
Meinung erleiden, wenn seine Besetzung mit kleineren
Baulichkeiten einen weiteren Fortschritt Anden würde.
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Beim Pariser Platz liegen, wenn hier auch andere
künstlerische Mittel in Betracht kommen, die Verhält-
nisse ähnlich. Auch hier erscheint uns durchaus die Mög-
lichkeit gegeben, lür das zu gewährende Opfer einen Er-
satz zu finden. Da.«* ist keine Frage der Unmöglichkeit,
sondern lediglich eine Frage des künstlerischen Taktes.
Der allerdings ist, Gott sei's geklagt, selten, äußerst sel-

ten; aber er ist doch da.
Der Pariser Platz ist eine Schöpfung König Friedrich

Wilhelms I. Von diesem geht eine neue ^oche der
städtebaulichen Entwicklung Berlins aus. Er veranhiflte
Bebauungspläne für die Erweiterung der Dorotheen- und
Friedrichsstadt. Bis dahin umschloß die außerhalb der
Festungswerke von Berlin-Cölln liegende Dorotheenstadt
eine Mauer, die in der Richtung von Ost nach West
etwa der heutigen Behrenstraße folgte und in der Rich-
tung Nord-Süd einen unregelmäßigenVcrIauf etwa bei der
heutigen Schadowstraße nahm. In dieser Mauer lagen
südlich, im Zuge der heutigen Friedrichstrafle, das Fncd-
richs-Tor, westlich, im Zi^e der Straße Unter den Lin-
den, das Tiergarten-Tor. m ist möglich, daß ein Kupfer-
stich von Chodowiccki aus dem Jahre 1764 dieses Tor
zeigt, welches bereits eine Oeffnung in einer Um-
schließung war.

Als dann die für die damaligen Verhältnisse umfassen-
den Stadterweiterungen des zweiten preußischen Königs
zur Tat wurden, als die südlichen und westlichen Stadt-
teile ihre Grenzen bis zum heutigen Brandenburger, Pots-
damer und Halle'schcn Tor reckten und eine neue Um-
fassung.smauer notwendig machten, gewann auch der Ge-
danke feste Gestalt, als Abschluß des erweiterten und
beinahe neu geschaffenenen monumentalen Straßenzuges
-Unter den Linden“ und des die Straße an ihrem west-
lichen Ende aufnehmenden „Carris“, späteren Pariser
Platzes, eine monumentale Toranlage zu errichten. Carl
Gotthard Langhans schuf in den j^ahren 1783—1793 als
eine antike dorische Anlage mit f Durchgängen, an die
beiderseits Flügelbauten und an diese die die von Fried-
rich Wilhelm I. geschaffenen Stadtteile umschließende
StadtmaueranschIossen,dasBrandcnburgcrTor. Nach der
Seite der Stadt wurde das Tor von zwei weiteren antiken
Flügelbauten flankiert, an die unmittelbar sich Wohnge-
bäude anschlosscn.diein ihrer Höhe die Flügelbauten nicht
überragten und den schlichtesten Charakter besaßen, so-
daß das Tor mit seiner (^adriga das den Platz beherr-
schende Denkmal blieb. Diese Herrschaft jedoch wurde
erheblich beeinträchtigt, als die alten zweigeschossigen
Wohnhäuser im Jahre 1854 fielen und den heutigen drei-
geschossigen Hcrrschaftsnäusem Platz machten. Diesen
Zustand^ von der Stadt aus gesehen, gibt die obere Abbildg.
S. 571 wieder. Nun waren aber im Laufe der Zelt vor dem
Tore solche baulichenVeränderungen eingetreten, daß die
alte Stadtmauer auf weite Strecken, vor allem im nörd-
lichen Teile der Königgrätzer Straße, gefallen war; mit
ihr wurden auch die äußeren Flügelbauten abgetragen
und nach den Entwürfen Stracks im Jahre i8<S durch
die heutigen Bauten ersetzt. Die „Deutsche Bauzeitung“
hat im Janrgang 1868 hierüber eingehend berichtet. Den
hierdurch geschaffenen Zustand, gesehen vom Tiergarten
aus, zeigt die mittlere Abbildg. S. 571. Wer nun etwa die
Zeichnungen Serrurier's und Calan's vom Brandenburger
Tor und seinerUmgebung kennt und die damaligcWirkung
mit der heutigen vergleicnt, muß notgedrungenzudem G^
fühl kommen, daßdic übetragende St^IungdesTores erheb-
lich gelitten hat. wenn man auch anerkennen muß, daß der
Architekt der dem Tore unmittelbar benachbarten Neu-
bauten soviel Altruismus bewiesen hat, als ihm der Auf-
trag seines Bauherrn vermutlich zu beweisen ermöglichte.
Denn die ruhigen Flächen und Linien der beiden Wohn-
häu.ser lassen, wenn man von deren Höhe absieht, dem
Brandenburger Tor seine architektonische Wirkung im
Vollsten Maße. Ja, man könnte vielleicht versucht sein,

aus der Abtreppung der Höhen gegen die Flügelbauten
des Tores, sowohl von außen wie von innen gesehen,
einen gewissen Reiz abzuleitcn.

Wettbewerb.
Wettbewerb ttldtlecbe AueetelluDgeballe Frankfurt a. M.

Das Preisgericht hat drei Entwürfe mit gleichen Freisen von
je 12000 ^t. ausgezeichnet, und zwar die Entwürfe derHm.:
I. Arch. Prof. t. Pützer in Darmstadt in Verbindung mit
der Aktien- Gesellschaft für Hoch- und Tiefbauten
in Frankfurt und Brückenbau Flender A.-G. in Ben-
rath; 3. Arch, und BauuntemehmerSchaffnertV Albert
in Frankfurt in Verbindung mit der Maschinenbau-
Anstalt Humboldt in Kalk bei Cöln; 3. Arch. Prof.
Friedrich v Thicrsch in München in Verbindung mit
den Vereinigten Maschinenfabriken Augsburg-
Nürnberg, Zweiganstalt Gustavsburg bei Mainz.

Drohte dem Tor im Jahre 1854 die erste Gefahr, die,

nach dem Willen Friedrich Wilhelms IV. und durch den
EinflußStüIer's auf das geringste Maß beschränkt wurde,
so droht ihm nach der Ansicht vieler eine zweite, größere
Gefahr in unseren 'l agen. Bald nachdem die Denkmal-An-
lagen des Kaisers und der Kaiserin Friedrich vor dem Bran-
denburger Tor enthüllt waren, tauchten wiederholt in der
Tagespresse Nachrichten Über die Absicht einerFreilegung
des Tores auf, um durch Beseitigung der beiden an die Flü-
gelbauten anschließenden Wohnhäuser vom Pariser Platz
aus einen freien Blick auf die neuen Denkmat-Anlagen zu
ermöglichen. Schon bei dem Wettbewerb um Entwürfe für

das Berliner Denkmal Kaiser Wilhelms!, waren Gedanken
aufgctauch^ den Pariser Platz und den Platz vordem Bran-
deimurger Tor zu einer einheitlichen Flatzanlage umzu-
gestalten, dem Tor .seinen Charakter als MauerÖtinung zu
nehmen und es mehr im Sinne der Triumphbogen auf den
Foren der großen Städte des römischen Altertumes aufzu-
fassen. Ich leugne nicht, und fürchte mich nicht, vor dem
zu erwartenden Widerspruche es auszusprechen, daß der
Gedanke künstlerische Größe gewinnen Könnte, wenn ein
deutscher Michel-Angelo oder Bernini mit großen Mitteln
zu seiner Ausführung berufen würde. Aber ein Umstand
macht den Gedanken heute völlig unmöglich, das ist

die wenig künstlerische Form der Denkmal-Anlagen vor
dem Tor. Ein zweiter Umstand, der ihn noch bis vor
kurzem unmöglich gemacht hätte, der stark entwickelte
V'^erkehr vor «lern 'Tor, ist durch die überraschenden
Pläne der Berliner Straßenbahn, die in dem Lageplan
S. S7I angedeutet sind, beseitigt worden. Wenn es mög-
lich wäre, für die Denkmal -Anlagen vor dem Tor eine
andere Aufstellung zu finden und an ihrer Stelle für das
königliche Paar größere monumentalere Denkmäler von be-

deutenderem künstlerischem <Jehalt zu schaffen, dann wä-
ren alle Umstände gegeben, eine Flatzanlage von antiker
Größe zu gestalten, in welcher das BrandeimurgerTor als

preußisches Siegestor inhaltlich und künstlerisch

stets der alles beherrschende Mittelpunkt sein und bleiben
müßte. Da aber hier mit unmöglichen Annahmen gerechnet
ist, so bleibt nichts anderes übrig, als sich zu den Zielen
zu bescheiden, welche die Akademie des Bauwesens
mit ihrem Preisausschreiben verfolgt, ln diesem ist

gesagt, die Durchführung der neuen Straflenbahnpläne arn
Brandenburger Tor bedinge eine Untertunnelung der bei-
den nördlich und südlichgelegenen.autunserem Lageplan
dunkel schraffierten Gebäude, und es sei anzunehinen,
daß beide Gebäude abgetragen und durch nutzbare Neu-
bauten oder einen anderen monumentalen Ab-
schluß des Platzes ersetzt werden müßten. Für die
laisung der Aufgabe werden als Gesichtspunkte genannt,
es seien für die Erleichterung des wachsenden Verkehres
geräumige neue Verbindungen zwischen dem Pariser Platz
und nach dem Tiergarten zu schaffen und es müßte die
architektonische Gestaltung nach dem Pariser Platz und
nach dem Tiergarten mit der Monumentalität des Tores
und mit der jetzigen Gesamtwirkung des Pariser Platzes
in Einklang stehen. Die jetzt vorhandenen seitlichen Tor-
hallen und Wachtgebäude werden von dem Tunnelbau
nicht berührt; ihre Erhaltung sei aus geschichtlichen und
die Bewahrung des jetzigen Gesamt-Eindruckes aus künst-
lerischen Gründen erwünscht. Weil es sich aber im vor-
liegenden Falle um eine rein ideale Aufgabe handele,
solTenauch Entwürfe, welche eine Veränderung oder Ver-
schiebung dieser seitlichen Hauten ohne Beeinträchtigung
ihrer jetzigen Zweckbestimmung in Aussicht nehmen,
zum Wettbewerb zugelassen werden. Die Freiheit, die
<las Programm hier bietet, ist nur zu begrüßen, denn es
wird möglicherweise Teilnehmer am Wettbewerb geben,
welche die .Meinung teilen, daß hier Gelegenheit gegeben
sei, ein großes, die moderne Entwicklung <ier Reichs-
hauptstadt verkörperndes Ziel ins Auge zu lassen. Kann
der Lel)cnde Recht behalten, ohne gegen einen Großen
der Vergangenheit die schuldige Ehrfurcht und Pietät
zu verletzen, so sollte ihm sein Recht werden. Und das
scheint uns hier nicht unmöglich zu sein. — —H.—

Zum Ankauf empfohlen wurden die Entwürfe der Hm.:
4. Arch. Jürgensen & Bachmann in Charlottenburg in

Verbindung mit der Akt.-Ges. f. Hoch- u. Tiefbauten
in Frankfurt a.M. u. der Eisenbauanstalt Aug. Klönne
in Dortmund; und 5. Arch. Br. Möhring in Berlin in Ver-
bindung mit tlerGu tehoff nungshü t te in Oberhausen.

—

Jabtll: Neubauten am Masimilians.PlaU in München. I. D«r Neu-
bau der .Rmj-eriichen Rank*. - OrunÜBliie des Slidtebau«.(ForUetiung.)
— Die kuattieriochc Ge*UUunz de« we»tltchci AbschUiMes de« Ptri»er
Plelee« in Herlin. Wettbeererb. _
Büdbeil.'ige; Neubau der „Bayerischen Bank“ in München
Verlag der Deutschen äauicUuog. O. m. b. H.. Berlin. Por die Rcdikuon

verantvootich Alhert Hofmann. Berlin.
üucbtJruckerei OuaUv Scbenck Nachllg., P. M. Weber, Berlin.
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Der Eroeuerangebaa der Nikoleikirche io Siegen. Architekt: Ludwig HofmenD in Herbon.

Von Pro(ci»or O. Vorlinder in MOneter L W. {Sdilsfi.)

lie Nikolaikirche zeigt im Grundrifl ein verschöbe^

^
nes Sechseck (Abbildg. z, S. s6c^. Diese Unregel-

' rnftBigkeit, für die weiter keine Gründe angegeben
werden können, betrifit nicht nor die Stellung der sechs
Mitteipieiler, von denen die zwei nach Osten gelegenen

Stürke die anderen weit überragen, sondern au<Hi das
am den Mittelraam herumzieheno^e Seitenschifi, sodaB

.1. tn^ .4:^ .. _ JKw ^ 4_ T j —auch für die an den Ecken durch Lisenen verstärkten
Umfassungsmauern eine verschiedene Länge sich ergibt
Im Osten schiofi sich eine halbkreisförmige Concha an
und man nimmt an, daB unter dem östlichen Raum, wo
plter AiUr und FUxstcostohl gestanden, sich ehemals
3
>lter Altar und > uxstcostohl g<
ie alte Grafen* oder Fürstengruft bis

bau über dem Mittelraum, dessen Durchmesser die Qua-
dratseite des späteren starken Westturmes übertrifft, würde
an Wahrscheinlichkeit gewinnen, wenn eine Notiz von 1^55,
die von der Wohnung des StadtwAchters als „ufl der Kir-
che** — während es später beifit: «uff dem Thurm** — und
ebenso von dem Vorhandensein der Glocken daselbst
spricht sicher auf diesen Raum bezogen werden dürfte.

Wo sollten die Glocken sonst auch gewesen sein, da
von einem früheren kleineren Turme nie weiter die Rede
istP Erst 146$ wird von dem „neuen Thurm** (dem
jetzigen) als „uB der Treppe“ — also wohl über dem

bis zur Zeit des Johann
befunden habe.*) BeiMoriu und dessen Nachfolger

einer Untersuchung vor dem jetzigen Umbau haben sich
in der Tiefe unter der Mensa die alten Mauern eines
Raumes gefunden, aus denen noch Ueberreste von Särgen
und Gebeinen herausgescbafft wurden. So wäre ja die
Vermutung, daß die Kirche in dieser Gestalt ehemals
vielleicht auch eine Tauf- oder Grabkapelle
gewesen sei, wohl nicht ganz von der Hand
zu weisen, ohne gleich an die berühmten Vor-
bilder der Rundkirchen in Florenz, Rom. Ra>>
venna, Aachen usw. zu denken. Irgenawel-
eben Einflufi von dem naben Cöln vermutet
aber auch Lttbke schon. Er behandelt die
von ihm — wie schon gesagt — nur in ihrer

größten Verunstaltung gekannte Kirche nur
im „Nachtrag“ und sagt: „Die ganze Anlage
scheint eine äußerst rohe Reminiszenz an
S. Gereon in Köln.“*^ Der Mittelraum trägt

ein kuppelartiges Gewölbe, die Seitenschiße
sind in den so verschiedenen Jochen mit
Kreuzgewölben überdeckt Achenbach**) hält
es für zweifelhaft, ob die Seitcnschifie ur-

sprünglich ihre jetzige Höhe gehabt haben,
00 nidit vielmehr ehemals niedrigere gewölbte
Seitenschiffe den vielleicht mit einerArt Kup-
pelbau höher geführten Mittelraum umgeben
oätten. Diese Ansicht findet einigen Anhalt
in den noch vorhandenen Ueberresten, An-
sätzen von Gurten und Rippen an den Pfei-

lern, auch in der kolossalen Dicke der Pfeiler

selbst und Widerlagsmauem. sowie in alten
Steintreppen, die innerhalb der starken Mau-
ern auf der Turmseite zu den alten Emporen
geführt hätten. So freilich käme, wenn man
sich den prismatisch hinausragenden Mittel-

raum mit einem Kuppel-, Pyramiden- oder
Zeltdachund die Seitensebißemit Pultdächern
abgedeckt vorstelit, eine Erscheinung heraus,
wie sie sich in Abbildg. 1, S. 560 zeigt und in

ihrer Einfachheit einen geschfossenen harmo-
nischen Eindruck macht KinturmartigerOber-

ursprünglichen westlichen Treppenaufgang — berichtet
— Als erster Erweiterungsbau ist wohl der Anbau eines
Vierecks, einer ArtQuerschiß an derOstseite des Sexagons,

idmit abschließender Haupt-Apsis in der Mittelachse und
zwei flachbogigen kleinen Seitenapsiden in der Mauer-
tiefe der Osuich weiter geführten und rechteckig ge-
schlossenen Seitenschiße zu betrachten. fEtn Motiv, das
möglicherweise von Cöln oder von Aachen herüberge-

*>P(r. Acbenbscb: Mkcrf«iklfcheS.7. — **) DcuL S.7.

•) LUbkt: MiiteUlicrl. Kunst S..4SI. - •) llO. SJL Abbildg. 7. Innertt vor dem Emencrungsbau.
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nommen ist). Ein Beweis dafttr, daß diese Ostvorlagen
nicht gleichzeitig mit dein Zentralbau entstanden seien,

will Pu. Achenbach*0 in den anders gestalteten Fenstern,
in den hier schm&leren Pfeilern und Gurtbögen, sowie
in der Art des Maueranschlusscs erblicken. Allerdings
zeigten mehrere untere Fenster in dem alten Sechseck-
bau, besonders auf der Südseite, eine reichere, kleeblatt-

artige, an die bekannten Fftcherienster der S. Quirinus-
Kirche in Neuß erinnernde Form, die leider später auch
verstümmelt wurde. Urkundliche Nachrichten über jene

Vierung fehlen. Jedoch wird berichtet, daß der mäch-
tige Westturm von 14^5^1466 erbaut sei. Auch dieser

wurde später — wenigstens in seinem oberen Teil —
verändert Ursprünglich war er höher, dazu „mit vier

Erkern und einem goldenen Kreuze über einem großen
102 Pfund schweren Finien-Apfel'^ geziert. Die weiteren
Umbauten, über welche die Rechnungen im Pfarr-Archiv
einigen Aufschluß geben, begannen 146;; sie erstreckten

sich „vom neuen Thurm bis an den Koir“ und verur-

sachten drückende Kosten. Man glaubt, daß es sich

dabei hauptsächlich um die großen Veränderungen des
Daches gehandelt habe. Es war vielleicht das durch-
gehende steile große Satteldach (mit einer Doppelreihe
von Dachgauben), welches nach dem Verlassen des
Zentralprinzips und der daraus entspringenden Beseiti-

gung acs UtWiragenden Zentralkemes in der ganzen
Länge vom Hauptturm bis zu dem inzwischen über der
Apsis errichteten halbrunden späteren Chorturm sich er-

streckte, und zwar mit iedeneits einschneidenden flachen
halbpyramidalen Dächern, entsprechend den beiden
Sechseckseiten der Umfassungsmauern, die ja im stumpfen
Winkel auf der Nord- und Südseite aus dem in einer
naiven Mißbildung entstandenen Langhaus noch heraus-
traten, so das Ganze verunstaltend. Ganz folgerichtig
damit gingen ja auch die späteren Veränderungen im
Inneren vor sich, die natürlich erst folgen konnten, als

die Bedachung vorhanden war: Der Einbau von Em-
poren in gerader Richtung von Westen nach Osten, so-
daß für das Innere eine Vierecksgestalt herauskam und
gleichsam ein Langschiff in das Sechseck hineingebaut er-

schien (vergl. Abbildg.7 Mefibildaufnahme vor dem jetzi-

gen Umbau). Die großen gotisierenden Fenster in den
östlichen Teilen der Kirche waren — vielleicht unter Ein-
beziehung mehrerer anderer ehemals rundbogig geschlos-
sener kleiner Fenster im Chor und in der Vierung — schon
1477 gebrochen worden, um dem so vergrößerten Bau
mehr Ijcht zuzuführen. Aus demselben Grunde wurde
auch von den mächtigen Pfeilern des Inneren, Gesimsen
usw. manches einfach abgehauen und verstümmelt. Der
hohe Dachstuhl mußte später dann auch noch zur Auf-
nahme von Schulklassen und Wohnungen dienen. End-
lich wird ein hoher und schlanker Dachreiter erwähnt*'),
der wenigstens auf einem alten Bilde (von Merianj um
1646 noch zu sehen gewesen ist und auf der First des Sattel-

daches (nicht so nabe am äußersten Sparrengebindc, wie
auf der Zeichnung Abbildg. < angegeben) gestanden hat.

Ein jetzt beim Abbruch gefundenes Loch für das Seil

des Glöckleins bat genau den Standort des Dachreiters
ergeben. Die vorhin beschriebene durchgreifende Ver-
änderung des Inneren war schon der umfassenden Für-
sorge des Fürsten Johann Moritz entsprungen, wie
aucn in der Folge noch manche mehr oder minder be-
deutende Zutaten, z. B. die Anlage von zwei in Fach-
werk neben dem Westturm erbauten l>esonderen Treppen-
häusern, das einzigartige, auf die Industrie des Sieger-
landes hinweisende Belegen des Fußbodens „im Chor
und in den Gä^en** mit verzierten Eisenplatten, der
Schmuck der Turmspitze mit der breit ausladenden
Fürstenkrone, und endlich die Entfernung der Krämer-
buden und Markthallen, auf seinen Namen zurückgehen.
Nach einer im Inneren über dem Fürstenstuhl und an
den Emporen früher vorhandenen und jetzt an anderer
Stelle wi.'der erneuerten lateinischer. Inschrift hatte

dieser fürstliche Mäcen das Gotteshaus in dieser seiner
neuen Einrichtung auf seine Kosten hersteilen lassen
und mit allem Zubehör der evangelischen Gemeinde zu
Neujahr i6cH übergeben.®) —

Spätere Wiederlicrstellungen und unwesentliche Aen-
derungen übergehen wir hier. Die sogen. Erker aber, der
östliche dreistöckige Fachwerksturm, die Wendeltreppe
und die Schulsälc wurden schon in der Zeit zwischen 1S20
und 1836 wieder abgebrochen. Bei dem Abbruch der
Dacherker suchte man die scharfen Kehlen, die von den
steilen Flächen des Hauptdaches und den Dachen Dächern
der Sechseck- Ausladungen gebildet wurden, auszu-
gleichcn, man erreichte aber damit erst recht eine un-

-) «.».O. S. 12.

**) PIr. ü. Achenbach: Separal-Adruck S. IX
PIr. Achenbach; ». 4. 0. S. 14.
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schöne, vielfach windschief verzogene Gesarotform des
Daches, zu welcher der häßliche Bewurf der Sfauem
den pa.sscnden Akkord abgab.

Bei dem jetzigen Um- oder Erneuerungsbau (Ab-
bildgn. S. 578 u. 579) war es das wohlerwogene Bestreben
des Architekten, die charakteristische Gestalt dieser Kirche
wieder zur Geltung zu bringen, nachdem die Gemeinde-
vertretung, unter Berücksiclitigung der von der Staats-
behörde geäußerten Wünsche, beschlossen hatte, „die
Kirche wohl in ihrem Hauptbestandteil als Baudenk-
mal erhalten zu wollen, außerdem aber einen Umbau
vorzunehmen, wodurch nicht allein das Kircheninnere
praktisch und würdig auszugestalten sei, sondern auch
das Aeußere des Gebäudes eine für den Laien befriedi-

gende architektonische Erscheinung erhalten sollte“.**)

Eis kam also zunächst darauf an, den in der E'orm
eines ungleichseitigen Sechseckes angelegten Mittelbau
sowohl tm Aeußeren als auch im Inneren möglichst
wieder hervortreten zu lassen. Im Aeußeren ließ sich
dies erreichen, indem der Architekt überden freiliegen-

den Sechseckseiten Giebelbauten aulführte und der ge-
samten Bedachung eine völlig neue Konstruktion gab.
Besonders in der Lösung dieser letzteren schwiengen
Aufgabe offenbart sich eine Erfindungskraft, die recht
glücklich zusammengeht mit dem an anderen Punkten
Mwtesenen feinen Raumgefühl und Anpassungsvermögen.
Das alte, große Satteldach mußte fallen. Ein neues zieht
sich vom Turm bis zur Scheidewand zwischen Quer- und
Zentralbau an der östlichen Sechseckseite.

Die Diagonalen des Sechseckes bilden mit den Seiten
desselben vier Dreiecke, über welche je ein eigenes Sattel-

dach gespannt wurde^ und zwar so, aafl die Firste dieser

4 Dächer mit dem First des fast im rechten Winkel zum
Turm gerichteten Hauptdaches in einer Horizontal-
Ebene liegen. Dadurch entstanden scharf einspringende
Winkel, tiefe Kehlen, klare Uebcrschneidungen und leben-
dige Schatten- und Lichtwirkungen im äußeren Bilde.
First und Traufen des 2. Satteldaches, das sich in der
Längsrichtung über dem östlichen Erweiterungsbau er-

hebt, sind um ein geringes niedriger gelegt An den
alten, wohl nur wiederhergestellten östlichen Giebel, mit
seinen Blendbögen und seinen kleinen rundbogigen Fen-
stern, lehnt sich das halbe Zeltdach, welches die im Halb-
kreis heraustretende, mit Lisenen und Rundbogenfries
geschmückte Apsis überdeckt.

War hierdurch für die Urorifilinie des Gebäudes schon
ein gewis.ser Rythmus gewonnen, $0 kam für die weiteren
Mamiahmen vor allem die l'urmfassade in Betracht. Die
wuchtige Erscheinung dieses, nur mäßig durch Rlend-
bogenfriese und Fenster in den Mittellinien belebten goti-
schen Baues nunmehr mit in die malerische Gesamtwir-
kung einzubczichen, bot eine weitere Schwierigkeit. Denn
auch dem genialen Architekten gelingt es nur bis zu einem
gewissen Grade, den in den stilistischen Unterschieden ge-
gebenen Widerstreit derFormengebung einigermaßen aus-
zugleichen. Wenn nun, wie hier, zugleich damit einer
Zwcckmäfligkcitsforderung voll Genüge geschehen konnte,
indem in die einspri^enden Winkel zwischen Turm und
Polygonseiten runde Treppenturmbauten (mit den Sciten-
Eingängen) und in Verbindung damit eine einladende
malerisch wirkende Vorhalle angeordnet wurde, so ist die
Leistung um so beachtenswerter Alles Uebrige, beson-
ders au^ was die Behandlung der F.inzelheiten anbetrifft,

in welchem der Architekt beflissen war, möglichst dem
Zeitalter der ursprünglichen Anlage sich anzuschließen
oder doch verwandte, mindestens aber neutrale Formen
zu schaffen, möge man aus den Abbildungen ersehen.

Im Inneren wurden zunächst die Pfeiler nach der
ehemaligen Form ergänzt. Umsomehr mußte der Mittel-
raum der Kirche für feste Sitzplätze ausgenutzt werden.
Der frühere Mittelgang, der bisherige westl. Hauptein-
gang und die alten Emporen fielen weg. Die neu ge-
wählte konzentrische .Anlage (Grundrisse S. 579) begün-
stigte ein weicheres Anpassen an die Grundlinien der
Pfeiler und Umfassungswände*^) „und ermöglichte eine
größere Anzahl von Sitzplätzen mit Blick auf Altar und
iCanzel, wobei sogar die Empore im Turm mit heran-
gerogen werden konnte. Entsprechend der vorhanden
gewesenen Erhöhung des östlichen Raumteiles zeigt
auch dieser jetzt eine „eslradenartige“ konzentrische
Anordnung, ansteigend zur Apsis, vor welcher die Orgel
(früher im Turmraum) auf der schon bestandenen Zwi-
schenbalkenlagc Platz fand, während im Erdgeschoß
dieser Raum für Sakristei und Sitzungszimmer ausgenutzt
wurde. Die Zentralheizung fand verdeckten Platz unter
der Estrade. Kanzel und Altar wurden mehr in die
Mitte gerückt. Krstere lehnt sich an den nordöstlichen

**> AuMuK aus dem E:rlIuterun|rib«Tlcht i
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Pfeiler. Der Altar steht in dem noch verbliebenen Raum
vor der mit Werksteinbrüstung abschließenden Estrade.
Die neuen Emporen schließen sich der zentralen Anlage
an' für ihre Brüstungen hat die alte Holzarchitektur der
früheren wieder Verwendunj^ gefunden. An Stelle der
wieder zugemauerten alten Emporenaufgänge dienen die
neuen in den Treppentürmen bequemer und sicherer.

Dem Inneren ist ein gewisser, stimmungsvoller Ernst

in der Gesamtwirkung nicht abzusprechcn. Dazu ist nun
eine etwas warme, ruhige Abtönung aller Wand* und
Pfeilerflichen gegenüber dem dunklen Holze der Be-
stuhlung gewählt. Die Kämpferwulste sind schlicht ab-
gesetzt in grau, die Fenstcrieibungcn zeigen umkröpfende
Eckrustika in grau, die Kuppelwölbung enthält eine auf-

gemalte große Maßwerk-Rosette, und an Stelle der Schluß-
steine treten in allen Jochen glatt geränderte gemalte
Rosetten, in welche die breiten Ornamentstreifen an den
Graten einmünden. Alle Gurte, Schiidbögen usw. zei-

gen die alten aufgefrischten Ornamente oder doch Sche-
mata die sich den alten Motiven eng anlehnen^).

Es wurde schon eingangs miCgeteilt, daß sich Reste
auch von hgürlichen Malereien unter dem Putz an mehre-
ren Stellen fanden. Auch von diesen noch ein kurzes
Wort, indem wir uns eine eingehendere Betrachtung für

eine andere besondere Arbeit Vorbehalten. Aufgedeckt
wurden in den breiten Leibungen der nördlichen und

VergL Albrecht. Aalnalimen im Siegeoer slldL Muieum. und
bei Ludorfl.

südlichen Gurtbögen im östlichen Querraum je ein

Kreuxigungsbild mit drei Figuren, im südöstli-

chen Seitenschiff, an einer I.ogenleibung ein „Ecce
homo** und in der nächstfolgenden Leibung abermals
eine „Kreuzigung*. Größere Bilder fand man an den
sehr breiten Leibungsflächen der oberen Turmballe so-

wie an den von spitzbogigen Blendbögen umrahmten
Wandflächen daselbst Das Verhör vor Pilatus ist

erkennbar, die anderen Darstellungen mit sieben Pro-
pbetengestalten werden von Pfr. Achenbach auf eine
symbolische Verge^nwärtigung der Stadt Jerusalem
(Kirche) gedeutet*!. Mehr Schwierigkeiten bietet die
Auslegung eines in der unteren Turmhalle vorhandenen,
nur schwach noch erkennbaren größeren Wandbildes mit
der Mittelgestalt Christi mit ausgebreiteten („segnenden“f)
Armen. Die Bilder sind von dem Kirchenmaler Job.
Rauland in Ehrenbreitstein mehr oder weniger
schwach übermalt und dann in der ganzen inneren
Tünchung ausgespart worden.

^Ueber das beim Umbau verwendete Material wäre
schließlich noch zu sagen, daß für die neuen Mauer-
flächen einheimische Bruchsteine und für die Architek-
turglieder der Westerwalder Trachit verwendet wurden,
wobei die Flächen mit Kalkmörtel fugendicht beworfen
wurden, so daß die größeren Steinköpfe sichtbar blie-

ben*^. Die Baukosten betrugen insgesamt aooooo M.

—

ft. Feftltcbrlll S. S.

ErlMularungftbtrlcIit.

Griiodafttge des StAdtebsuea. (FortMUuar)

(Verhaodluogca auf der XVIL Waaderversammluog dci Verbände« deutscher Arehiiekten* und Ingenieur-Vereine in Mannbeicn 1906).

n. Korreferat von Prof. Karl Hocheder in Manchen.

H n den vom Hm. Berichterstatter aufgestellten Grund-
sätzen Anden sich alle wesentlichen Verhältnissevor,
welche die Entwicklung des Städtebaues seit Auf-

stellung der GrundzUge vom Jahre iß74 gefördert haben,
ohne daß jedoch eine ausgesprochene Stellung zu den
einzelnen Wendepunkten der Entwicklung sich heraus-
zeichnet Vielmehr können sowohl die Vertreter der älte-

ren Anschauung ebenso wie die Verfechter der neuen
Gesichtspunkte in den einzelnen Sätzen alles dasjenige
voründen, was jedem von ihnen wünschenswert und
passenderscheint Eine Interpretation dieser Grundsätze
dürfte daher sehr verschieden ausfallen, je nachdem sie

vom St.mcltmnkte der reinen Nützlichkeit oder von dem
künstlerischer Interessen vorgenommen wird. Es erscheint
mir deshalb nicht unangebracht eine solche Besprechung,
und zwar vom künstlerischen Standpunkt, zu unterneh-
men, schon um zu sehen, ob die künstlerische Einfluß-
nahme wirklich eine so be.scbeideneStellungeinzunehmen
hatj wie sie ihr der Herr Referent zuweist Einige allge-

meine Gedanken gestatten Sie mir aber vorauszuschicken.
Wenn man die Grundzüge für Stadterweiterungen

von 1874 mit den heute uns vorliegenden „Grundsätzen
des Städtebaues* in Vergleich zieht, so hebt sich ein
Punkt besonders auffällig heraus und das ist der, daß
die alten GrundzUge im Schlußsätze Ziff. 4 alle ästhe-
tischen Vorschriften verwerfen, die heute vorlie-

genden Grundsätze aber derartigen Vorschriften einen
ziemlich breiten Raum gewähren. Die 33 Jabre der
Entwicklung haben also das Ergebnis gezeitigt, daß die
Kunst in der Frage unseres „Städtebaues* ein gewich-
tiges Wort mitzusprechen habe.

Es gebieten mir zunächst Dankbarkeit und Pflicht-

gefühl an dieser Stelle, den Namen Camillo Sitte als den-
jenigen zu nennen, dessen Träger derv ersten wirkungs-
vollen Anstoß zu diesem wichtigen Umschwung in der
Städtebaufrage gegeben hat. Wildem hat sein Ruch
„Die künstleriscne^ite des Städtebaues* die Runde in

der zivilisierten Welt gemacht und sein Name wird
dauernd in der (^schichte der modernen Städtebaukunst
einen Ehrenplatz einnehmen.

Von dem Erscheinen dieser zur rechten Zeit ein
rechtes Wort treffenden Schrift an beginnt erst ein wirk-
lich zicibewußteres Entwerfen von Stadtplänen, nicht
bloß wie früher fast ausschließlich nur unter dem Ge-
sichtswinkel von Verkehrsansprüchen, neben wirtschaft-

lichen, sozialen und hygienischen Anforderungen, son-
dern auch vom Gesichtspunkte des Anbaues seiner
ästhetischen und wohnlichen Ausgestaltung, eine Sorge,
die vorher mehr dem Zufall überlassen worden ist Erst
von da an wurde der Stadterweiterungsplan auf die not-

wendige künstlerische Höhe dadurch gehoben, daß in

ihm gleich der behaglichen Wohnlichkeit der Heimstätte
der Einzel-Familie eine behagliche Wohnlichkeit für die
Stadtbevölkening als weitere Familie bei Gestaltung ihrer

Bewegungs-, Geschäfts- und Ruheräume unter freiem

.34. Oktober 1906.

Himmel, ihrer Straßen, Plätze und Anlagen, somit also

eine Raumkunst im höheren Sinne angestrebt wurde.
Vorher hatte ein einseitig lehrhafter, bis weit in die

3. Hälfte des verflossenen Jahrhunderts hinein herrschen-
der Nützlichkeitsstandpunkt unseren modernen Städten
gleichmäßig den Stempel nüchterner Verstandesschöpfun-
gen aufgedrückt Forderungen, die da waren: Mindest-
aufwana an Material und Geldmitteln, geradlinige Wege
als kürzeste und billigste galten als erstrebenswertes Ziel.

Inzwischen hat aber die Praxis dargetan, daß diese vom
reinen Nützlichkeitsstandpunkt eingegebenen Grundsätze
sich nicht einmal für alle Fälle bewährt haben. Daß die
mathematischeWahrheit:„Die kürzesteVerbindung zweier
Punkte ist die Gerade* ganz gleichgültig ist vor einer
Aufgabe, die in Praxis tausena verschiedene Punkte mit
tausend verschiedenen anderen auf kürzestem Wege zu
verbinden hat, braucht wohl nicht besonders bewiesen
zu werden. Aber damit nicht genug. Von einem her-

vorragenden Ingenieur erfahre ich z. B., daß die gerade
Straße trotz ihrer Kürze nicht einmal die billigste sein

soll, weil ibr Unterhalt sich höher stellt, als derjenige
einer gekrümmten.

Aehnlich soll es sich verhalten mit geradlinigen Fluß-
korrektionen, die das Flußbett weiter austiefen als ge-
krümmte. Im Geiste damit ganz eins ist auch das Stre-

ben nach dem geringsten Materialaufwand als wichtig-
stem Zieh unb»ümmcrt um die dadurch entstehende
dürftige Form. Dieser reine Nützlichkeitsstandpunkt mag
'a so lange im Hechte sein, als man den für eine Sache er-

orderlichen Geldaufwand als ausschließlichen Maß-
stab annimmt; es lassen sich aber gewisse Werte eben
nicht in Geld ausdrücken oder richtiger gesagt, unsere
Zeit schätzt solche Werte überhaupt nicht ein. weil sie

nicht augenblicklich nutzbringend sind. Und doch kön-
nen gerade sie in der Völkcrkulturgeschichte einmal einen
mehr oder weniger hohen Rang einzunehmen berufen
sein. Als ein zeitgemäßes Beispiel dafür sehe ich die
damals unter dem eben geschilderten einseitigen Spar-
geist entstandenen Staatsgebäude, in.sbesondere die zahl-
reichen Eisenbahn-Hochbauten unseres Landes an, für

welche schon heute die allgemeine Meinung dahin geht,
daß es erfreulicher wäre, wenn ihre Dürftigkeit nicht in

so hohem Grade sich zur Schau stellen würde, wie es
nun der Fall ist

Aber abgesehen von den unschätzbaren Kulturwcrten,
die wir für die weitere ZuXunft iir. Gefolge der Göttin
Kunst schaffen, läßt sich sogar auch da ein materieller

Werl ziffermäßig nachweisen. Ich darf in dieser Hin-
sicht nur auf <las mir naheliegende Beispiel der Bautätig-
keit König Ludwigs I. in München im Spiegel der heu-
tigen Aufmsung und Einschätzung dieser Wirksamkeit
ennnern. Wieviel von jenen materiellen Werten, die
durch dieses Königs iucalc Begeisterung den Enkeln
seiner Zeitgenossen mühelos in den Schoß gefallen sind,

wurden von eben diesen inzwischen für Tand und unan-
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g
ebrachten Schmuck verschleudert, und was hatte um
icses durch Ideal geschaffene materielle Nationalver-

mögen dafür an wirklichen Kulturwerten geleistet wer-
den können, wenn der allgemeine Geschmack auf die
entsprechende Höbe gehoben wäre.

wir Architekten und Ingenieure dürfen es als eine
unserer vornehmsten Pflichten ansehen^ an der Hebung
des Geschmackes hers'orragend mitzuwtrken und können
es auf dem Gebiete des Städtebaues ganz besonders,
wenn wir uns in diese Aufgabe nach Maflgabe unserer
beiderseitigen Fähigkeiten entsprechend teilen.

Diese unsere beiaerscitigen Fähigkeitenspalten sich be-
kanntlich nach zwei verschiedenen Richtungen des ^baf-
fens. Hinter der einen Richtung steht die Efrkenntnis, das
technische Können, die Wissenschaft, hinter der anderen
die Empfindung, aie Kunst Selten sind diese beiden
Fähigkeiten gleichmäfiig entwickelt in einer Person ver-
einigt, vielmehr kann, von diesen seltenen Ausnahmen
abgesehen, ganz allgemein der Ingenieur als Vertreter
der Richtung, die vorwiegend auf dem Boden der Er-
kenntnis schafft, und der Architekt als derjenige, der vor-
wiegend auf dem Wege der Empfindung zum Gestalten
gelangt, angesehen werden. Beide Fähigkeiten sind aber
unerlä&lichiürda$praktischeSchafien,undvon ihrem rich-
tigen Ineinandergreifen hängt der gewünschte Erfolg ab.
Architekt und Ingenieur, im Sinne von Künstler und
Techniker genommen, sind also aufeinander angewie-

se n
,
wie schon gestern von unserem Ver-

bandsvorsitzenoen betont worden ist, und
es ist bezeichnend, daß sich diese Zu-
sammengehörigkeit auch äußerlich durch
Verbände kundgibt welche diese Berufs-
zweige aneinander ketten. Die in neuerer
Zeit mehrfach zu bemerkende Absonde-
rung beider Berufszweige in für sich ge-
trennte Gruppen halte ich aus diesem
Grunde für durchaus nicht erstrebens-
wert; denn wenn auch dieses Zusam-
menschliefien nicht dazu führen kann,
daß die Fähigkeiten beider Richtungen
sich hierdurch für jede Gruppe vollwer-
tig ergänzen lassen, so wird doch damit
die Einsicht in die jeder Gruppe eigen-
tümliche Schaffensweise gegenseitig ge-
fördert und so die für vereintes Wirken
unentbehrliche Wertschätzung gegen-
seitig gehoben.

Wenn aber der rechte Nutzen aus
diesem engeren Verhältnis zu einander
gezogen werden soll, so müssen uns au^
die Grenzen bekannt sein, an welchen
wissenschaftlich technisches Können und
künstlerisches Können sich einander
wirksam ablÖscn,wo das eine versagt und
das andere einzusetzen ha.t. Nun ist es
Tatsache, daß der eine, der künstlerf-

Der Emeuerungtbau der
Nlkolalklrcbe in Stegen.

Architekt:
Ladvig HoffosDO io

llerbom.
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d«s Daseins einherläuft und nur in Zeiten der
tiefsten Not surücktritt

Daher darf ich behaupten, daß die idealen
Forderungen un Leben der Volker ebenso prim&r
sind, wie die nackten F'orderungen im Kampfe
ums Dasein, und es ist keine Unbescheidenheit,
wenn ich in dem hier eeeebenen Falle Kunst undwenn ich in dem hier gegebenen Falle Kunst und
Wissenschaft als eng aneinander gebunden be-
trachte und dieF’orderung aufstelle,dafiderKünst-
1er in seinem Streben nach idealen Zielen durch
wissenschaftliche Erkenntnis getragen und da-

Der Vorgang gleicht dem Gestalten in der Natur nach un
ablnderlichen. kosmischen Gesetzen. Das ist das schöpfeablnderlichen, kosmischen Gesetzen. Das ist das schöpfe- wissenschaftliche Erkenntnis getragen und da
nsche Arbeiten des Künstlers. Das Schaffen auf der Basis durch verhindert sein müsse, ins Phantastische und Un
der Erkenntnis ist davon grundverschieden. Dieses Schaf- wirkliche zu verfallen.

aa. Oktober looo

Digitized by Google

sehe Schaffensantrieb, von unbestimmten Empfindungen fen geht von ganz bestimmten Daten, von Erfahrungstat'
ausgeht und allmählich tastend vorwärts dringt, bis es Sachen aus, kann überhaupt nur von solchen ausgehen
zu bestimmten Vorstellungen oder Gestaltungen kommt kann also eigentlich erst da beginnen, wo das künstle

... . . rische. schöDierische Tun bereits an ein bestimmtes Zierische, schöpfensche Tun bereits an ein bestimmtes Ziel

gelangt ist

Es ist ohne weiteres zuzugeben, dafi der Kampf ums
Dasein die erste gestaltenoe Kr^ im Leben der ge-
samten organischen^atur ist; es ist absolut richtig, dafi

man zuerst leben mufi, um von da aus zu höheren Zielen
zu gelangen: primum vivere, deinde phtlosophari; es ist

aber ebenso sicher, dafi das Bedürfnis nach Idealen, der
Hunger nach Kultur, gleichze itig neben der Sicherung



Da natuTCemäO das auf der Basis der Erkenntnis fort-

schreitende schaffen immer sogleich nach einer festen

Annahme drängt, so ist klar, daß bei seinem zu frühzei-

tigen Eingreifen die Phantasiearbeit, ehe sie zur Reife
durchgedrungen ist, gestört werden kann. Damit ist ge-
sagt, daO der Kunst der Vortritt, die Führerrolle überall
da einzuräumen ist, wo das Gestalten nicht ausschliefi-

lieh an die rein konstruktive Form gebunden ist Für
diese ist ja wohl auch eine sogenannte Zweckmäfiigkeits-
schönheit am Endpunktder Entwicklungzuerwarten. Diese
allein aber macht noch nicht das Wesen der Kunst aus.

Eine nicht an die Konstruktion ausschließlich gebun-
dene Gestaltungsfragc liegt aber beim Städtebau vor. Er
ist deshalb zweifellos zunächst eine Angelegenheit der
Kunst, und zwar, wie Th. Fischer meint, eine Kunst, mit
einer ganz gehörigen Last von Technik behängen.

Wenn vorhin von einer Führerrollc gesprochen wurde,
so bitte ich, nicht an eine solche im organisatorisch ad-
ministrativen Sinne zu denken

;
diese übernehme, wer sich

dazu berufen fühlt, unabhängig von irgendwelcher Berufs-
art. Die Fülirerrolle, die hier gemeint ist, ist eine inner-

liche, in der Sache selbst begründete, eine natumotwen-
dige, wenn anders in die si^tbaren Werke der Mensch-
heit der göttliche Funke des Ideals getragen werden soll.

Und nun zu demEinzelnen. Man kann mit Th. Fischer
der Ansicht sein, daß in den Grundsätzen ästhetische
Fragen besser gar nicht berührt werden, schon um nicht
die Meinung aufkommen zu la.ssen, als Könnten schema-
tische Einzdformen der mangelnden Phantasie aufhelfen
und daß es genügt, wenn nur technische Vorschriften auf
eine Reihe von Jahren aufgezeichnet werden als Einfüh-
rung der lungeren in die Erfahrungen derAelteren. Aber
wenn ästhetische Fragen dennoch aufgenommen werden,
so sollten sie sich doch etwas deutlicher aus der Menge
der übrigen Vorschriften herausheben.

Aus meinen einleitenden Worten werden Sie bereits
geschlossen haben, daß ich zur Ziffer t der Grundsätze
den Wunsch vorzubrineen habe, daß die innerlich bc-
ründete Führerschaft cTer Kunst etwas schärfer zum Aus-
ruck kommen möchte, als dies in Ziffer i der Fall ist

Die bescheidenste Abänderung wäre ja die, daß man ein-
fach das Wort „ästhetische“ allen übrigen Bezeichnungen
von Rücksichten voranstclien würde. Ich kann mich aber
damit noch nicht zufrieden geben.

Ein Vorschlag, der im wesentlichen von Prof. Ilcn-
rici berrührt, lautet: „Der Bebauungsplan hat unter Er-
füllung aller in verkehrstechnischer, gesundheitlicher und
sozialer Beziehung zu stellenden Bedingungen in erster
Linie die Grundlage zu einem dasWohnbedürfnis voll be-
friedigenden Anbau darzubieten, derart, daß überall die

Nach hundert Semestern

!

a nter der Ueberschrift „Nach fünfzig Semestern“
erschien s. Z. in No. Jahrg. i88i d. Ztg. ein kurzer
Bericht Über die Feier, welche die am 8. Oktober

1856 in den Jahreskursus der Berliner Bauakademie ein-
getretenen Studiengenossen zum Credächtnis dieses Tages
veranstaltet hatten. Die hierbei ausgesprochene Hoffnung,
daß damit auch den Angehörigen späterer Jahreskurse
Anregung zu einer gleichen Jubelfeier gegeben werden
möchte, ist wiederholt in Erfüllung gegangen. Vielleicht
dürfen wir Entsprechendes erwarten, wenn wir nunmehr
auch der von den „Sechsundfünfzigern“ begangenen Feier
ihres hundertsten Semesters einige Worte widmen.

i
edenfalls sind die ehemaligen Studierenden unserer alten
lerliner Bauakademie unter den Lesern der „Deutschen

Bauzeitung“ wühl zahlreich genug vertreten, um auf ein
tlUchttge.sInteres5c für einen solchen immerhin ungewöhn-
lichen Vorgang rechnen zu dürfen, wenn auch dieses In-
teresse iin wesentlichen nur ein persönliches sein kann. —

Als die Festversammlung des Jahres 1881 in fröhlicher
Stimmung auseinanderging, bekundete sie ihre Befriedi-
gung über die gelungene Feier und zugleich ihren Lebens-
mut dadurch, daß sie zur Vorbereitung einer nach wei-
teren 25 Jahren abzuhaiiendcn aberm^igen Zusammen-
kunft der „SechsundfUnfziger“ eine Kommission von drei
Mitgliedern cinsetzte. Ihre Wahl hat sich insofern als

eine glückliche erwiesen, als wenigstens zwei Mitglieder
dieser Kommission. Geh. Obcrbaural v. Weltzien und
Prof. Fritsch, noch unter den Lebenden sich befinden.
.\n Stelle des verstorbenen dritten Mitgliedes, Baurat
Schöll rock, ist überbaurat G. Koch in die Kommission
eingetreten, die im September d. J. eine entsprechende
Einladung an die Stuuiengenossen erließ.

Die Zahl der letzteren ist in der Zwischenzeit natür-
lichstark zusammengeschmolzen. Vonden ursprünglichen
68 Angehörigen jenes Jahreskursus waren bis zum Jahre
2881 bereits 19 verstorben, 6 andere teils verschollen, teils
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Entstehung wohltuender Raumeindrücke und wirkungs-
voller Stadtbilder gewährleistet wird.“

Die F'orderungen in Ziffer 2 und Ziffer 4, Absatz 4,

die Baustellen für öffentliche Gebäude betreffend, möchte
ich nicht in der Weise erfüllt sehen, daß für diesen Zweck
Flächen kurzer Hand liegen gelassen oder einfach Bau-
quartiere hierfür Vorbehalten werden, sondern es ist zu
fordern, daß diese künftigen Bauten den wirksamen Ziel-

punkt von wohlgestalteten Platzanlagen bilden und sich
wohlüberlegtindercnWandungen einTügen lassen. Dazu ist

aber unbedingt nötig, daß man sowohl Grundriß wie Aufriß
solcher Plaizanlagen schon vorher einigermaßen fest-

legt. Die einfachen Forderungen für die Aufstellung von
ÖHentlichen Gebäuden nach Ziffer 4, Absatz 4, genügen
dazu nicht, cs dürften vielmehr diese beiden Anforde-
rungen in eine Fassung zu bringen sein, die sich dem
eben vorgcschlagenen Satze über die allgemeinen An-
forderungen an einen Stadtplan anschließt und lau-

ten könnte: „Als Steigerungspunkte dieser wohltuenden
RaumeindrücKe und wirkungsvollen Stadtbilder sind die
öffentlichen Gebäude anzusehen, die sich am besten in
die Wandungen von Plätzen und Straßen einfügen sol-

len, wobei der Privatanbau sich nicht in unangenehmer
Weise vordrängen darf. Hierauf ist schon bei der Pla-
nung Rücksicht zu nehmen.“

Mit Festlegung derartiger Platzfigaren hängt natürlich
auch die Festlegung der einmUndendenStraßen, gleichviel,

ob Haupt- oder Nebenstraße, zusammen. Bei Nebenstraßen

f
enügtja wob) die Festlegung der Mündungen in den
latz (Ziffer 3, Absatz 1); der Verlauf der Nebenstraßen-

züge selbst kann dabei noch unbestimmt gelassen werden.
Nach Ziffer 3, Absatz 2 soll der Beurteilung von Fall

zu Fall unterliegen, ob eine Straße geradlinig oder ge-
krümmt zu führen, ob und wieviel eine Strafienkante ab-
zukanten sei. Ich nehme an, daß unter Abkantung nur
der geometrisch festzustellende Abschnitt ohne Rücksicht
auf den Anbau gemeint ist, denn ich möchte nicht, dafi
der unglückliche und öde Eindruck glattweg abg^ekante-
ter Häuser weiterhin noch in die Wirklichkeit Qoersetzt
werde. Es gibt heute andere Mittel, um ein Zurückwei-
chen der Baumassen innerhalb einer gegebenen geome-
trischen Grenzlinie in malerischer Form zu ermöglichen.

Zur Frage, ob eine Straße geradlinig oder gekrümmt
auszufUhren ist, möchte ich mich so stylen, dafi die ge-
fügige, welche, natürliche Linie der Straßenführung, mit
stdlenwcisen Ausbauchungen auf der konkaven Seite,
überhaupt im Stadtplan dieRegel bilde, und die starre
Geradlinigkeit nur in wenigen besonderen Fällen aufge-
nommen werde, wo es sich um Straßen handelt, die auf
ein monumentales Zentrum Bezug nehmen und dadurch

dem F'ach völlig entfremdet, sodaß nur noch 43 Studien-
genossen in Betracht kamen, von denen 20 oder 46,50®/©
an der Feier sich beteiligten. Seither sind weitere 25 —
Bai thasar, Bernhardt, Büttner, C. Buße, Dißmann,
Eilert, Gentzke, Gerasch, Gerdts, Grüttefien,
Hälbig, Harhausen, Heinrich, Jonas, Kämmer-
ling, Leuchienberg, Lütken, Naud, Rintelen,
Rupprecht, Ru5t,Schönrock,Theane. Wesemann
und ^illefien — aus dem Leben geschiecien, während
über das Schicksal von zwei anderen keine Nachricht zu
erlangen war. Es verblieb demnach nur noch ein Bestand
von i6 Studiengenossen, d. s. 23,50 ®/„ der ursprünglichen
Zahl — immernin ein sehr erfreuliches Ergebnis, wenn
man bedenkt, daß es sich um Männer handelt, die zum
Teil da.s 70. Lebensjahr schon überschritten hat^n. Noch
erfreulicher war derFrfolg des von der Kommission an
sie erlassenen Aufrufes. Nur von 2 der Eingeladenen, die
längst außerhalb jeder Beziehung zu ihren ehemaligen
„Kollegen“ stehen, blieb dieser unbeantwortet; 2 anclere

hatten ihr Ausbleiben durch persönliche Gründe entschul-
digt. Nicht weniger als 12, also 75®/<> der Geladenen —
sämtlich noch in rüstiger Kraft una Gesundheit, wenn
auch, mit einer einzigen Ausnahme, nicht mehr in voller
Berufstätigkeit stehend — hatten dagegen freudig zu die-
sem „Veteranen-Appell“ sich eingestellt. Es mag gestattet
sein, sie hier namentlich vorzufünren; Geh. Brt, Stadtbrt
a. D. Bchnke in Frankfurt a. M., Wirkl. Geh. Ob.-Rcg.-
Rat Cornelius in Berlin-Grunewald, ProL Fritsch in
Herlin-Gruncwahi, Ob.-Brt. Knebel in Münster i. Westf-,

Ob.-Bn. Koch in Berlin-Wilmersdorf, Brt. Neuhaus in
Berlin, Ob.-Brt. l)r. Zur N ieden in Berlin, Buchdruckerei-
bcsitzer, Hauptmann a. D. v. Schlemmer in Berlin, Wirkl.
Geh.KatDr.-Ing. Schröder in Berlin, Geh.Brt Proi.Siier
in Hannover, Geh. Ob.-Brt. v. Weltzien in Darmstadt,
Reg.- u. Geh. Brt. Werner in Berlin, ii von ihnen hatten
bereits an der Versammlung d. J. 1881 teilgenommen. —

Die in sehr einfachen Formen sich absptelende Feier
begann — wie es schon vor 25 Jahren gehalten worden
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eine organische Zusainmengehöngkeit unter sich bean*
Sprüchen können.

Etwas eingehender möchte ich mich mit Ziffer 4,

Absatz 5, beschAftigen, der von den städtischen Anlagen
handelt Unsere städtischen Bepffanzui^en zeigen einige
Eigentümlichkeiten, die man in alten Städten nicht an*
zutreffen pflegt und das sind: 1. Mangel eines genügen*
den Anscnlusses an Uebergeordnetes, wodurch solche
Anlagen tu sehr als Dinge für sich auftreten und da-
durch etwas Zielloses beVommen. 3. Die häufige An-
wendung kleiner Rasenflächen im Inneren der Stadt
t. Die moderne Form der Inselanlage, ln Beziehung zu
Punkt 3 ist hervorzuheben, dafi die meist auf unbebau-
baren Straflenzwickeln auftretenden unbedeutenden Ra-
sendreieckc sich ausnehmen wie Verlegenheitspausen in

der Formensprache der städtischen Kaumentwicklung.
Ihr V’^orhandensein ist mehr ein Hindernis des Verkehrs.
Es wäre an solchen Strafiengabelungen viel angebrachter,
auf den Rasen überhaupt zu verzichten und das natür-

liche Verlangen nach schattenspendenden Bäumen auf
Kiesflächen mit einladenden Sitzen darunter zu befrie-

digen. Und nun gar die Inselanlagen. Es hat doch ge-
wifl etwas Widersinniges an sich, einen flbermäflig groflen

Platz zu schaffen und dann auf ihm die für den Ver-
kehr nicht benötigten Flächen mit Grün und Blumen-
schmuck wieder zu bedecken. Solche Anlagen sind
dann unbarmherzig dem sie umgebenden lärmenden
Strafienverkehr und zur Zeit der Blüte dem aufgewirhel-
ten Staube ausgesetzt. Wenn ich vorhin das Wort wider-
sinnig aussprach, so ging ich dabei von der Vorstellung
aus, wiewohl neue Ansiedelungen in vegetationsreicher
Gegend entstehen könnten und wie da das Grün und
die Gebäude zu einander in Wechselbeziehung gebracht
erscheinen. Sicher ist, dafl die Inselanlage keine Form
ist, deren Entstehung auf einfach natürliche Art erklärt

werden kann; denn t^i Gründung oder Erweiterung einer
Ansiedelung würde doch immer nur zunächst der für

Bau-, Verk^rS' und Marktzwecke benötigte Platz vom
Grün freigemacht werden, Bäume würden also gerade
da stehen bleiben, wo sie nicht im Wege sind, und das
würde sein an den Rändern von Plätzen unci Straflen,

in den Quartieren und zwischen den Häusern. Das Bau*
liehe würde dadurch wie mit Grün ausgesteckt erschei-
nen und den Bäumen wäre wie den Häusern die Funk-
tion der Einsäumung freier Plätze und Straflen zuge-
wiesen, wie das heute als Grundsatz für künstlerisch
wirksame Anordnungen gilt. Also Anlagen im Inneren
der Stadt gehören im allgemeinen in die Platz- und
Straflenwände hineingeschoben und nicht mitten auf die
Plätze; diesen von Camillo Sitte stammenden Gedanken

war — am Vormittag des 8. Oktober mit einem Besuch
des alten Bauakademie-Gebändes, das seither be-
kanntlich seiner ehemaligen Bestimmung völlig entzogen
ist und als Sitz für venchiedene staatliche Behörden
und Anstalten dient, die sich darin eingerichtet haben,
wie cs ihnen eben pafltc. War cs schon vor 33 Jahren
schwer gewesen, sich aus dem völlig umgestalteten In-

neren des Hauses im Geiste dessen ehemaligen Zustand
zu rekonstruieren, so ist diese Schwierigkeit durch seine
gegenwärtige Benutzung noch wesentli^ gesteigert wor-
den. Nicht ohne ein Gefühl aufrichtiger Wehmut ~ ähn*
lieh demjenigen, das man beim Wiedersehen eines her-
untergekommenen Bekannten aus besseren Tagen emp-
hnden mag — kann man diese, zum Teil auch in ihrer
Unterhaltung stark verwahrlosten Räume durchwandeln,
zumal wohl keine Aussicht vorhanden ist, daO der Bau
Schinkels jemals wieder einer einheitlichen, seiner wür-
digen Bestimmung gewidmet werden könnte. V'ermutlich
dürfte er nach abermals 25 Jahren von seinem Platze ver-

schwunden sein, und man wird es als ein Glück zu be-
trachten haben, wenn wcnig.steus seine edle Aufienarchi-
tektur mit ihrem Terrakottenschmuck an einer anderen
Stelle— etwa an einem für Sammlungsiweckc bestimm-
ten Neubau der Technischen Hochschule — der Nach-
welt erhalten bleibt.

Führer durch die Bauakademie war für die Festge-
nossen ein um ein weniges älterer Studiciigcfährte, der
Vorsteher der dort gleichfalls untergebrachten Kgl. Mefl*
bild-Anstalt, Hr. GA. Btt. Prof. Dr. Meydenbauer, tlcr

die Gäste in seinen Diensträumen emphng und ihnen bei
dieser Gelegenheit — soweit die Zeit es gestattete — zu-
gleich einen Einblick in die Schätze des von ihm be-
gründeten Denkmäler-Archives gewährte. Auch für die
Aufnahme eines photographischen Gruppcnbilde.s der Ge*
Seilschaft, für das der btandort vor den beiden am Schin-
kelplatz gelegenen Portalen des Hauses gewählt worden
war, hatte er Sorge getragen, Ob es als ^Meßbild“ aus-
geführt ist und welche geometrischen Ermittelungen dar*
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möchte ich zur Aufnahme in die vorliegenden Grund-
sätze empfehlen. Mit großer Genugtuung habe ich jüngst

elesen, dafl die Deutsche Gesellschaft für Gartenbau-
unst, die in diesem Jahre in Nürnberg tagte, bereits

den Kamp! gegen die Schablone im Gartenbau ange-
kündigt hat. Ich hoffe, dafl aus diesem Kampfe auch
etwas für die künstlerische Hebung unserer städ tischen
Anisen im angedeuteten Sinne nervorgehen möge.

Zu Ziffer 5, Absatz 4, welcher von uer offenen Bau-
weise handelt, ist hervorzuheben, dafl es wünschenswert
wäre, wenn das „angemessene Verhältnis“ des Pavillon-

Abstandes zur Häuserhöhe etwas näher festgestellt würde.
Ich stünde nicht an, als Mindestmaß den Abstand gleich

der Höhe oder auch der Breite der Häuser zu fordern, je-

doch dürfte er nicht unter zwei Drittel der Häuserhöne
herabgesetzt werden, wenn in denWandungen so bebauter
Straßen nicht der Eindruck schlitzartiger harter ’ITennun-

S
en erweckt werden soll. Für mich wäre maßgebend, soviel

aum zwischen den Häusern zu geben, dafl diese Zwischen-
räume unter Wahrung einer Kinfahrtsbreitc mit Bäumen
ausgepflanzt werden Können und so der notwendige Zu-
sammenhang der Wände wieder wirksam hergestellt wäre.

Hüten wir uns, die wir aus hygienischen Gründen die

enge Gasse aus dem Stadtplan verpönt haben, die üblen
Eigenschaften der Gasse in anderer Form, wie enge
Höfe und enge Abstände, wieder in ihn hineinzutragen.

Was helfen zu breite Straßen neben dem Bestreben, die
verschwendete Straflenfläche durch Erhöhung der Be-
bauungsdiebtigkeit wieder hereinzubringen, da wäre mir
denn doch schließlich noch lieber, hier und da eine

Kühlung spendende Gasse in den Stadtplan einzufügen,
die der wind durchfegen kann, als zur Erzielung
unnötig breiter Straßenflächen winklige Höfe und enge
Pavillon-Abstände in den Kauf zu nehmen, In denen
die Luft stagniert

Bei dem immer mehr zunehmenden Stnißenlärm
unserer Großstädte wäre es nicht unverständlich, wenn
die jetzt auf die Straße zugeschnittene Hauptseite des
Wohnhauses sich teilweise auch wieder nach Innen keh-

ren würde und wie im Altertume in den Quartieren
schöne Höfe und einladende Gärten erzeugte, die dem
behaglichen Wohnen in der Großstadt mehr Vorschub
leisten würden, als die Aussicht auf die Straße, die heute

nun einmal Mode ist

Was die in Ziffer^ Abs. 3 behandelten Zonensysteme
betrifft, so fehlt es nicht an Stimmen, welche die geson-
derten, zonenwei.se zu verfügenden Baubeschränkungen
bekämpfen, so auch Henrici mit der Begründung, daß
sie den Stempel der Willkür oder der Bevormundung an
sich tragen und mit dem Begriffe des allgemeinen gleichen

aus abgeleitet werden dürften, entzieht sich der Kennt-
nis des Berichterstatters. —

An die Besichtigung der alten Bauakademie reihte
sodann in den ersten Nachmittagsstunden ein Besuch der
gegenwärtigen Bildungsstätte für die Studierenden des
Baufaches, der neuen Technischen Hochschule in
Charlottenburc sich an, bei dem der zeitweilige Rek-
tor der Anstalt. Hr. Geh. Reg.-Rt. Prof. Grantz und Hr.
Geh. Brt Prof. Kühn — beide gleichfalls ehemalige Stu-

dierende der Bauakademie — in liebenswürdigster Weise
die Führung übernommen hatten. War dasficbäude in sei-

ner äußeren Erscheinung und in einzelnen Teilen seines
Inneren den meisten aus der Gesellschaft auch wohl nicht
mehr ganz unbekannt, so dürfte bisher doch keiner einen
so starken Eindruck von der Großartigkeit der ganzen
Anlage gewonnen haben, wie er den Besuchern bei die-
ser, wenn auch nur flüchtigen Wanderung durch die Un-
zahl der trefflich eingerichteten und ausgestatteten Lehr-
und Zeichcnsälc, Sammlungbräutnc, Laboratorien usw.
zuteil wurde. Ist doch der ursprüngliche von Lucae und
Hitzig entworfene Bau, über dessen verschwenderisch-un-
sinnige Größeseinerzeit Zeter geschrieen wurde, für das tat-

sächliche Bedürfnis längst zu klein geworden, sodafi man
zurErrichiungzahlreicherNebenbauten im Parkdes Grund-
stückes hat schreiten müssen und jetzt daran denkt, für die

unumgängliche Erweiterung der Hochschule, namentlich
ihrer bammlungsräumc, ein in der Nähe gelegenes zweites
Grundstückzu erwerben. Es kann nicht wundernchmen, daß
bei einem Einblick in diese Verhältnisse ein Vergleich mit
den kümmerlichen Zuständen, wiesie einst Inder Bauakade-
mie herrschten, schmerzlich sich aufdrängte. Doch konnte
ein solcher Schmerz nicht wohl aufkommen gegen d.os er-

hebende Bewußtsein, dafl in dieser Anlage der heutigen
Berliner Technischen Hochschule die völlig veränderte
Stellung sich aus-spricht, welche — dank der Arbeit unse-
res Geschlechtes in den letzten 50 Jahren - die Technik
nunmehr im Bewußtsein der Nation und im Organismus
des Staatswesens sich erkämpft hat. — (SchtuA loigt.)
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Rechtes für alle nicht in Einklang zu bringen seien, dafi

dadurch aber auch das Wohnen nicht verbilliRt, sondern
verteuert werde. Ich muß gestehen, daß auct» mir eine
Zoneneinteilung keine rechten Sympathien abgewinnen
kann; man kann freilich dem auch entgegenhalten, daß
die angebliche Willkür vermieden ersAeint, wenn die
Zonen' der Lage^ den topographischen Verhält-
nissen und sonstigen lokalen Verhältnissen sorg-
fältig angepaßt werden. Ich besitze in dieser Frage
nicht Erfahrung genug, um darauf ein sicheres Urteil zu
gründen und füge mich dieshalb dem, was von dem Herrn
Berichterstatter m den Grundsätzen vorgeschlagen wird.
Ebenso wage ich nicht, auf die in Ziffer 6 und 7 behan-
delten sozialen und wirtschaftlichen Fragen näher einzu-
gehen, da ich den in diesen Punkten so reichen Erfahrun-
gen des Herrn Baumeister nichts entgegenzusetzen habe.

Dagegen gestatte ich mir noch besonders hervorzu-
heben, daß mir die Herabsetzung der Breitenmaße für

Straßen mit untergeordnetem Verkehr auf 8 «, wie sie

schon von Th. Goccke vorgescblagen wurde, im Hinblick
auf ein leichteres Erreichen geschlossener Wirkungen und
Ersparung an Fläche zugunsten des Anbaues (Ziffer 3
Abs. 3), ebenso wie die Zulassung torartiger Ueberbauung
von Straßenmündungen (Ziffer 4 Abs. 3), endlich die AuP
nähme der seinerzeit vonTiltrich vorgeschlagenen Tren-
nung zwischen Bauflucht und Straßenflucht (Ziffers Abs. 6)
sehr sympathisch ist

Zum Schlüsse gestatten Sie mir, die auf Ziffer
3
und 4

bezügliche Ansicht Prof. Th. Fischers über die praktische
Ausführung eines Städteerweiterungsplanes bekannt zu
geben, der ich mich gerne anschließc, weil ich darin die
volle Bewegungsfreiheit gesichert sehe, die ein Stadtplau
besitzen muß, wenn er sich werdenden Verhältnissen an-
zupassen bat Diese Ansicht lautet:

Die Ausführung eines Stadterweiterungsplanes an-
langend, mbchte ich empfehlen, es so zu halten, daß in

genereller Weise (etwa i : 2500) der gesamte Plan mit
allen Einzelheiten, den Haupt- und Nebenstraßen, Plätzen,
Anlagen, öffentlichen Gebäuden und allem Anderen ent-
worfen werde. Dieser Plan soll aber durchaus be-
weglich sein: er darf deshalb nicht öHentlich
zur Einsprache aufgelegt und der Überbehörde
nicht zur Genehmigung, höchstens zur Erinne-
rungsabgabe v orgelegt werden. Aus diesem Ueber-
sichtsplan werden kleinere Stücke, wie sie zur Bebauung
in den nächsten 5—6 Jahren etwa notwendig werden,
herausgeschnitten, in größerem Maßstabe bearbeitet una
dem regelrechten Instruklionsvcrfahrcn unterbreitet Auf
diese Weise wird vermieden, einerseits, daß im Wechsel
der Anschauungen der Plan zur starren Fessel
werden kann, daß die Spekulation nicht mit derselben
Ungeniertheit arbeiten kann, anderseits, daß doch eine
organische Idee allen Ausführungen zugrunde liegt

Meine Herren! Verzeihen Sie mir, wenn ich die mir
ebotene Gelegenheit einer Aussprache dazu benützt
abe, eine tiefere Saite anzuschlagen, als nach Lage der

Dinge vielleicht veranlaßt erschien, und daß ich mich
dabei ausschließlich auf den künstlerischen Standpunkt
beschränkt habe. Aber gerade in einer Vereinigung von
Männern, von denen die eine Hälfte von der Notwendig-
keit idealer Ziele erfüllt ist, und die andere ihr vielleicht
etwas skeptischer g^enObersteht und mit Recht auf die
bisher unerhörten ifrfolge der modernen Technik im
Dienste der Wissenschaft pocht, ist es gewiß entschuld-
bar. wenn auch die Schattenseite jener Errungenschaften
nicht übersehen und berechtigter Zweifel darin gesetzt
wird, ob denn die Menschheit in dem dadurch begün-
stigten rastlosen Streben nach materiellem Erwerb und
nur danach und dem unbedingten Glauben an die Macht
der Maschine allein ihr wahrhaftes Erdenglück auf die
Dauer wird Anden können; ich glaube es nicht und bin
überzeugt, daß der angebäufte Reichtum, und sei er noch
so groß, die Lücke niemals Uberbrücken kann, die dem
Mcnschengeschlechtc durch das Fehlen höherer, idealer
Betätigungen entgegenklaflt.

Was sind die ä.sthetischen Bestrebungen der letzten

Jahrzehnte anders als die ersten, leisen und schüchternen
Rufe nach Durchsetzung unseres I..ebens mit Ideal. Ob man
es Denkmalpflege, Heimatschutz, Pflege der V'olkskunst
und Volkskunde, Kunst im Leben des Kindes heiße, all

das ist ein lebendiger Protest gegen die Vemüchterung
unserer überwiegend materiellen Zeit Die Stldtebau-
frage ist eine Station, in welcher Architekt und Ingenieur
sich gegenseitigdie Hand reichen können zum Zwe^ einer
Verkleinerung, wenn nicht Ausfüllung dieser Lücke. Der
Mann des positiven Wissens, der alle seine Werte greif-

bar in der Hand hält und mit ihnen vorwärts strebt
leicht geneigt, den ästhetischen Forderungen des gefühls-
weise vorwärts tastenden Künstlers miteinem gewissenMiß-
trauen zu begegnen; es ist dxs ebenso begreiflich, wie
umgekehrt die Phantasie des Künstlers sich nur zu leicht
über zwingende Erfahrungswerte hinwegsetzt. Aber wenn
im engen Verkehr gemeinsamen Schaffens die Leistun-
gen beider Geistesrichtuiigen in gegenseitiger Hoch-
schätzung richtig gewürdigt werden und an den geeig-

neten Stdlen einsetzen, dann ist auch die Gewähr dafür
gegeben, daß überall auf unserer Erde wieder wirklich
Gutes und Schönes entsteht. Der Zukunft unseres Städte-
baues aber möchte ich aufrichtig wünschen, daß ihr

durch vereintes Eingreifen von Kunst und Wissenschaft,
selbstverständlich angepaflt an unsere modernen Fort-
schritte, wieder diejenige Höhe der Entwicklung be-
schieden sei, die aus den Städtcbildern der Vergangen-
heit wie eine abgeklärte, in sich gefestigte einheitliche
Kultur-Erscheinung uns so sympainiscb entgegentritL —

(SchluA lulzt.)

Toteoachau.

Profeitor Dr. W. Ritter j*. Am 18. d. M. verstarb nach
längerem, hoffnungslosem I.eiden, das ihn schon wieder-
holt an der Ausüoung seiner Lehrtätigkeit behintlcrt
hatte, der Professor für Brückenbau und Graphische Statik

an der Technischen Hochschule in Zürich, Prof. Dr. W.
Ritter in der Heilanstalt Kemismühle im 60. Lebens-
jahre. Ritter ist 1847 in Lie.stal, Schweiz, geboren, stu-

dierte in Zürich und habilitierte sich später am Poly-
technikum daselbst. Nach einer achtjährigen Lehrtätig-
keit in Riga wurde er im Jahre 1881 nach dem Tode
Culmann's als Professor nach Zürich berufen. Wir kom-
men auf die Lebenstätigkeit des verdienstvollen und
auch über die Grenzen seines Vaterlandes bekannt ge-
wordenen Mannes noch näher zurück. —

Wettbewerbe.

Wettbewerb Verdi > Denkmal Mailand. Einem ersten

Wettbewerb bcir. Entwürfe für ein Verdi-Denkmal in

Mailand, der trotz 100 Arbeiten einen zur Ausführung
.

geeigneten Entwurf nicht ergab, ließ das Komitee einen
zweiten folgen^ der mit etwa 80 Entwürfen beschickt
wurde, aber gleichfalls ein bemerkenswertes künstlerisches
Ergebnis nicht hatte. Gleichwohl wurde der Entwurf
des Bildhauers Antonio Carminati in Mailand zur Aus-
führung gewählt. —

Wettbewerb Kirche, Pfarrhaus und Gemelndebaua Barmen.
„Auf die Ausführungen in No. 83 der „Deutschen Bau-
zeitung“ wird erwidert, daß allerdings die ersten Exem-
plare der etwa 300 versandten Unterlagen den Termin
vom IO. Oktober ausVersehen enthalten haben, weil der;
Termin während der Fertigstellung geändert wurde. Da
jedoch in den Bekanntmachungen der .Djutschen Bau-
zeitung“ zweimal der Termin vom i. November angc-

S8a

geben wurde, ist weder an die Barmer Herren noch an die
auswärtigen Herren irgendwelche Mitteilung ergangen.**

—

Wettbewerb betr. ein Dumageblude for St. Petertborg.

Es dürfte den Lesern der „Deutschen Bauzeitung“ von
Interesse sei^ daß vor kurzem von der Kaiserl. St Peters-

burger Architektcn-Gcsellschaft ein Wettbewerb für rus-

sische Architekten zu einem Dumagcbäuclc in St Peters-
burg ausge.schricben war. Bekanntlich dient das Tauri-
sche Palais nur provisorisch als ParUmentsgebäude. Als
Bauplatz war das Marsfeld bestimmt. Das Raumprogramm
führte den Hauptsitzunsssaal mit 650 Plätzen an, war
ausführlich und entsprechend den Anforderungen eines
rofiartiz^en zeitgemäßen Parlamentsgebludes ausgear-
eitet. Es waren fünf Preise ausgesetzt; es erhielt den

I. Preis Arch. Alexander Dmitrijeff; den II. Preis Arch.
Siegfried Lewv; den III. Preis Arch. Marian Ljale-
witsch; den IV. Preis Alexander Wladowski; den
V. Preis Arch. Prof. Wladimir Sussloff. —

Wettbewerb des Vereint faroledersacbsitcbesVolkstam ln

Bremen. Den 111 . Preis errang Hr.Fr. Aib.Zill(nichtZille).
In einem unter den Architekten von Rbeinlaod und West-

falen ausgeschriebenen Skizzenweltbewerb für den Erweite-
rungsbau des Warenhauses L. Clement in Dortmund erhiel-

ten den I. Preis (ijoo M.) Hr. Arch. K. Brantzky in Cöln,
den II. (1000 M.) die Hrn. Arch. Düchting & J äntsch in

Dortmund, den IlI.(50oM ) die Hrn. Arch. Gustav Herbst
& Müller-Jena in Cöln, Mitarbeiter Hr. Arch. Bolten.
Eingegangen waren 17 Arbeiten. —

labsit: Der Erneucrunz^haa der Sikoliikirche In Sie«en. (Schloß.)
— Grundoiltze de»SU{]tebaueiL.it-oittetzung.) — Nach hundert Scmetlem.
— Totenschau. — Weltbcwcfhc. —

VerUg der Deutschen Btuieltung. ü. tn. b. Berlin. Für die Rrdoktioo
vcrontuortlicb Albert Hofmann. Berlin.

Bucbdruckerei Gustav Schcock Nachflg., P. M. Weber, Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL.JAHRG. N2: 86. BERLIN, DEN 27, OKTOBER 1906.

Das neue Gebäude der Handelshochschule zu Berlin.

Architekten: Cremer & Wolffenstein in Berlin.

nach höherer kauf*

nianniitchcr Ausbildung ent*

sprechend hatten sich die Ael-
testen der Kaufmannschaft in

Berlin entschlossen, eine Han*
delshochschule zu begründen,
<iie, als die einzige unter den
Handelshochschulen Deutsch-

alleinigen Imtia*

tive einer kaufmännischen Kör-
perschaft hervorgegangen, von

ilicser aus eigener Kraft unterhalten wird. Zur l’ntcr-

bringung dieser Anstalt beschlossen die Aeltesten die
Errichtung eines eigenen Gebäudes auf einem Ge-
lände, welches, anschließend an die Börse, einen Bau-
block bildet, der von drei Straßen, der Neuen Fried-
richstraße, der Spandauerstraße und der Heiligengeist-

Straße begrenzt wird. Für die Gewinnung von geeig-
neten Plänen wurde im Frühjahr 1904 ein beschränkter
Wettbewerb unter fünf Berliner Architekten ausge-
schrieben, welcher das Ergebnis hatte, daß das Preis-

gericht sich für den Entwurf der genannten Archi-
tekten als den für die weitere Bearbeitung brauchbar-
sten entschied.
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Nun stand auf dem {gedachten Grundstück die aus
dem I3.,bezw. 14. Jahrhundert stammende, zum ehema*
ligen Hospital zum Heiligen Geist gehörende Kapelle.
Sic zählt zu den wenigen wohl erhaltenen Werken
der frühmittelalterlichen Baukunst in der Mark und ist

einer der spärlichen Ueberreste der hochentwickelten
märkischen Backstein-Baukunst in Berlin. Aus diesem
Grunde war es der Wunsch weiter und einflußreicher

Kreise, die Kapelle erhalten zu sehen. DieAeltestender

I. Ober^nchofl.

Kaufmannschaft entsprachen diesem Wunsche und be-
auftragten die Architekten, einen entsprechenden Ent-
wurf auszuarbeiten mit der Bedingung, die Kapelle zu
erhalten und sic als Hursaal zu verwerten. Die Schwie-
rigkeiten, das alte Bauwerk organisch dem Neubau an-
zugliedern, waren keine geringen, namentlich war dies
inbezug auf die Fassadengestallung der Fall. Anfangs
glaubten die Architekten, sie am besten dadurch über-

winden zu können, daß sie den Neubau auch in den spät-
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mittelalterlichen Formen w'eiterführten (S. 587). Mit
Recht wurde aber seitens der Kaufmannschaft geltend
gemacht, daß die Handeishochschulein derStili^htung
dem ideellen Zusammenhang mit den übrigen Gebäu-
den der Kaufmannschaft nicht geradezu widersprechen
dürfe. Demgemäß arbeiteten die Architekten einen
Enlw'urf aus, der sich in Renaissance-Formen bewegte
und denGegensatzdesdreistöckigenNeubaues und der
einstöckigen Kapelle durch einen Turm au.szugleichen

suchte. Diesen Entwurf nahm die Korporation oer Kauf-
mannschaft an. In der Ausführung und bei Gelegen-
heit der erforderlichen Anordnungen in den Plänen hat

da.s Ministerium für öffentliche Arbeiten in Berlin das
größte Entgegenkommen )>ewiesen. Die Bauausfüh-
rung begann im Frühjahr 1905 und sollte bis zum Okto-
ber 1906 zu^Ende gelührt werden, sodaß der stattliche

Monumentalbau in l Jahren fertig-

gestellt werden mußte.
Das Gebäude enthält in 3 bezw.

4Stockwerkcn verteilt: eine Aula mit
Vorsaal und Galerie für rd. öoo Per-

sonen; neun Hörsäle für 40 bezw. 50,

bezw'. 100- 150 Personen, davon drei

als Amphitheater gebaut; fünf Semi-
nare, und zwar: zwei für Sprachen,
ein volkswirtschaftlich - juristisches,

ein geographisches und ein handels-

J -w,. J wissenschaftliches Seminar; ein phy-

I 1 sikaiisches Laboratorium und ein che-

^ # mischesLaboratorium; Verwaltungs-
und Wühnräume für Unterbeamte:
einen Erfrischungsraum für die Stu-

dierenden und einen Lescsaat füretwa
100 Personen. Die phpikalische und
die chemische Abteilung sind mit
einer besonderen Vollkommenheit
nach den Angaben der Dozenten Pro-

fessor Martens, bezw'. Dr. Binz ein-

gerichtet worden.
In architektonischer Beziehung

verdienen besondere Beachtung das
säulcngetragene Vestibül mit einer

späterinMarmorauszuführenden.Mer-
kur-Statue von Bildhauer Klimsch,

eine Stiftung des Kommer-
zienrates Frcnkcl. Ferner
die Kapelle, in welcher das
reiche, gotische Stemgewölbe
aus dem 15. Jahrhundert
erhallen ist Die störenden
Emporen -Kinbauten wurden
entiemt, neue Glasfenster(Ma-
1er Eyßing) eingesetzt und
ein Paneel angebracht, in wel-

ches die aus den Emporen-
Brü.stungcn stammenden, auf

Holz gemalten religiösen Bil-

der eingelassen sind. Die ma-
lerische Behandlung des Rau-
mes ist ebenfalls mit Eyßing's

Hilfe, die beiden schönen,
schmiedeei-semen Kronen sind

von H. Frost Söhne ausge-

führt worden. Eine besondere
Schwierigkeit bestand darin,

die Kapelle, deren Fußboden
i,50«n unter dem Fußboden
des Erdge.schosses des Neu-

baues liegt, vom Vestibül aus

zugänglii^ zu machen. Der

Zugang ist durch eine kleine Steinireppe vermittelt. auf

deren Podest ein Abguß des aus der kai>elle stammen-

den Epitaphs des Garnisonpredigers Christoph Nagel

(von ifK») seinen Malz fand. Das Original wurde auf

Wunsch der Gamisonkirchc in Berlin überwiesen.

Die Aula, welche rd. 12,50'" breit, 21™ lang und

9.50"' hoch ist, hat ein 3.ÖO"» hohes Eichen-Pancel mit

anschließenden Sitzbänken erhalten. Die eine Schmal-

wand schmückt das Bild des Kaisers inMarine-ünifonw
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noch etwa 50 Personen Platz bietet. Die Tischler-
Arbeiten in der Aula sind von M. H. Wegener, die
Holzbildhauer-Arbeiten von Bildhauer A. Böttcher
geliefert. Die Stuck-Arbeiten darin fertigte Carl Hauer.

Die Ausstattungsämtlicheranderen Räume ist eine
einfache und sachgemäße. Sie werden durch eine Nie-
derdruck-Dampf-Heizung erwärmt. Eine ausgezeich-

von Klein-Chevalier, eine Stiftung des Hrn. Max nete Ventilations-Anlage ist vorhanden; der Heizer
Richtcr.Einrd.iooq^großerVorsaalistdurchjBogen- (kann von einem Kellergang aus die Temperaturen in

Oeffnungen mit der Aula in Verbindung gebracht. • len verschiedenen Räumen ablesen und entsprechend
Oberhalb der Bögen ist eine Galerie angelegt, welche regeln. DiceIcktrischeUeleuchtungistinzweckmäfiiger
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Kanalbrücke Ober die Murg bet Weitenbach. Spw. 40 m, l’ieil 5 m. Erbaut 1685. (Erste weugctpaantc Beionbrnckc in Dcutichland.)

Porttcbrltte im Bau weit c^apannter maaaluer Brücken.

Weiscmiteiner Akkuniulatoren*BatterieinV'erbindung schule und Börse für die Zeit von 4 Uhr nachmittags
gebracht, welchedcn HedarfanLicht fürHandelshoch* an deckt. — (Schlaft folgt.)
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Fortschritte im Bau weit gespannter massiver Brücken.
Nach dem Vorträge gehalten auf der XVII. Wnnderverramn.lung der Vetbandci deutscher ArchiteliUD* und Ingenieur-Vereine

in Mannheim C906 von Land »bautat Lcibbratid in Siginarittg^n.

vorSJahren gelegentlich
tler Wander-Versammlung in

l’reiburg von berufenster beite

ül.>er den Fortschritt im Hrük-
kenbau gehaltenen Vorträge
konnten wegen der Fülle des
M.itcnalesdjegewölbten Brük-
ken nur gestreift werden. Bei
den umwälzenden Neuerungen
.itif dem Gebiete der weit ge-

spannten und massiv gewölb-
ten Brücken in den beiden verflossenen Jahrzehnten
erscheint daher ein näheres Eingehen atif diesen Teil
derEntwicklungdcsBrückenbauesdurchau.s zeitgemäß.

In Deutschland war bis 1885 nur ein einziger
massiver Brückenbogen von über 40 Spannweite be-
kannt, heute sind deren über 40 vorhanden mit Weiten
bis 65, ja 90 die zum großen Teil durch ihr geringes
PfeilverbäJtnis von nur ‘ 9 bis V|, die älteren Bauten
weit hinter sich lassen. Die großen Wettbewerbe der
neueren Zeit haben ferner durch Entwürfe für Rhein-
brücken und vor allem für eine Neckarbrücke in

Mannheim gez.eigt, daß der Steinbrückenbau auch
unter schwierigen V'erhältnissen und bei Spannweiten
von HX)™ und mehr den Wettbewerb mit Eisenkon-
struktionen in jeder Beziehung aufzunehmen vermag.

Einen großen Aufsciiwung hat insbesondere der
Bau von Eisenbetonbrücken genommen; als Kon-
struktionen aus druck- und zugfestem Material sind
sie als Gewölbe im engeren Sinne jedoch nicht auf-

zufassen. Bei der Fülle des Stoffes muß auf ein Ein-

gehen auf diese Bauten heule verzichtet werden. Es
sei jedoch darauf hingewiesen, daß die gewölbten
Eisenbetonbrücken vor reinen massiven Stein- und
Belonbrücken, die unter zweckmäßigerAusnutzung ticr

Druckfestigkeit des Materiales konstruiert sind, den
Vorzug der größeren Billigkeit durchaus nicht haben,
und daß der weitgehenden Auflösung in einzelncTrag-
bögen, wie z. B. bei der Vicnncbrückc bei Chä-
tellerault,’) das gewichtige Bedenken entgegensieht,
daß der Vorteil der massiven Steinbrücken, der V'er-

kehrslast ein großes Eigengewicht ge.schlossen ent-

gegenzusetzen, nicht erreicht wird. Auch den be-

deutenden Temperatureinflüssen gegenüber sind Kon-
struktionen von geringer Stärke im Nachteil. Nur
bei sehr schlechtem Untergrund sind leichtere Bauten
unter Umständen wirtschalilicher. Auch auf die an
sich sehr interessanten Viadukte und Hochbrücken
der neueren Zeit, wie die G utach-^ und Schwände-
holzdobel-ßrücke im badischen Schwarzwald und
ihre Vorbilder, die Brücken von Antoinette, Casie-
let, Lavaur in Frankreich sowie die Bnith-Hrückc*)
beijaremeze sind hier nicht einbezogen; diese Rauten
sind mehr durch Größe als durch ihre Bauart ver-

schieden von älteren X'orgängern. Der Vortrag soll

sich vielmehr im wesentlichen auf die großen flach-

gesprengten Stein- lind Betonbrücken beschränken.
Die Demerken.swertesien Fortschritte aid diesem

Gebiet gründen sich auf die Vervollkommnung der
theoretischen Grundlagen der Berechnung, die mit
ratiotiellcr Bogcnlorm verbundene weitgehende Aus-
nutzung der Nlaterialfestigkeit und damit kleine f’fcil-

verhältnisse erlaubt, auf die Fort.schrilte der Mörtel-
und Betonbereilung, die N'erwendung von Gelenken
besonders bei Flachorücken und die damitgeschaffene
M»'glichkeit, auch bei schlechtem Baugrund bei .An-

wendung verlorener Widerlager Gewölbe auszufüh-

ren, auf die geschickte Ausnutzung des Lehrge-
rüstes durch mehrfache Verwendung. Verkürzung der
Bauzeit tlurch Heranziehung leistungsfähiger I'irmcn
und endlich, als sehr wichtigen Punkt, auf dem Kunst-
empfinden Rechnung tragende Durchbildung von
]’’orm und Schmuck.

') VrigL .Deutsche Beuieituns*. )ehrn. S. (i2J.

*. Vcr<l. die ADbildunn der HrUckr in \r. SH.

') Vergl. Dcutiche Raureitung ^uhrg. S. 57.

Als Vergleich zu den neuen Bauten seien hier
kurz die früheren Sclnipfungcn im Zusammenhang
ihrer historischen Entwicklung erwähnt. Etrusker und
Römer, die ältesten Meister der Wölbekunsl, bauten
nur Halbkreisgewölbe. Die um 400 v. Chr. erbaute
Brücke bei Civita Castellana weist 9 Bogen von
19,3— 26.6m Weite auf, die Tajobrücke bei Alkan-
tara sogarö Bogen zu 36m. Diesen Vorbildern schlie-

ßen sich die Bauten des Mittelalters an. Mäßige Spann-
weiten bei großem Pfeilverhältnis und mächtigen
Zwischenpfeilern, wie z. B. bei der alten Dresdener
Augustus-Brücke^), sind die Hauptmerkmale.

Ausgangs des Mittelalters entstanden einige für

die damalige Zeit ungemein kühne Bauten: 1454 über
den Allier die 54,2»" weite Viellc-Briondc-Brückc,
1370—1377 die Ad dabrücke bei T rezzo mit 72,25m

Weile, 20,70 m Pfeil und 2,23*11 Scheitelslärke. Von
theoretischer Einsicht in den Gew'ölbebau zeugt die

*599 '’o** Peter Carl in Nürnberg erbaute Fleisch-
brücke, 26,6™ weit mit '/»Pfeil und 1.22*° Scheitel-

stärke, bei der auch die Widerlagerfugen durchweg
senkrecht zur Druckrichtung angeordnet sind.

Im 18. Jahrhundert wurde der Gewölbebau be-
sonders durch den genialen Perronnet mächtig ge-
fördert Er ist Schöpfer der Brücke bei Neuilly mit

5 Korbbogen von 39 ™ Weite und 48.7 **» Schcitclhalb-
messer und anderer bedeutender Bauten. Im Anfang
des 19. Jahrhunderts ist diekühneBrücke über dieDora
Riparia in Turin zu erwähnen, die bei 44,8m Weite
nur 5,5«« Pfeil und eine Scheitelstärke von 1,5m hat.

Die Jahre 1830 80 weisen zwar bedeutende Fort-
schritte im Bau großer Gewölbe aul, gekennzeichnet
durch Vervollkommnung der Theorie, zweckmäßige
F.ntwässerung, Erleichterung von Pfeilern und Ueber*
mauerung, sowie Anordnung verlorener Widerlager.
Der in Aufnahme kommende Eisenbau läßt aber
große Steinbauten nur vereinzelt zur Ausführung kom-
men, so 1855 die Röderbrücke bei Kleinwolmers-
dorf,45.3ni w'eit mit 15,10™ Pfeil und als bedeutendstes
Beispiel iS6n -62 die Cabin-John-Brücke bei Wa-
shington mit 67,06m Weite und I7,47™pfeil. Anfangs
der 80cr Jahre nahm der Bau massiver Brücken einen
neuen.Anlauf. Männer wie: K öpeke- Dresden, Koch-
Ulm, Reinhardt -Stuttgart, l.eibbrand-StuUgart,
Tolkmitt-Frankfurt a. 0., Krone-Anklam und der
V'ortragende weisen durch Uebertragung der ver-

tieften Theorie auf die Praxis dem Brückenbau
neue Wege, Durch erstmalige Ausführung des schon
älteren Vorschlages der Verwendung von Gelenken
in Gewölben bei der Brücke von Gottleuba durch
Köpeke w'urde die Berechnung des Bogens als sta-

tisch bestimmter Träger auf sichere Grundlagen ge-
stellt. Aber auch für die Berechnung der gelenk-
losen Brücken gewann man durch Ausbildung der
Fljistizilätstheorie, bc.sondcrs aber durch die Material-

Untersuchungen von Bause binger, Rach und Fö p p I,

sowie die Versuche des österreichischen Ge-
wölbeausschusses bestimmte Unterlagen.

Als neues Baumaterial trat in derselben Zeit der
Beton auf, der bei der 1885 bei WcisenbachM in

Baden aufGrund des Entwurfes von Dipl.-Ing. Müller,
durch Thormann & Schneller in Augsburg ausge-
führten gelcnkloscn reinen Bctonkanalbrücke von 40**»

sichtbarer Weite bei rund Pfeil zuerst in größtem
Maöstab zur Anwendung kam.

An die Stelle der bisher üblichen Herechnungs-
weise nach der Theorie der möglichen Stützlinien bei
gelenklosen Brücken trat die Behandlung als statisch

unbestimmter, cingespannter Bogen. Dabei sind die
bedeutcmlen Temperatureinflüsse sowie die ungün-
stigste Laststellung zu beachten. Diese Rechnungs-
weise steigert sich bei der >iu™weite.n Brücke über aas
Syra-Tal bei Plauen*') nach der alten Berechnungs-

Vi'rC‘‘ DeuUrhe iiauteituntf JaltriC. I40J S. HJ7,

die Al>b Idunti dei UilJcke S 5H«

V Vcrgl. De»tt«hc Iiaiijoiuag Jahrg l'AM S. .554 u. f(.
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art ermittelte Pressung von auf 69*tg/ficn». Bei

einer 28,7™ weilen Brücke in Lausanne ist dies Ver-

hältnis 25kKiV»n Druck einerseits und Druck
und i/kÄ.'qcm Zug anderseits.

Die Vervollkommnung der Berechnung einge-

.spannler Bogen hilft jedoch nicht über eine Reihe
von Bedenken hinweg, die nur durch Anordnung von
Gelenken völlig zu beseitigen sind. Das für Eisen-

konstruktionen innerhalb weitester Grenzen gültige

Gesetz der Proportionalität zwischen Spannung und
Dehnung hat für Stein und Beton bei den neuerdings
in Anwendung kommenden Pressungen von 40i«&'qcm

und mehr nur mit geringer Annäherung Geltung—
bei 2 Granitblöcken aus demselben Bruch von für

unbewaffnetes Auge gleicher Struktur fand Bach
um 40% verschiedene Dehnungszahlen. Ein einheit-

Iiche.s Gesetz über das Verhalten des Materiales kann
also der Berechnung nur mit äußerster V'orsicht als

Unterlage dienen. Hierzu treten andere Unsicher-
heiten. ^as unter Druck sichende Material wird noch
lange nach der Ausschalung langsam zusammenge-
drückt, und es treten infolge des Schwindens von
Beton und Mörtel Längenänderungen ein. Ueber
beide Einflüsse fehlen bis jetzt die Unterlagen zu

ihrer Einbeziehung in die Berechnung völlig. Auch
bezüglich der Temperaturverhältnisse sind wir auf

rohe Schätzung angewiesen.
Und doch sind die durch die genannten Einflüsse

her\‘orgerufencn Scheitclbcwcgungcn im Vergleich
zu denen bei der Ausschalung recht bedeutend. Die
Plaucncr Brücke z. B. senkte sich im Scheitel bei

der Ausschalung von Juni bis September nXH um
82 mm, die bis Juli 1903 auf 140 mm, bis Januar igo6
auf 210 mm anwuch.sen. Erst im zweiten fvimmer trat

bis Juli wieder eine Hebung ein, w'a.s aber kein
Beweis dafür ist, daß nun das (lewölbe die endgül-
tige Lage für Xormaltemperatur erreicht hat. Die
Temperatureinflüsse sind auch bei den größten (ie-

wölben so bedeutend, daß die Cabin-John-Brücke
lediglich dadurch ausgcsclialt werden konnte, daß
man das im W'inter gtrschlossene Gewölbe sich im
Sommer selbsttätig vom Lehrgerüst abheben ließ.

Bei Gründungen von Brücken, die nicht auf festen

Fels erfolgen, treten zu den genannten Einflüssen
noch die sehr gefährlichen Bewegungen der Wider-
lager infolge Zusammenpressung des Untergrundes,
die sich jeder Scoätzung entziehen. Die Gefahren,
w'ciche die genannten Einflüsse für eingespannie Ge-
wölbe, insbesondere solche mit geringem Pfeilver-

hältnis, haben, werden bei Anordnung von Gelenken
völlig beseitigt und ihre Anwendung bei weitgespann-
ten rlachbrücken, die sich nicht unmittelbar auf
durchaus unnachgiebigen Baugrund stützen, ist un-

bedingt zu raten. Bei Gründung auf Pfählen oder
nicht ganz massivem Fels sind Zusammendrückungen
des Imtergrundes häufiger beobachtet worden, wie
z. B. in Munderkingen. Wenn die .Meinungen über
die Anwendung von Gelenken noch geteilt .sind, so
ist dem zu erw'idern, daß bei den sehr wenigen ohne
Gelenke ausgeführten großen Flachbrücken mit ge-
ringem Pfeil nur deshalb die vorerwähnten N.achteile

nicht in gefahrdrohender Weise aufgetreten sind, weil

unverhältnismäßig großeWölbstärken angewandt wair-

dcn. Der Sicherheits-Koeffizient kann oci Vcrw'cn-

düng von Gelenken kleiner und das Gewölbe weniger
stark genommen werden, was bei den ausgeführten
Beispielen fast durchweg in Erscheinung tritt.

Bei Brücken mit großen Pfeilhöhen bedingen die
Gelenke eine starke, unschön wirkende Verdickung
des Gewölbes in der Nähe der Bruchfuge. Dieser
L^mstand führt in Verbindung mit der bedeutend ge-
ringeren Schädlichkeit der vorhin besprochenen Ein-

flüsse bei hohen Bauwerken dazu, auf die Gelenke
bei großem Pfeilverhältnis zu verzichten oder die-

.sclben vom Kämpfer in der Richtung nach dem Schei-
tel vorzurücken, wie bei der Ulmer Wallstraßen-
Brückc, wodurch die Gcwölbc-Verdickungcn hcrab-
gemindert werden. Noch ist zu bemerken, daß für

die Berechnung flacher Gewölbe an Stelle der früher
üblichen Annahme einseitiger Verkehrslast als ungün-
stigste Belastung die Untersuchung nach 1 -ast.simei-

den durchzuführen ist, wie es in der Praxis zuerst
vom Vortragenden bei der Brücke von Inzigkofen
geschehen i.st. <Forts«tzan( loift.)

Zweiter Tag für den Kirchenbau des Protestantismus in Dresden 1006. (port*counf >un scMus aui No. ?«.)

ie Besprechung der durch den Kongreß angeregten,
.sowohl die künstlerischen wie die geistlichen Kreise
bewegenden Fragen dc-s modernen Kirchenbaues

des Protestantismus wurde durch Ausführungen allgemei-
nerer Natur des Hrn. Pfarrer Dr. Sulze-Drc.sden cingc-
leitct. Seit 3<; Jahren, führte dieser aus, verfolge er immer
nur das eine Interesse; Wie kann der Gemeinde am besten

f

;enützt werden? Alle Einzelfragen seien dieser Haupt-
rage unterzuordnen. Ein festes Band müsse die einzel-
nen Getneindeglieder umschlingen; die Austritte aus der
Kirche infolge der sozialistischen Bewegung mehren sich
in bedrohlicher Weise, sodaß man die Frage aufwerfen
müsse, welches ist die Macht, die Gemeinde zusammen-
zuhalten? Diese Macht sei nur das innere Leben der
Gemeinde, nurdieses vermöge ein geistig-menschliches
Band um alle Mitglieder zu schlingen. Dieses Leben
aber sei nur zu erwarten von kleinen Gemeinden und
von intimen Kirchenbauten. Kleine Gemeinden und viele
und kleine Kirchen vermöchten am ehesten dem be-
dauerlichen Umstande zu steuern, daß ein Gemeinde-
Mitglied sagen könne: kenne euch nicht und ihr

kennt mich nicht** und daher aus dieser Erwägung her-
au.H dem kirchlichen Leben fern bleibe. Auch der Sozial-
demokrat habe eine Sehn.sucht nach Erhebung, nach Be-
sceligung. Daher belürworte er die Intimität des Gottes-
hauses und das Zurüiktretcn des Monumentalen.

Hr. Geh. Kirchenrac Prof. Dr. Rietschcl - Leipzig
knöpfte an die Vorschläge Dibclius-Gräbner für die Stel-
lung der Kanzel an und erklärte, aus praktischen und
rundsätzlichen Gesichtspunkten könne er die achsiale
teliung der Kanzel als nicht wünschenswert ansehen.

Der Altarplatz müsse da sein und müsse reichlich da
sein. Wenn «lie Kanzel aber hinter dem Altar stehe, so
sondere der Raum ab, der Prediger spreche über leeren
Raum hinweg, und da.s erkälte. Dieser Kaum mache
den Prediger zum Kanrelredner, während sich doch der
Geistliche mit <lcr Gemeinde eins fühlen mÜNse. Redner
fand die Lösung Dibelius-Gräbner ($. §17) überraschend,
befürchtete aber, daß durch sic der Xirchenrauni zum
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Auditorium werde. Auch wäre bei dieser Anordnune
ein Schalldecket unmöglich. Wenn man die Frage nach
der Bedeutung der Predigt aufw*erfe, so könne man diese
doch nur dahin beantworten, die Predigt sei ein ver-
trauliches Gespräch des Geistlichen mit der Gemeinde,
sie bekunde die Einheit des Geistes, aus welcher der
Geistliche spreche. Dieser stehe nicht vor der Gemeinde
als Lehrer, sondern in der Gemeinde als Zeuge. Daher
sei er für Beibehaltung der alten Stellung der Kanzel
an der Seite, doch müsse eine zu hohe Lage der Kanzel
vermieden werden. Diesen Ausführungen gegenüber
glaubte Ob.-Kons.-Kat Dibelius feststellen zu können,
daß sein Vorschlag die Hauptforderung des Vorredners,
Kanzel nicht hinter dem Altar, sondern mitten in der
Gemeinde, durchaus erfülle

Darauf erläuterte Hr. Reg.-Bmstr. Senz aus Cöln eine
in hohem Grade bemerkenswerte kleine Au.sstellung von
photographischen Ansichten und geometrischen Aufnah-
men kleiner rheinischer Kirchen aus den ärmeren Gegen-
den der Provinz, der Eifel usw. Es seien keine glanz-
vollen Bilder, sondern bescheidene Anfänge, Neubauten,
die alle einem praktischen Bedürfnis Rechnung tragen
und in diesem Sinne für manche ärmere Gemeinde Vor-
bild sein könnten.

Hr. Prof. Mohrm.ann aus Hannover hatte gegen den
V'orschlag Dibeüus-Gräbner der achsialen Stellung der
Kanzel akustische Bedenken und zeigte, wie bei der ge-
wählten Stcliui'g der Kanzel ein zu befürchtender stören-
der Nachhall vermieden werden könne.

Hr.Geh. Ob.-Brt. K. Hofmann ausDarmstadt wollte
dem praktischen Künstler die Frage überweisen: Wie
können die Anregungen des Kongresses fruchtbar ge-
macht werden? Vor allem aber wendete er sich gegen
eine Aeußerung Gräbncr’s, bei der heute üblichen Zu-
sammensetzung der Preis- und Wclibewerbsgeriohle habe
ein Vorschl.ig. der neue Wege suche und vom Herkömm-
lichen allweiche, wenig Aussicht, durchzudringen und zur
Preisau>zeichnung zu gelangen, weshalb Gräbner glaubte,
dem unmittelbaren Auftrag an im Kirchenbau bereits
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bewährte Künstler das Wort reden zu müssen. Hof*
mann betonte demgegenüber die (>ewissenhaftigkeit der
Prei.sgerichtc, die sich nicht durch „Bilderstürmer“ be-
einflussen lassen und wohl zu unterscheiden wüßten,
ob einer aus seiner ganten PersOnlichlceit heraus Neues
zu schaffen in der Lage sei, oder das absolut Neue
lediglich des Neuen wegen erstrebe. Im übrigen bat
Redner die V>rsammlung und die in ihr weilenden Ver-
treter der maßgebenden Behörden, den Kirchenbau nicht
einer ungeschickten Technikerschaft zu überlassen, son-
dern dem Künstler zuzuweisen. */,o aller Entwürfe für

Dorfkirchen z. K. seien unbrauchbare Arbeiten. Das Gottes-
haus sei zu gut, um als Versuchsobjekt für nicht ausge-
reifte Kräfte zu dienen.

Der \’ertrcter des evangelischen Konsistoriums für

Württemberg, Hr, Ob.-Konsist.-Rat Dr. Merz aus Stutt-

gart, teilte mit, in der württcmbcrgischcn Landeskirche
gebe es keinen Altardienst, das Gebet werde von der
Kanzel gesprochen. In den 3 großen Ha^tkirchen Stutt-

gart's sei oer Altar nur ein einfacher Tisch- Die Em-
poren-Anlage sei ein Ausfluß des beschränkten Raumes
im Grundriß; da war die Kanzel in der Mittelachse be-
rechtigt. Das Modell Dibelius*Gräbner sei eine Abwan-
delung der Anordnung der Frauenkirche in Dresden;
ein ähnlicher Versuch sei bereits in einer württembergi-
sehen Dorfkirclie mittlerer Größe, in Pfeffingen bei
Balingen gemacht, jedoch räumliche und akustische Nach-
teile seien in seinem Gefolge aufgetrcien. In der Ulmer
Gamisonkirche wie in der Markuskirche in Stuttgart
stehe die Kanzel seitwärts vom Altar, und der hierin lie-

gende Grundsatz der Differenzierung der Stätten für die
gottesdienstliche Handlung sei dem vonDibelius, Gräbner
und Schumacher tauf der Dresdner Ausstellung) befür-
worteten Prinzip aer Vereinigung gegenüber zu stellen.

In der getrennten Behandlung der einzelnen Teile liege
rechtes Künstlerisches Interesse, jedoch müsse das so er-

folgen, das keines das andere beeinflusse.
Hr, Prof. Dr Hau pt aus Hannover sprach sich zugun-

sten des nationalen Charakters in der Kunst des deutschen
Kirchenbaues aus. Er vermisse bei vielen neuen Gottes-
häusern das nationale, germanische Element, wie es in so
ausgesprochener Weise die neue Kirche in Strehlen zeige.

Ist nictit die Reformation auf deutschem Boden entstanden?
Hr.ObcrpfarrerBrathe aus Steuden gab derAnschau-

ung AusdrucK, die Veescnineyer vertrat. Es gebe kein all-

emeines evangelisches Kirchenbau-Ideal, sondern man
abe sich nach den individuellen Bedürfnissen der Gemein-
de zu richten. Nicht bloß die Zw'eckmäßigkeit sei bei die-

sen Fragen maßgebend, sondern auch die nach /.eit und
Ort wechselnde Anschauung. Aus dieser Verschiedenheit
der Umstände könne die Kunst nurNutzen ziehen. In dem
Dibelius-Gräbner'schen Gedanken begrüße er einen alten

Vermischtes.
Techniker als Miolster. Wie die amtliche „Karlsruher

Zeitung“ mitteilt, ist anstelle des aus Gesundheitsrück-
sichten in den Ruhestand tretenden großh. badischen
Finanzministers Eugen Becker der Direktor des Wasscr-
und Straßenbaues m Badcn^ Staatsrat Max Honseil,
zum Prä.sidentcn des Ministeriums der Finanzen und zum
Wirklichen Geheimen Rat ernannt worden Damit ist in

Deutschland nach dem V'organg anderer Länder das
für ein modernes Staatswesen schon längst unmöglich
ewordene Prinzip neuerlich durchbrochen, die leiten-

en Staatsstellen nur einer Berufsklasse vorzubehaltcn.—

Wettbewerbe.
Der Wettbewerb beir. Entworfe für dai „Oeuttche Mu-

eom“ lo MOocheo hat eine Entscheidung gefunden, die
nicht überraschend kommt. Unter 31 Entwürfen, von wel-
chen. wie eine Zuschrift des „Deutschen Museums“ gegen
die bei Wettbewerben übliche Gepflogenheit fcstsiellt,

34 aus München und 7 von auswärts waren, wurde ein-

stimmig der Entwurf y,D M“ des Hrn. Prof. Gabriel von
Seidl in München mit dem I. Preis von 15000 M. aus-
ezeichnet. Der II. und III. Preis wurden vereinigt und die
ummc von roooo + soooM. zur Bildung zweier II. Preise

verwendet- Die beiden II. Preise von )c 7500 M. wurden
den Entwürfen „Vorhof“ der Hrn. Troost und J äg er, so-

wie „Deutsches Museum“ des Hrn. Rcg.-Bmsir. Buchert,
sämtlich in München, zuerk-innt. Dem Preisgericht blieben
nach„\f.N.\.“ wegen Krankheit fern die Hm. Geh. Brt Prof.

Dr. P. Wallot in I)resden und Prof. Theodor Fischer in

Stuttgart. Den Vorsitz des Preisgerichtes führte Hr. Geh.
Ob.-Hrt. O. Hossfeld aus Berlin, zum Schriftführer war
Hr. Ob.'Brt. Reuter in München gewählt worilen.

Wir stehen nicht an, unserer rückhaltlosen Freude
darüber Ausdruck zu geben, daß Hr. Prof. Gabriel von
.Seidl, der bekanntlich durch einen ausgezeichneten Vor-

Bekannten, den er in seinem Werke: „Theorie des evan-
gelischen Kirchengebäudes“ bereits verzeichnet habe.

Hr. Ob.-Kirch.-Rat 1 ). Haack aus Schwerin, der Ver-
treter des mecklenburgischen Oberkirchenrates, stellte die
beiden Kongresse von 18«^ zu Berlin und von 1906 zu
Dresden einander gegenüber. Während auf dem erstge-
nannten Kongreß noch der Grundsatz der herrschende
war, die Lithurgie sei der Bauherr für den Architekten,
habe man auf dem Dresdener Kongreß der Forderung
Geltung zu schaffen versucht: „Geben Sie Gedankenfrei-
heit!“ Daraus ergäben sich kontradiktorische Gegen-
sätze. Gedankenfreiheit könne man geben, aber nicht
Baufreiheit. Die Architektur dürfe nicht einwirken auf
die Lithurgie^ und gegenüber den Versuchen March's,
Wandlungen in vers^iedenen gottesdienstlichen Hand-
lungen herbeizuführen, müsse der Ansicht Raum gegeben
werden, daß Kongresse keine Hihurgischcn ReTormge-
danken hervorbringen dürften. Die Lithurgie gehöre den
Konsistorien, nicht dem Kreise der Laien oder den Ar-
chitekten. Im übrigen zeige die Kirche in Ludwigslust
eine Anordnung von Altar und Kanzel, wie sie das Mo-
dell Vorschläge, allerdings ohne das amphitheatralische
Ansteigen der Sitzplätze.

E.S war zu erwarten, daß das Bestreben dieses Red-
ners, die allseitige -Mitarbeit an kirchlichen Fragen zunft-
mäßig einzuengen, nicht ohne Widerspruch in der Ver-
sammlung blieb, dem der V'orsitzende, (ich. Hofrat Prof.

Dr. C. Gurli tt, auch Ausdruck gab, wenn er meinte, zu
Ratschlägen für eine Verbesserung der Lithurgie sei das
einzelne Gemeindemitglied nicht nur berechtigt, sondern
sogar verpflichtet; nähmen die Architekten von den Geist-

lichen Rat an, so könnten auch die Geistlichen von den
Architekten Anregungen aufnehmen, „denn wir sind alle

Priester in der Gemeinde“.
Einen Notruf, der allseitigcnWiderhall fand, stieß der

kirchliche Vertreter des Ministeriums für Elsaß-Lothrin-
gen, Hr. Prof. Dr. Ficker von der kais. Universität in

Straßburg aus. „Schafft uns einen tüchtigen Nachwuchs
guter Architekten auch für kleinere, nicht unwichtige
Aufgaben, und schafft uns Theologen, welche in kiren-

lichen Fragen künstlerisch initarbeiien können“. Es gibt

der Freuden so vielerlei und so Entgegengesetztes im
Protestantismus daß man alle Tätigkeit aut den einen
Ton „individuell“ stimmen müsse. Weg mit allem, was
auch nurden Schein der Uiiifurmilät besitzt; nicht nach-
eifern, archaisieren, sondern persönlich, lebendig schaffen.

Nicht zurückstoflen, sondern alle Kräfte verarbeiten. Das
ist natürlich nur möglich auf der Grundlage der Volks-
empfindung. Die P*yche des Gottesdienstes, der Land-
schaft. des Ortes gilt es zu wecken, die Geschichte ist

dienstbar zu machen. „Machen wirunsnichtärmer,
als wir sind; wir sind reich!“ — ischiuß ioi*t.)

entwurf, den wir in No. 26 d. J. veröffentlichen konnten, bei
den V’orhercitungs-Arbeiten für den Neubau des „Deut-
schen Museum-*“ bereits in umfangreicher Weise betei-

ligt war und schon in diesem Stadium, wohl nicht mit
Unrecht, als der zukünftige Erbauer des Museums be-
zeichnet wurde, sich nicht mit der durch die Errichtung
dc-s Nationalmuseums in München erworbenen künstle-
rischen Anwartschaft auf den Neubau des „Deutschen
Museums“ begnügte, sondern sich diese Anwartschaft
durch die mutige Teilnahme und den ehrenvollen Sieg
bei dem soeben entschiedenen Wettbewerb bekräftigen
ließ. Nunmehr ist, wenn nicht noch unerwartete Zwischen-
fälle eintreten sollten, die Rahn zur Ausführung geebnet.
Wir aber verfolgen die Weiterentwicklung nieser für

unser modernes deutsches Kulturleben so bedeutungs-
vollen Angelegenheit mit der frohen Zuversicht, die
durch das künstlerische Gewicht des Namens Gabriel
Seidl längst ihre volle Rechtfcrt'gung gefunden hat. —

Wettbewerb Volksbücherei Eger. Unter 38 Entwürfen
errang den 1. Preis von 700 Kr. der des Hrn. Arch. Fer-

dinand Glaser in VV’ien; den 2 . Preis von 500 Kr. der
Entwurf der Hm. Arch. VV'ilh. Ratz in Berlin und Jos.

Stöberl in Wilnierstlorf; den 3. Preis von 300 Kr. der
Entwurf der Hrn. Prof- Kühn \ Fanta in Rcichenberg
i. B. Der Entwurf mit dem Kennzeichen eines schwarzen
und weißen Raben im blauen Felde wurde zum Ankauf
empfohlen und der Entwurf „Deutscher Volksratspiegel“
mit einer lobenden .Vnerkennung bedacht.

Inb»li: Da« ncur (ichJuJe Jer Man Jel»huclt«cl)ule zu Rcriin. — Fort-
«chrliie im Kau weit itvspatinler inastiver HrUcken. — Zweiter Tu fOr
den KirvhcnMu des l'roieMantiamas in Drcadcn (FortaeizonK). — v«r-
mitchle». \Wtlh«»erI»e

Hierzu Bildbeilage: Das neue Gebäude der Handels-
hochschule zu Berlin.

VeritK der Peutächen Hautriluna, (>. m. b. H.. K«rlin. Für die Redaktkin
«vraikivortlicb Alhert Holmann. Beilin.

Bucbdrvckcrci Gualav Scbenck NactiDg., P. M. Weber, Berlin.
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Das neue Gebäude der Handelshochschule zu Berlin. (Scmnt.)

Architekten: Cremer & Wolffenstein in Berlin.

der Fassade ist tm be-

LTi, daß der obenerwähnte
'1 urm als Uhrturm ausgebildet
worden ist. An der Längsfront
der Kapelle wurde der Putz
entfernt, lernerwurden die dar*

unter befindlichen Hack- bezw.
Feldsteine bloßgelegt und die

Front so belassen. Am Mittel-

bau in der Spandauerstraßc
'tnd im Erdgeschoß die 3 Por-

tale durch Schlußsteine ausge/cichnet. welche in figür-

lichen kehefs- die Industrie, den Handel und die Agri-

kultur darsiellen. Die Schlußnieine der Fenster des i.

( )bergeschosses bilden K< ipfe. welche charakteristische

Typen vi»n K.iufleuten wieilergeben. Die große Kar-
tusche in iler .Mitte der Fasv.ide zeigt im Relief das
Wappen der .\eltestcn der Kaufmannschaft, über dem
zwei studieremle Jünglinge angebracht sind. Gekrimt
winl die Kartusche durch einen Bienenkorb. An dem
niedrigen, unmittelbar an die Kafielle anschließenden
Rauteil sind 2 Berliner Wappen angebracht, das eine

auH dem Jahre 1313, in welchem nach Borrmann die

Kapelle zum ersten Mal erwähnt wird, das andere
aus dem Jahre u^3.

Während dieStraßenfassadenSpandauer-undNcuc
Friedrichsiraüe in Thüringer Muschelkalk hergcstelll

wuriien. sind die Fassaden an der Meiligegeist-Straße

und an dem stattlichen Hof geputzt. Der Mittelbau

an letzterem ist daselbst besonders ausgezeichnet
ilurch korinthische Säulen mit darüber befindlichen

Kartuschen, auf denen im Relief Lokomotive und Schiff

niiteinandcrabwcchseln. .Sämtliche künstlerischen Mi>-

dellc der F'assaden sind vom Bildhauer K. Westpfahl
gefertigt worden.

Die Oberleitung des Baues lag in den Händen der
Architekten, die den Entwurf Heiertcn, während Hr.
.Mag.-Brt. Matzdorff als Vertreter der Aeltestcn der
Kaufmannschaft dem Bau ein reges Interesse widmete.
Eine Baukommission, bestehend aus Mitgliedern de.s

Aeltesten-Kollegiums und derFinanz-Konimission, un-
terstützte die Architekten in wirksamster Weise. Auf
dem Bureau waren an den zeichnerischen Arbeiten
hauptsächlich beteiligt die Hrn. Straumer, Arnim
und Arpt; beim Entwurf des Mobiliars war Hr.
Architekt Gerickc beteiligt. Die Bauführung lag
in den bcw'ährtcn Händen de.s Hm. Geore Nicnz,
der gesamte Rohbau wurde den Hm. neld
FTancke übertragen. Im einzelnen lieferten: die
Sandsteinarbeiten Hof-Steinmetzmeister C. S c h i l-

FeDiicrbekrOouDg un Minelbau. Bildh.: E. Weatpfshl.
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ling; die Dachdeckerarbeiten W. Neumeister;
die Klempncrarbeiten Hof- Klempnermeister A.
Puppel; die Kisenkonstruktionen G. E. Dell*
schau, A. Druckenmüller G. m. b. H., Tictz &
Hahn (Kohlmetz-Werke). Die Modelle für Fassa-
den wurden vom Bildhauer Emst Westpfahl, die
inneren Stückarbeiten von Carl Hauer gefertigt

Die Malerarbeiten stammen von M. J. Hoden-
Stein und Kunstmaler Franz Eyßing. Die Heizung
legten Janeck & Vielter, die Gas- und Wasser-
leitung J. C. L. Seelmeycr, die elektrische Be-
leuchtung die Allgemeine Elektricitäts-Ge-
sellschaft an. Die l'reppen in Kunststein Gra-
nito stammen von Gcbr. Friesecke und A. Borch-
mann & Ko.; die Tischlerarbeiten von Hermann
Bilecki, M. H. Wegner, Georg Kuhnert und A.
Klempau Nachfolger; die Schlosser- Arbeiten
von Ernst Franke; die Schmiedearbeiten von
Schulz tik Holdcfleiß, \lax Böttcher und Paul
Marcus. Die Fliesen - Fußböden legten die Aktien-
Gesellschaft für Marmor Industrie Kiefer und
N. Rosenfeld & Ko. Die Glas er- Arbeiten lic-

Vermischtes.
UmlefunfSfMets für BaofeUode. Während die preußi-

schen Städte, mit Ausnahme von Frankfurt a. M, noch
eines Umlegungsgesetzes entbehren, während kürzlich
sogar technische Schriftsteller für die Entbehrlichkeit
eines solchen Gesetzes eingetrcien sind, hat nunmehr
die Landwirtschaftskammer für die Rheinprovinz an den
preußischen Landwirtschaftsminister eine Eingabe ge-
richtet, in welcher sie auf Grund der Erfahrungen in

rheinischen Dörfern und industriellen Landgemeinden
um den Erlaß eines Umlegungsgesetzes für ländliches
Baugelände und nötigenfalls um den Erlaß eines Not-
eseues für die Landgemeinden der Rheinprovinz bittet,

amit der ungesunden Abwanderung vom I^ande in die
Städte nach Kräften vorgebeugt und den Wohnungs-
Miflsiänden in industriellen Bezirken gesteuert werde.
Gerade mit Rück.sicht auf das Herau^rängen der In-
dustrie aufs Land bezeichnet die rheinische Landwirt-
schaftskammer ein solches Umlegungsgesetz als eine
Maßregel von höchster Wichtigkeit und Dringlichkeit.
Den Bestrebungen der Landwirtschaftskammer ist vom
Standpunkte der Wohnungsfürsorge der beste Erfolg zu
wünschen. — J. St.

Nach buodert Semestern. (SchiuQ.)

Ihren Abschluß fand die Feier durch ein Festmahl
im Hotel Bellevue, an dem außer den iz „Sechsund-
fünfzigem“ noch die Hrn. Meydenbauer und Kühn tcil-

nahmen. In das angeregte (lespräch der Tischgesell-
schaft, das seinen Stoß wohl zumeist aus dem unerschöpf-
lichen Born lustiger) ugenderinnerungen entnahm, mischte
sich unaufdringlich zuweilen auch ein emstcrerTon. Man

g
edachte der bereits dahingegangenen Gefährten, unter
enen wohl jeder der Anwesenden mehr als einen nahen

persönlichen Freund verloren hatte. Man gedachte auch
der einstigen Lehrer, von denen z. Zt. nur noch 2 ehe-
malige Hilfslehrer — die Hrn. Wirkl. Geh. Oberbaurat
Prof. Dr. Adler und Geh. Baurat Blankenstein — am
Leben sind. Die ursprüngliche Absicht der Kommission,
beide zur Teilnahme an dem Feste einzuladen, hatte
mit Rücksicht auf deren Alters und Gesundheitszustand
aufgegeben werden müssen; ein an sie gesandter tele-

graphischer Gruß fand die freundlichste Erwiderung.
Unnatürlich wäre es gewesen, wenn man nicht auch

einen allgemeinen Rückblick auf die Summe dessen ge-
worfen hätte, was die „Sechsundfünfziger“ in ihrer nun-
mehr hinter innen liegenden Lcbcn.sarbcit geleistet haben.
Und ohne jede Selbstüberhebung konnte es ausgesprochen
werden, daß sie bei einem solchen Rückblick einer ge-
wissen Genugtuung sich hingeben dürfen. Sind auch nicht
alle Hoffnungen in Erfüllung gegangen, mit ilenen einst
die lUnglingsschar ihr Fachstuuium begonnen haben mag,
sind auch viele von ihnen dahingerafft worden, bevor
sic ihre Kraft voll batten entfalten können, während an-
dere mit einem verhältnismäßig bescheidenen Lose sich
begnügen mußten, so hab^n doch — soviel bekannt ist— alle tlen Platz, auf den sic gestellt wurden oder den
sie sich erwählt h.'Uten, mit Ehren behauptet Nicht
wenige aber haben einen Wirkungskreis sich errungen,
in (1cm sic reichste Gelegenheit zu fruchtbarem und be-
deutsamem Schaffen gefunden haben. Insbesondere ist

unter ilcnjcnigen, welche die Laufbahn als Staatsbau-

feiten E. Eyßing, J. Schmidt und Hermann Wahl
& Sohn; die Stabböden E. Wolff & Sohn; die

Tapeten Franz Lieck & Hcidcr; das Linoleum
Ricnard Vogel. Die Herstellung des physika-
lischen Laboratoriums laginden Händen der Firma
Max Kohl in Chemnitz, die des chemischen La-
boratoriumsin denen (lerFirmaLeppi n& M asche.
An der Mobiliar-Einrichtung waren folgende Fir-

men beteiligt: Lübnitz & Reese, J. C. Pf aff, P. Jobs.
Müller & Ko., Spinn & Menke, Grebr. R. & M. 1* aul,

Markgraf &Tau, W.Peschiow, J. Binsky, Arthur
Reinhardt, Fischer & Wolff, N. Israel, Rudolph
Hertzog und Gerson; für die Beleuchtungskör-
per H. F rost & Söhne, Max Kray & Co., ATlgem.
Elektricitäts-Gesellschaft und l.Lenn hoff. Die
Uhren waren an Gebr. Meister, (fie Klingel- und
Telephonanlage an Mix & Genest, die Garten-
Anlage an Rob. .Müller übertragen.

Von sonstigen am Bau beschäftigten Firmen sind
noch zu nennen; Hermann Ullcrt, J. Stahlkopf,
G. Fürstenberg, R. Schützer, Aktienges. „Heim-
schutz“. —

Seil-Scbwebebatmeu als Bergbahneo. Durch den im Vor-
jahre verstorbenen Reg.-Bmstr. Feldmann ist bekannt-
lich in die Technik des Bergbahnbaues ein neues System,
das der Seil-Schwebebahnen eingefübrt worden, bei wel-
chem die Personenwagen freischwebend auf einem durch
Gegengewichte angespannten, als Laufbahn dienenden
Drahtseile auf- und absteigen. Im Jahrg. 1902. S. 658 u. ff.

konnten wir dieses System an einem, allerdings nicht
zur Ausführung gekommenen Beispiel eines Aufzuges auf

die Bastei in der Sächsischen Schweiz n&her erläutern.

Die erste Ausführung dieser Art ist die im Bau begrif-

fene Seil-Schwebebahn auf das Wetterborn bezw. den
Gleckstein, die Steigungen bis zu 200% besitzt Die
Bahn b^innt am Fuße des Wetterhornes dicht neben dem
oberen Grindelwald-Gletscherauf 1260m NN., und über-
windet bis zur Glecksteinhüite (4-2338mNN.) 1078« Hö-
henunterschied in 2 unabhängig von einander betriebe-
nen Strecken. Die erste von 440« Höhe endigt in der
„Enge“, die zweite auf dem Gleckstein. Zanftchst soll

die untere Strecke hergestellt und in Betrieb genomreeo
werden, und zwar sind die Arbeiten soweit gediehen, daß
viclleicnt noch vor Wintereintriit die ersten Probefahrten
stattfinden können. Die Laufbahn bilden zur Sicherheit

beamte eingeschlagen haben, eine ungewöhnlich große
Zahl in höhere leitende Stellungen gelangt*).

Wenn diese Ergebnisse wahrscheinlich größer sind, als

diejenigen, deren andere, namentlich ältere Jahrgänge
der Bauakademie sich rühmen können, so war man sich

allerdings klar darüber, daß sie nicht allein dem persön-
lichen Verdienst der Beteiligten, sondern in erster Linie
wohl dem Glück zu verdanken sind. Und zwar eben-
so dem Glück, das den Einzelnen gelächelt hat, wie
demjenigen, dessen die Gesamtheit teilhaftig geworden
ist — dem nicht hoch genug anzuschlagcnden CHück, daß
ihre Tätigkeit in eine Zeit des allgemeinen Aufschwunges
und der Entwicklung unseres Vaterlandes fiel. In eine

Zeit, die auch der ucutschen Baukunst eine Fülle von
Aufgaben stellte und ihr damit eine Bedeutung zuwies, wie

sie die vorangegangenen Geschlechter kaum geahntbatten.
Angesichts sorcher Erfolge, die erzielt worden sind,

trotzdem die Ausbildung, zu welcher den vor 50 Jahren
in die Bauakademie Eintretenden Gelegenheit gegeben
war, viel zu wünschen übrig ließ, und angesichts der

Studten-Einrichtungen, die den (üngem des Baufaches

heute zur Verfügung stehen, durfte man wohl der Hoff-

nung auf eine weitere glückliche Entwicklung des deut-

schen Bauwesens sich hingeben und „der Zukunft des
Faches“ einen aufrichtigen Wunsch entgegenbringen^

Aber auch in einem anderen engeren Sinne wurde

der Zukunft gedacht, indem man der Kommission, welche

die diesmalige Jubelfeier vorbereitet hatte, den Auftrag

erteilte, für den 8. Oktober 1911 wieder eine Versamm-
lung der „Sechsundfünfziger“ einzuberufen. So schied

man in der festen Erwartung, daß keiner der Anwesen-

den bei (liesem nächsten Appell fehlen werde — wie

schon vorher im Jahre 1881 — mit einem fröhlichen

.Auf Wiedersehen! —r.—

•) Von den 2* Per*Onlichkclten, die eine daueindc AB»iet!oflf '
SUatKbeu«r<cn gefunden haben, *iod II alt Beulnipektoren bc/w.H«u»lte

ffeiturheo. le 4 haben du Ami eine» Reg.- und Bauratet, ein« Olw-
bauratet «na ein« Vortragenden Rate« in der Ministerial-Behftrde M-
kleidet, l i« bi* *gr Würde eme* Wirklichen Geheimen Ratet etapot-

gcttiegcn.
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a lotrecht in wen übereinander angeordnete Drahtseile unten durch freihingende schwere Gegengewichte in

von 4A Dicke, von denen jedes mr sich allein für den Spannung gesetst. Durch diese Anordnui^ wird, da die

Betri» stark genug ist Diese Seile sind oben verankert Seile unter gleichseitiger Anhebung der Spanngewichte

Aaticht der AoJt oiit Bhck le dea Vor»mal.

Inocrcf der loin HOrual tuieebautcn Hctligegetii>Kapellc.
Das neue Geblude der Handelshochschule su Berlin. Architekten: Cremer 41 WoUfensteia ia Bciiia.
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unter dem Einflufi der auf ihnen sich bewegenden Last ihre
Durchh&ngung flndem müssen, erreicht, daBdie Spannung
in den Scilca stets sleich und unabhängig ist von der
Belastung durch die Wagen und ebenso unabhängig von
Wärtnewechsel und Ausdehnung. Die Wagen laulen auf
Rollen von 6ocm Durchmesser und sind mit verschiedenen
SicherbeilS'Vorrichtungen ausgerüstet, die bei etwaigem
Bruch des 30 m« starken Zugseiles ein Abstürzen vernin-
dern. Die U’agen fassen 16 Personen und besitzen ein
besonderes Bremsabteil für den Schaffner. Die Geschwin-
digkeit soll t.5R>i Sek. betragen. Da 2 in S» nebeneinander
liegende Laufbahnen für den auf- und absteigenden Wagen
angenrdnet und letztere an demselben Zugseil befestigt
sind, sodaB sie sich nahezu das Gleichgewicht halten,
reicht ein Motor von 70 PS. zum Antriebe aus. —

Nach Mitteilungen der Tagespresse soll dieselbe Ge-
sellschaft, welche die Wetterbombahn baut, um die Kon-
zession zu einer Seil-Schwebebahn auf den Montblanc
nachgesucht haben. Die Bahn soll von Chamounix auf
die Aiguille du Midi geführt werden, jedoch erst in Höhe
des Gletschers des Hossons als Seil-Schwebebahn begin-
nen. Die Kosten sind auf 3,3 Mill. M. veranschlagt. Die
Kraft für den elektrischen Betrieb soll die Arve liefern. —

Wettbewerbe.
EineD Wettbewerb um daa Reiaeatipeodium der Friedrich

Siemena-Stiftong der Technlachen Hocbachule ln Dreadeo im
Betrage von 3000 M. erläSt die Hochschule zum 8. Nov.
d. J. lür Bauingenieure, welche die Ingenieur-Abtei-
lung der Hochschule früher besucht haben oder noch
besuchen. Bewerbungen an das Rektorat. —

EIq PreUauaaebrdbeo betr. Uiuatrierte Textbeiträge zur
„Archltekiootachen Ruodachau*' erläßt diese Zeitschrift für

Bewerber deutscher Zunge zum t. Jan. iqq^. Ausgesetzt
sind drei Preise von ico, 130 und 100 M. Zu den Preis-

richtern gehören die Hm. Dir. E, Högg in Bremen, Ob -

Brt. L. Eisenlohr und Üb.-Brt. C. Weiglc in Stuttgart,
sowie Arch. C. Zetzsche in Berlin. —

Einen Internationalen Wettbewerb betr. Entwürfe für

einen Juaüzpalaat ln Sofia crläBt das bulgarische Ministe-
rium zum 15./28. Januar 1907. Es gelangen 3 Preise von
5000, 3500. 3000 und 1000 M. zur Verteilung. —

Wettbewerb Rathaua Friedenau. Das Rathaus soll auf
einem an drei Seiten gegen Strafien gerichteten Gelände
am Wilmersdorfcr Platz mit einem Aufwande von 400000M.
erbaut werden. Die Architektur ist mit der Beschränkung
freigestellt, daB Backsteinbau zu vermeiden ist. „Im übri-
gen soll die Architektur zum Ausdruck bringen, dafi da.s

Gebäude das Rathaus einer neuzeitlichen Gemeinde ist.**

Die Möglichkeit eines organisch anschließenden Erwei-
terungsbaues ist offen zu halten. Turm ist nicht erforder-
lich, turmarliger Aufbau erwünscht. Das Raumprogramm
enthält neben einer Wohnung des Bürgermeisters die üb-
lichen Raumgruppen. Der Wettbewerb ist lediglich als

Jdeenwettbewerb gedacht, und es ist in anerltennens-
werter Weise ausdrücklich und mit voller Offenheit er-

klärt, daß die Ausführung des Rathauses durch einen
Preisträger von vornherein ausgeschlossen sei, da Be-
arbeitung und Ausführung des Bauentwurfes durch das
Gemeinae- Hauamt erfolgen sollen. Die Hauptzeichnun-
gen sind 1 ; 300 verlangt Anstelle des verstorbenen Hrn.
Stadtbrt. Prof (). Schmalz ist Hr. Stadtbrt. Egeling
von Schöneberg zum Preisrichter erwählt worden —

Der Wettbewerb betr. das Empfaongebäude des Haupt-
bahobofes in Leipzig betritt eine der bedeutendsten Hau-
aufgaben der letzten 20 fahre. Das neue Empfangsge-
bäudederSfichsischen und Freu Bischen Staatseisenbalinen
zu Leipzig soll am («eorgiring zwischen Blüchcrplatz und
Wintergarten StraBe, aut dem Gelände des alten Thü-
ringer, M.igdeburgcr und DrcKlencr Hahnhofes errichtet

werden, Vor dem Gebäude, das eine Länge von rd. 300®
erhalten soll, wird ein groBcr freier Platz angelegt Das
Gebäude soll in 2 Bauabschnitten errichtet werden, der
westliche Teil zuerst Hinsichtlich der Architektur des
Gebäudes selbst und der Bahnsteighallen ist volle Frei-

heit gelassen. Ein umfangreiches Raumprogramm gibt
über die Kaumforderungen Aufschluß In demselben
sind 2 Eingangshallen von mindestens je 8004® nach
Abzug der Vor- und Kinbauten angenommen. Auch die
H.ihnsteighullcn sind in die Formgebung einzubeziehen;
es handelt sich um 4 Hallen von je 45 und 2 Hallen
von je 42,5 m Spannweite. Die Zeiennungen sind in der
Hauptsache r ; 200 verlangt, Ansichten der Hauptarchi-
tcktiirtcile der Fassaden, sowie der inneren Ausbildung
der Eingangshallen und des Wartesaales 1 . und II. Kl
jedoch I ; 100. Die Baukosten dürfen den Betrag von
5 Suoooo M. nicht überschreiten. F!s gelangen ein I. Preis
von 15000. ein zweiter von loooo, sowie zwei III. Preise
von je 7500 M. zur Verteilung. Die Gesamtsumme der

Preise kann auch in anderen Abstufungen verliehen wer-
den. Es Ist vorbfehalten, 3 nicht preisgekrönte Entwürfe
für je 3000' M. anzukaufen. DiV Verpflichtung, einen der
preisgekrönten oder angekauften Entwürfe zur Ausfüh-
rung zu bringen, wird nicht übernommen. Dem Prels-
gencht gehören u. a. an die Hm. Geh. Brt. Bischof in
Halle, Geheimrat Prof. I)r. Durm in Karlsruhe, Prof.
Theod. Fischer in Stuttgart, Stadtbrt. Franze in Leip-
zig, Min.-Dir. Hinckelaevn in Berlin. Geh. Ob.-Brt.
Hofmann in Darmstadt, Geh. Brt. Holvcrschcit in
Berlin, Geh. Brt. Homilius in Dresden, Geh. Brt. Krüger
in Dresden, Geh. Brt. Dr. Licht in Leipzig, Geh. Ob.-
BrL Richard in Berlin, Geh. Ob.-Brt. Rüdell in Berlin,
Geh. Brt. Sc hön lebe rin Dresden.Geh.Brt.Schwec bien
in Charloitenburg, Prof. I)r. Fr. v. Thiersch in Mün-
chen. Brt. Toller in Leipzig, Geh. Brt. E Waldow in
Dresden, Geh. Brt. Dr. P. Wallot in Dresden und Min.-
Dir. Wiesner in Berlin. —

In dem Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für

ein Biacbofa-Denkmal in DiUlngen wurden 23 Arbeiten ein-
geliefert. Der Entwurf -Etwa“ des Hm. Bildhauer Jakob
Bradl in München wurde mit .\enderungen zur Ausfüh-
rung bestimmt. Die Entwürfe „1006“ des Hm. Bildh.
Karl Killer, „Eklesia“ des Hm. Bildh. Georg Al berts-
hofer im Verein mit dem Arch. Hrn. German Bestel-
mayer. „Treuchilinger Marmor“ des Hm. Bildh. Hein-
richjoost, „3 Varianten“ der Hm. Bildh. V’alentin Kraus
und Dipl.-Ing. Heinr. Lömpel, sowie „Schwaben“ des
Hm. Bildh. M. Preisingcr, sämtlich in München, wur-
den mit einem Preise von je 300 M. bedacht. —

Der Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für zwei
Fulda-Brücken ln Caaael, in welchem neben den Entwürfen
für die beiden StrafienbrÜcken auch Angebote für die
Ausführung einzureichen waren, hat das Ergebnis gehabt,
daß für die Hafenbrücke 30

,
für die andere Fulda-Brücke

22 Arbeiten eingereicht wunlen. Durch einstimmigen Be-
schluß des Preisgerichtes wurde hinsichtich der Hafen-
brücke folgendes entschieden: Den 1 . Preis von 4000 M.
erhält der Entwurf „Kaiserstadt“, als dessen Verfasser
sich die Fabrik für Eisenhochbau und Brückenbau des
Hrn. Louis Et lers in Hannover-Herrenhausen in Gemein-
schaft mit Hrn. Arch. Joh. Roth in Cassel ergaben. Je
ein II. Preis von 2000 M. wurde zuerkannt dem Entwurf
„Glückauf“ der Fabrik für Brückenbau und Fasenkon-
struktion W.'Dietrich in Hannover (Ob.-Ing. F'ischer)
in Gemeinschaft mit der Akt-Ges. B. Liebold & Co.
in Holzminden für den Unterbau, den Arch. F'astje &
Schaumann in Hannover für die Architektur^ sowie
dem Nebenentwurf mit dem Kennzeichen des Casseler
Wappens der„Vereinigten Maschinenfabrik Augs-
burg und Masch.-Bauges. Nürnberg A.-G., Zweig-
anstalt Gustavsburg für den Ueberbau, und der Ges.
m. b. H. Philipp Holzmann & ("o. in F'rankfurt a. M.
für den Unterbau und die übrigen Entwurfsarbciicn.

Von den F^niwürfen für die F'ulda-Hrücke erhiel-

ten einen Preis von je 1500 M. die Arbeit mit dem Kenn-
zeichen des Casseler Wappens (HauptentwiirH der Ver-
einigten Maschinenfabr. .\ugsburg una Maschi-
nenbau-Ges. Nürnberg A.-G., Zweiganstalt Gustavs-
burg, für den Ueberbau, in Verbindung mit Phil. Holz-
mann Co. in Frankfurt a. M. für den Unterbau und
die übrigen Entwurfsarbeiten; der Entwurf „Wer weiß“
der Fabrik für Brückcnb.au und Eisenkonstruktionen von
W. Dietrich {Ob. Ing. Fischer) in Hannover für den
Ueherbau, in Verbindung mit der Akt.-Ges. Liebold
& Co. in Holzmindcn für den Unterbau; der Fmtwurf
„Kaiserstadt“ der F’abrik für Eisenhochbau und Brücken-
bau von Ixiuis Kilcr.'i in Hannover-Herrenhausen, in Ge-
meinschaft mit Hrn. Arch. Joh. Roth in Cassel. Ange-
kauft wurden die Flnlwürfe mit dem Kennzeichen des
Casseler W'appens (zweiter Nebenentwurfj der Zwelg-
anst. Güstavsburg in Verbindung mit Pn. Hoizmann
& Co.; „Denkmalpflege“ der Tiefbau-Unternehmung
Grün & Bilfingcr in Mannheim in Verbindung mit
l’rof. Herrn. BiHing in Karlsruhe; „Stein und Eisen“
der GutehoffnungshOttc in Verbindung mit Grün
Ä: Bilfinger und Prof. Herrn. Billing; „Gedeckt“
der Ges. Harkort in Duisburg inVerbindung mit Säger
& Woerner in München und Prof. Theod. Fischer in

Stuttgart, und „Cassel-F'uldabrücke“ der Hrn. Ing.

Wilh. Maelzer in Ch.arlottenburg in Verbindung mit
Arch. CarlRoemert in Berlin. Sämtliche Entwürfe sind
vom 28. Okt. ab auf 14 Tage in der .Murhard-Biblioihek
in Cassel öffentlich ausgestellt. —

labklli Dl» aeae Oeblude der Hinüebhoi hKhulc zu Berlin iSchluU.)
— Nach hundert Semestern. iSchtiilt >

— Vermi»chtcs. — Wettbewerb«. -

Vcrltg der DeuMChen BiuxcituBK. (}. tn. b. H., Bertin. Für die Redaktion
veranlworltlch Albert Hnitnann. Berlin.

Bachdmekerd Gustav Schenck Nachll|., P. M. Weber, BerlLo.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL.JAHRG. Nass. BERLIN, DEN 3. NOVEMBER 1906.

N'ach dem Vortn^e gebslleo auf dee
XVII. WaBdetverummluag de« Vcf*
bandet dratachrr Arcbiiekten* and
Infefiicur>Veteioe in Mannheim 190b
V4M Landaabavat Lcibbraod in

* « « Stetnarinfen. « * #

im Bau weit-

gespannter massiver *

* * * Brücken. * * *

(ForltrtiunK aut No. M) #

Mit der genaueren Herechnung sowie mit der
mit immer größerer Sorgfalt vorgenommenen Male*
rialpriifiing im Zusammenhang steht die Zulassung
viel h'iherer Pressungen als bei früheren Pauten.

Die fortschreitende Zementfabrikation und die Ver*
Wendung von Mischmaschinen auf dem Bauplatz er-

lauben, guten Beton mit bei besonderer Güte
rnit^kfi.jcm unbedenklien zu beanspruchen. Mörtel in

rupfen von I 2,5«» Stärke kann im <,>ua<lcrm»ucr-

werk unbedenklich mit gqjrcßt werden.

Die KitcBbahabrllckc Uber die Guueb im Sebwanwdd. (Aut der Scbvcitcr. Bauieituog 1901, Bd. 38» S. 37a.)

Diij'- Coogk
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Kine Zerstörung völlig eingcschlosscnen Mörtels tritt

nach stattgefundenen versuchen selbst bei höchstem
Druck nicht ein, er verhält sich wie ein plastischer
Körper. Das Sleinmaterial selbst kann je nach Zu-
verlässigkeit des Sleinbruches mit Vio—Vs der Druck-
festigkeit, die ja bei bestem Basalt und dergl. bis

auf 3 5CK1 steigt, mit voller Sicherheit ausge-
nutzt werden.

Zuerst liehen Brt. Reinhardt und PriisidentLeib-

brand in Stuttgart hohe Pressungen im Material zu, ein

für den Brückenbau bahnbrechendesWagnis. Erstercr

ging i8i^6 bei dem Bruchsteingewölbe der 33,4m weiten
Hasselbach-Brücke auf 45 kg/'iem, Leibbrand in der
Betonbrücke bei Munderkingen’) auf 40k«.'qcm.

Diese Brücke hat außerdem duren die Gründung auf

schräg gerammten Pfählen und die erstmalige An-
wendung eiserner Gelenke hervorragende Bedeutung
für die Entwicklung des Gewölbebaues. —

Die Zulassung hoher Pressungen und Herabminde-
rungderGewölbestärken setzt eine Ausführung voraus,

welche die theoretisch ermittelte Lage der Drucklinie
imCiewölbe gewährleistet. Diebesonders bei denim üb-

rigen vorbildlichen französischen Brücken übliche Aus-
führung in Ringen, die eine leichtere Ausbildung des
Lehrgerüstes ermöglicht, erfüllt dieseForderung nicht
Die dadurch bedingte Erhöhung des Sicherheits-

Koeffizienten, gleichbedeutend mit Vergrößerung der
Wölbstärke, zehrt die Ersparnisse am I-ehrgerüst

wieder auf. Das hervorragendste Beispiel dieser Art
ist die von Scjoiirnce 11^2/84 ausgeführte Lavaur-
ßrückc, 61,2 m weit, 27,5m hoch.

Reinhardt wandte zuerst das heute ganz allge-

mein übliche Verfahren der Wölbung mit offenen
Fugen an. Bei Betonbrücken werden hierbei am
besten Schichten quer über das ganze Gew ölbe gleich-

mäßig über das Lehrgerüst hinweg betoniert, die zu-

gleich die künstliche Belastung des Lehrgerüstes er-

setzen. Die vom Vortragenden 19110 erbaute, 50 m
weite Brücke bei Neckarbausen zeigt dies auch in

der äußeren Erscheinung. Ganz entsprechend w'erden
Klinker- und Bruchstein-Gewölbe behandelt. Bei der
von Licbold dr Cie. im Jahre Itj04 erbauten Syratal-
B rü ckc in Plauen*^ wurden im mittleren, 65m w^citen

Gewölbeteil bis zum Gewölbeschlnfl 10 Fugen offen

gelassen. Werkstein- und Quadergew'filbe w’erden
trocken versetzt und die genügend weiten Fugen mit
erdfeuchtem Mörtel ausgestampft. Beispiele hierfür

sind die großen badischen Staatsbahn- Brücken über
die Gutach (S. 595) und den Sch wändeholzdobcl,
sowie die Isar-Brückcn in München.

Die Rißbildungen vor Gewölbeschluß werden so
völlig verhindert, indem das Gewölbe sich den Lehr-
gerüst-Bewegungen anschmiegt. Nach diesem Zeit-

punkt ist das Verhalten de-s Bogens verschieden, je

nach dem Fehlen oder Vorhandensein von Gelenken.
Die beim gelenklosen, elastischen Bogen herrschen-
den N'erhältnisse und die unter Umständen zur Riß-

bildung führenden Einflüsse sind schon früher be-
sprochen worden. Beim Dreigclcnkbogcn, der diese
(»efahren vermeitlcn soll, sind wiederum zwei grund-
sätzlich verschiedene Ausführungsarten vorhanden,
nämlich (iewölbe, deren Gelenke mehr oder weniger
bald nach der Ausschalung geschlossen werden und
solche mit dauernd offenen udenken.

Bei der ersten Anordnung verhält sich das Ge-
wölbe gegenüber dem Eigengewicht als Drcigclcnk-
bogen, gegenüber der \ erkchrslast als elastischer

Bogen, und dementsprechend haben die Berechnung
und Formgebung zu erfolgen, wie dies bei der 70m
weilen Brücke bet Morbegno*) geschehen ist. Die
in der Nähe der st>genannten Bruchfuge verdickte
Gewölbeform des reinen Dreigclcnkbogcns in diesem
Fall anzuwenden, wie dies in Munderkingen ge-
schehen ist, ent-sjjrichl den wirklichen Beanspruchun-
gen nicht. Nur bei tatsächlicher Wirkung der Ge-
lenke unter der N’erkehrslast führt der Au.sschlag der

’} VergL Deut»die Bauzeltaog Jahr«. Wi, S. 4S3 u. IL, »ovic die
Aniicht der Brücke In Nr M aul S. 5S»>.

*) Vergl, D. Baurig lM4, Seite J64 ((.

Ver^'. dir Abbildung in Nr. se, S. SÜ».

Drucklinie zu der verdickten Form. Das nachträg-

liche Ausbetonieren verhindert zum Teil den Zweclv
der Gelenke, nämlich die Unschädlichmachung der
schon wiederholt erwähnten nachteiligen Einflüsse.

Der statische Zu.stand nach erfolgtem ( ielenkschluß ent-

zieht sich der Berechnung völlig. Für den erzielten

V’orteil, völliger Schutz derGclenKstcIlen gegenWitte-
rungseinflüsse, muß die Anwendung eines höheren
Sicherhcits-Kocffizicntcn in Kauf genommen werden.

Jedenfalls sollte das Ausbetonieren erst längere Zeit

nach der Ausschalung, wenn das Gew’ölbe einiger-

maßen zur Ruhe gekommen ist, erfolgen. Die Aus-
führungsart mit dauernd offenen Gelenken, die neuer-

dings fast stets angewandt wird, ist entschieden vor-

zuziehen, da hier alle statischen Unklarheiten besei-

tigt und unvorhergesehene Bewegungen in weitesten

Grenzen unschädlich sind.

Die bei schiefen Brücken angewandte staffel-

förmige Gelenk-Ordnung, wie in Munderkingen,
führt zu statisch unzugänglichen Systemen. Eine Dre-
hung kann nicht erfolgen, da eine durchgehende
Drehachse nicht vorhanden ist. Reg.-Baufhr. Lcib-
brand schlägt deshalb vor, sämtliche Gelenkachscn
parallel zu den Kämpferlinien wie bei gewöhnlichen
Brücken in eine Gerade zu verlegen und die bei

dieser Anordnung in Richtung der Gelenkachsen auf-

tretenden Seitenkräfte durch geeignete, Icicbtmög-

liche Ausbildung der (iclenkc aufzunchmen, bei Boi-

zengelenken z. B. durch geeignete Bunde an den Bol-

zen oder zweckmäßiger noch durch doppelkonische
Ausbildung derselben. Die Scherkräfte zwischen Ge-
lenkstuhl und Gcw'olbemauerwerk sind in einfachster

Weise durch geeignete Formgebung der Stühle oder
durch angegossene Kippen aufzunehmen. Damit ist

auch bei schiefen Brücken völlige statische Bestimmt-
heit erreicht

Die Gelenke selbst zeigen die mannigfalti^te
Ausbildung, wie aus der nebenstehenden Tafel der bis-

her verwendeten Gelenkformen hervorgeht. Für mä-
ßige Spannweiten eignen sich nach Köpeke’s Vor-
gang Gelenke aus Quadern (Abbildg. a), die an der
Berührungsfläche nach verschicdcncnHalbmcsscm so

gekrümmt sind, dah die Beanspruchung innerhalb der
zulässigen Grenzen bleibt. Bei dieser Anordnung tritt

wegen der Schwierigkeiten, die sich einer genauen
Ausführung entgegenstellen, insbesondere bei hohem
Druck, also bei großen Weiten, keine genaue Fest-

legung der Drucklinien ein. Koch in Ulm wandte
t^6 bei der 29« weiten Betonbrücke bei Erbach
As])haltplattcnan. ln den kleineren württembcrgischcn
Brücken kommen Biciplattcn von etwa ‘.'j der Ge-
wölbeslärkc zur Verwendung fAbbildg. b—d). 1893
wandte Präs. Leibbrand Stahlwälzgelenke auf fluß-

eisernen Stühlen in Munderkingen an (Abbildg. e).

Leibbrand-Sigmaringen bildete die ersten dauernd
offengela.ssenen, gußeisernen Gelenke mit Stahlbolzen
den bei eisernen Brücken üblichen Formen nach (Ab-
bildg. f und g). Neuerdings werden meist stählerne

Wälzgclcnkc ohne oder mit besonderem gußeisernen
Stuhl, an dessen Stelle zuweilen ein Quader beson-
derer Festigkeit tritt, angewandt (Abbildg. h— I). Die
Imnauer Brücke zeigt eine Vereinigung von reinem
Stein- und Bleiplattengelenk (Abbilug. m).

Der gegen die Anwendung von Gelenken erho-

bene Kinwand, daß dieselben eine Drohung doch nicht

ermöglichten, ist unzutreffend. könnte allenfalls

bei Bolzcngelenken begrümlcl sein, aber die Ver-

suche von Eöppl haben gezeigt, daß für geschmierte
Zapfen l>ei Versuchsgelenken der Reibungswert von
o,oiy)2 bei louioltz Last auf o.(ifti23 bei fxKXXikjj ab-

nahm. Diese X’erminderung des Reibungskoeffizien-

ten bei hohem Druck sichert auch bei Bolzcngelen-

ken die Drohung unbedingt. Der gleiche Umstand
führte die bekannte Katastrophe der Maximilians-
Brücke herbei, die, nahezu fertig, aus den Gelenken
abglitt. Durch Einlagen von Zäj>fchen begegnet man
diesen Querkräften im Gelenk mit bestem Erfolg.

Die \’ermcidung von Rißbildung ist bei sämtli-

chen Gelonkbrückcn völlig gelungen, bei gelenklosen
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Brücken traten in sehr vielen Fällen Risse auf. In heuren Ruck um 30«» abwärts und 30 c“ seitwärts

Anbetracht der Tatsache, daß bei Flachbrücken von aus den Kämpfergelenken glitten, und doch waren
50 “ und mehr Weite allein die Temperatureinflüsse die Scheitelgelenke durchaus unversehrt und ihre

eine Auf* und Abbewegung des Scheitels von rund gegenseitige Tage nur wenig verändert.

5
cm vom Sommer zum u inter veranlassen, kann dies Die Gründung von Flachbrücken erfordert bei

nicht wundernehmen. Der Kinwand, Scheitelgelenke dem gegenüber buhen Brücken viel spitzeren Winkel

ZuMmmnsteUttBC vertehledcoer Gcleokfonneo fOr omsIt feweibt« Brflekeo.

störten die Einheitlichkeit des Gewölbes und führten

daher zu bedenklichen Bewegungen unter der Ver*
kelirslast, ist bei dem großen Eigengewicht steinerner

Brücken durchaus unbegründet. Daß Scheitelgelenke
keinen wunden Punkt bilden können, zeigten die Ge*
wölbe der Maximiliansbrücke, die mit einem unge*

3. November 1906.

der Drucklimc gegen die Fundamentsohlc die größte
Sorgfalt. Uni die Urucklinie rasch zu senken, werden
stark verbreiterte, durch Uebermauerung und Hinter-
füllung bela.stetc Widerlager angewandt. Bei Felsen-
gründung W'ird eine Wrniindening der Widerlager-
massen durch Bogenstellung usw. vorgezogen. Neben
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der üblichen Untersuchung der Widerlager hat eine Interessant ist jhinsichtlich der Gründung die

solche auf Abgleiten auf der Fundamentsohle zu er- Brücke in Imnau, die bei 30>n Weite und Vm Pfeil

folgen. Dem Auftrieb ist sorgfältig Rechnung zu tra- auf ganz schlechtem,Untergrund, weichem Kies und
gen; die von Brennecke angestellten Untersuchun- Alluvialboden mit Sauerwasserquellen erstellt wurde.

gen geben hierfür Anhaltspunkte, je nachdem der er-

lorderlicheVV’idersland des meist verloren ausgebilde-
ten Widerlagers gegen Kippen oder Gleiten gn»öere
Massen erfordert, ist die eine oder die andere Berech-
nungsw'eise der Ausführung zugrunde /.u legen.

Durch Vergnißening der Fuiulameiitfläche wurde der

Druck verteilt und auf 2 k^ qcm herabgesetzt.
Brt. Braun verwandelte bei der Donaubrückc

in Berg-Ehingen den Kiessand des Untergrundes
in Betim durch Einpunipcn von Zement mittels 40®®
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weiter Röhren unter einem Druck, der nur wenig Wendung von Piithlcn erfolgen konnte. Bei den bei-

über das durch das Auüenwasser bedingte Maß hin- den Zwischcnpfcüem der Brücke wurde an Stelle von
ausrugehen brauchte.*^ Kr erzielte hierdurch eine Fangedämmen durch Kinpumpen von Zement auf je
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solche Festigung der Schichten, daß die weitere i® Breite außerhalb neben den Spundwänden eine
Gründung unmittelbar auf dem Untergrund ohne Ver- wasserdichteMasseerzeugt,sodaßder AushubderBau-

Vergt. Dcattcite »«uicitung jabrg. 1901. s. m. grubeti und die Ik’tonierung im Trockenen erfolgen

5. November 1906. $99

Digitiitni by Googlc



konnten. Vor der Ausführung angestellte sorgfältige dagegen ein, je reiner und lockerer der Kies ist. Die
Versuche haben ergeben, daU, je mehr Sand im Kies Dichtung mittels Zementeinpressung ist also gerade
vorhanden und je icstcr dieser gelagert ist, in desto da, wo sonst dieWasserhaltung schwierig ist, mit ganz
geringerer Entfernung von der Einfünrungsstelle der besonderem Erfolg verwendbar. Flüssiger Schlamm
Köhren sichderZementausbreitet;dasunigekehrtetritt wird durch den emgepumpten Zement verdrängt.^

(ForlMttuBg lolftj

Neubauten am Maximilians-Platz in München.
II. Das Wobo- Q. Geschaftflbaus der MOacbeaer u. Aachener Mobillar-Feuer-Veraicberunga^Oeaellacbaft.

Arcbiiclit: Profeuor SmaBucI voD Seidl in Maoehen.
(HIcriu tlac BildbciUge, lowie dl« AbbUduof«n Seile SW and

Quer*chDitt

Neubaaten am MaalmÜiant-Plata ia MOncheo.
Eiiuelbeiteo der F^tMdeDgcsuütuog des Wohn- uod Gcicbifuhaiucs der Manchcoci und

Aachener Mobiliu-Feuer-Vcnicberungs-Geicllschaft

as Wohn- und Geschäftshaus der
Münchener und Aachener Mo-
biliar* Feuer*Versichcrungsge-
Seilschaft wurde im Jahre 1903
durch Hm. Prof. Emanuel von
Seidl im Anschluß an die von
demselben Architekten früher

errichtete Galerie Heinemann
neu aufgebaut. Diese beiden

Gebäude bilden mit der Baye*

rischen Bank und der Bayeri-

schen Landesbank eine geschlossene Gebäudegruppe.
Was in dieser Gruppe die Bauten Seidl’s besonders
auszeichnet, ist der Umstand, daß es ihm geglückt ist,

an einen bestehenden Bau, die Bayerische Landes-
bank, anschließend, eine durchaus neue, dem moder-
nen (leiste und den modernen Bedürfnissen entsprech-

ende Bauweise zu schaffen, wobei jedes Haus für sich

allein undsclbständigwirkt und inderGe-
samtgruppe die Massenverhältnisse sich

gegenseitig ausgleichcn. Der Monumen-
talbruimen bekommt dadurch einen in-

teressanten Hintergrund; es sind mit

Rücksicht darauf die Gliederungen im

Mittelbau möglichst tief gelegt, um so

einen wirkungsvollen Hintergrund für den

Brunnenaufbau zu erhalten. Künstlerische

Absicht zeigt sich auch in der Wahl und

technisdien Behandlung des Materiales.

So ist das Mittelhaus m einem dunkel*

5
rauen Sandstein ausgeführt, während
as Haus der Münchener und Aachener

Mobiliar • Feuer-Versicherungs • Gesell-

schaft in seinen Untergeschossen in gel-

bem Mainsandstein, dieoberen Geschosse

in Tuffstein ausgeführt sind. Die Figuren,

welche die Baikone schmOk-
ken und Symbole derGescU-
schalt darstellen, sind eben-

falls in gelbem Sandstein

hergestellt und wirken da-

durch, daß sie mitdenWand-
Flächen Zusammengehen,
ruhig und monumental.

Während im Mittelbau

der Galerie Heinemann im

oberen Geschoß schwarzer
Mosaik-Hintergrund die Re-

liefs hervortreten läßt, sind

hier, in dem Fries, die Hin-

tergründe gemmenartighell-
hlau gefaßt, w.ährend einige

1 cilc.sübcsondcrsdicStcjn-

nagclungen, vergoldet sind

Die Bedachung ist in

Kupferblech ausgeßhrt, die

Zwischendecken sind in För*

ster'schem System erstellt

Personen -Aufzüge mit ge*

irenntemDicncrschafts-Auf-

zug und ein Lastenaufzug

vermitteln den V'crkchr.

Die Wohnungen sind in

vornehmster W'cise mit ein-

fachen Stuck- und Holz-

decken sowie mit Wand-
schablonierungen (statt Ta-

peten) ausgestattet. —
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Zweiter Tag für den Kirchenbau des Protestantismus in Dresden 1906. (Schius No.».)

Hachdem die in No. 86 erwähnten Redner ihre Aus-
führungen beendet hatten, wurde die Besprechung
abgebrochen und die Tagesordnung weiter ver-

folgt. Es sprachen über «Erhaltung und £ rneuerung
der Kircnen“ Hr. Gen. Hofrat Prof. Dr. v. üechel-
häuser aus Karlsruhe und Hr. Superint. Bürkner aus
Auma in Thüringen. Üechelhäuser brachte auch hier

den vermittelnden Standpunkt zum Ausdruck, der aus
den bisherigen Stellungnahmen des Redners zur Denk-
malpüege bekannt ist. Er versuchte, das geschichtlich-
<lokumentarische Interesse des Kunsthistorikers zu ver-

einen mit dem modernen Rechte des schaffenden Künst-
lers und beschränkte seine Betrachtungen naturgemäß
auf die Erhaltung und Erneuerung der Kirchen vom
künstlerisch-geschichtlichen Standpunkte aus. Daß sich

die Oeffentlicbkeit in stets steigendem Maße an der Denk-
malpflege beteiligt, sei eine erfreuliche Folge des ent-

wickelten Nationalgefühles unserer Tage und des Eintre-

tens einer Reihe nlr die deutsche Kunst begeisterter
Persönlichkeiten für die geschichtlich und künstlerisch
bedeutenden Ueberreste der Vergangenheit. Eine kurze
Darstellung der Entwicklungsgeschichte der Denkmal-
pflege, bei welcher auch inbezug auf die Kirchen die
französische Unterscheidung der lebenden, d. h. noch im
Gebrauch befindlichen, und der toten Denkmäler ge-
macht wurde, für welche verschiedene Grundsätze der
Erhaltung möglich seien, streifte Redner die verheeren-
den Folgen des stilistisenen Purismus, der noch bis in

die letzten fahre des vorigen Tahrhunderts herrschte und
trotz aller Belehrungen der Kunstwissenschaft und der
kirchlichen Behörden selbst heute noch vereinzelt sich
feststellen läßt Dieser Purismus hat die Gotteshäuser
ihres schönsten und malerischen Schmuckes, ihrer über-
lieferten Denkmäler einer kunstsinnigen Zeit beraubt und
an deren Stelle die meist zweifelhaften Arbeiten neuerer
Kunstfabriken gesetzt Nach Erkenntnis dieser Sachl^e
bildeten sich bald Grundsätze für die Erhaltung und Er-
neuerung der alten Baudenkmäler aus. Auf dem ersten
Denkmaltage in Dresden 1900 wurden die Grundsätze
des Dombaumeisters P. Tornow in Metz angenommen,
nach welchen ein Teil eines alten Baudenkmales so lange
erhalten werden sollt«, als es möglich sei, während die
Erneuerung durchaus im alten Stil unter gänzlichem Zu-
rücktreten der künstlerischen Persönlichkeit vorgenom-
men werden müsse.

Hiergegen stellte bald Cornelius Gurlitt, zunächst
noch allem, einen anderen Grundsatz auf, nach welchem
die Herstellung neuer Teile durchaus im Stile der Ent-
stebungszeit zu erfolgen habe. Obwohl zugegeben wurde,
daß Erneuerungen im Stile der Zeit bisweilen schwere
Schäden im Gefolge hatten, fand dieser Grundsatz doch
immer mehr Anhänger, und man einigte sich auf dieser
Seite zu der Ansicht, daß nicht das künstlerische Prinzip,
sondern die Höhe der künstlerischen Arbeit allein, die
Bedeutung der Persönlichkeit den Ausschlag zu geben
habe. Eine Wiederherstellung oder Erneuerung im Stile

der Emeuerungszeit wird geradezu durch die Erkenntnis
gefordert, daß keine auch noch so sorgfältig betriebenen
historisch-künstlerischen Studien es vermögen, Schöpfun-
gen im Geiste einer vergangenen Zeit zustande zu bringen.
Die geschichtliche Wahrheit sei vielmehr vor allem zur
Geltung zu bringen; die Nachwelt müsse erkennen kön-
nen, aus welcher Zeit ein Bauteil stamme. Es sei mög-
lich, diesem Gedanken zu folgen und dabei doch har-
monisch an das Alte anzuschließen; das habe jedoch die
sorgfältigste Auswahl der künstlerischen Kräfte zur Vor-
aussetzung. Nur die erwähltesten Künstler seien in der
Lage, den höheren Forderungen der heutigen Denkmal-
pflege gerecht zu werden. Redner erinnert u. a. an den
V’orbau zur Goldenen Pforte in Freiberg von Schilling &
Gräbncr. Vor allem schließe die Denkmalpflege eine
einseitige Beurteilung aus; nichts sei hier gefälirlicher,

als die Aufstellung einer einzigen Theorie, wo die Fälle
so sehr verschiedenartig liegen können. Das allein Ent-
scheidende sei die selbstlose künstlerische Arbeit.

Diesen letzteren Gedanken führte der folgende Red-
ner, Superintendent Bürkner aus Aum.i in Thüringen,
weiter aus, indem er es ausspracb: ..Was sind wirdenn,
alle Kunsthistoriker, alle Theologen, ohne die
Künstler selbst!“ Er verlangte von den Architektur-
Künstlern freie künstlerische Taten, ohne die Einengung
von nach allen Seiten zu beobachtenden Rücksichten.
Der Künstler solle nur nach eigenem Empfinden urteilen

und schaffen; die Einsprache der Theologen sei meist
nachteilig, da diese zu wenig Kunstverständnis besitzen,

um eine Kunstangclegenheit richtig beurteilen zu können.
Doch schlimmer als alle Unkenntnis sei die geringere

3. November 1906.

Kenntnis künstlerischer Dinge. Redner sprach gegen die
Liebhaberei der Theologen, die oft das Unmögliche mög-
lich machen wolle. Wenn früher die Dorfkirchen traulich

und charakteristisch waren und ein Stück Leben der Ge-
meinden bildeten, so habe manche Liebhaberei sie kahl
und gähnend leer gemacht. Von außerordentlichem Scha-
den iüT die Kirche waren die Anstalten für kirchliche Kunst,
die häufig nur klägliche Fabrikware hervorbringen. Eine
Besserung könne nur von der nötigen Freiheit der Kunst
erwartet werden. Man lasse dieKirchen, wie sie überkom-
men sind und entferne aus ihnen die schlechten Surrogate.

Nach diesem temperamentvollen Redner sprach Hr.
Landesbaurat Th. Goecke, Professor an der Techni-
schen Hochschule in Charlottenburg, über «Die Kirche
im Stadtbilde“. Der Redner nahm zunäenst Bezug auf
die Stiche Merian’s, in welchen Türme der Wehrmauer,
des Rathauses und der Kirche das Stadtbild beherr-
schen und ihm Leben und Charakter verleihen. Vor
allen anderen berausragend der Turm der Hauptpfarr-
kirebe, des Münsters, des Domes, die selbst mit mrem
Rücken noch über die Hausdächer binausragen. Sie

erheben sich am liebsten auf dem höchsten Punkte der
Stadt, auf einer Anhöhe (Lübeck, Meißen, Passau), in

der Ebene auf dem Scheitel einer Bodenwelle (Münster,
Lüneburg, Cottbus), im gebirgigen Gelände wohl auch
im Zusammenklang mit einer noch höher ragenden Burg
(Saalfeld, Salzburg). In der Stadt stehen die Kirchen
nahe beieinander, die Wohnbausreihen treten dicht an
sie heran. Die Hauptpfarrkirche liegt neben dem Markt,
beim Rathause, doch nicht auf dem Marktplatz, sondern
von diesem durch einen schmalen Baublock geschieden
(Naumburg, Stralsund), wenn nicht ein großer Markt eine
eigene, hinter die Hauptverkehrsstraße zurückgerückte
Marktkirche erhielt(Würzburg). IndieserAnordnung liegt

die Kirche in der Nähe des Vcrkchrsstromes und doch m
ruhiger L^e. Die Klosterkirche hatte ihren Platz an-
fangs am Rande der Stadt, zwischen ihr und der Haupt-
ktr^e lagen die anderen Kirchen, dicht an den Ver-
kehrsstraßen. doch mit Vorraum. Abgelegener waren die
Stifts- und aie Hospitalkirchen. Ursprünglich war die
Kirche vom Kirchhof umgeben; sie stand nicht immer
in seiner Mitte, sondern oft an der Seite oder in einer
Ecke (Slartinikirche in Braunsebweig, St. Margareten-
kirche in Gotha). Dabei wurde an der Orientierung
streng fcstgehalten, selbst auf regelmäßigen Plätzen, so
daß oft eine malerische Steilung über Eck sich ergab
(Münster zu Freiburg i. Br, Nikolaikirche in Kiel, Markt-
kirche in Hannover, Dom und Frauenkirche in Bremen).
Als dann die Pest Friedhöfe außerhalb der städtischen
Bebauung veranlaßte, wurden die Kirchhöfe Kirch-
plätze (Frauenkirche in München, Marienkirche in Danzig,
Jacobikirche in Stettin). Bisweilen wuchsen in kleineren
Städten der Kirchplatz und der benachbarte Marktplatz
zusammen (Guben, Perleberg, Amswalde), oder es wurde
der Kirchhof verbaut und die früher freistehende Kirche
eingebaut oder mit Pfarr- und Stiftshäusern zusammen-
gebaut (Marienkirche in Prenzlau). Sellen folgte man
in der Vergangenheit dem heutigen Grundsätze, die Würde
der Kirche fordere deren Freistellung; für die Wahl der
Baustelle entschieden in erster Linie die praktischen Ge-
sichtspunkte. An sie wurden angeschlossen Wohnungen
der Mönche und Nonnen, Hospitale, Bischofswohnungen,
Kreuzgänge, Kapitelhäuser, wie in Hildesheim, Straßburg,
Bernburg, Mainz, Würzburg, St. Ulrich in Augsburg, Dom
zu Regensburg usw. Wo die Verhältnisse des Raumes
dazu zwangen, steht die Kirche unmittelbar an der
Straße, mitten in den Wohnungen des Volkes, aber durch
Größe, Gruppierung und künstlerische Ausgestaltung
herausgehoben. Bisweilen steht die Kirche auf erhöhtem
Platz und ist mit prächtigen Bäumen umgeben (/knger-

inünde, Landshüt)
;
ansteigende Straßen führen zum Kirch-

platze empor (Dom Bamberg, Michaeliskirche in Schwä-
bisch-Hall, Dom in Erfurt, Abteikirche in Aachen-Burt-
scheid). Daher beeinträchtigt die heutige Freilegung der
Kirchen die Harmonie des (Gesamtbildes und mindert die
stolze Größe des Gotteshauses herab. Wenn auch der
Nfaßstab nach Einführung des von Italien hergekomme-
nen Stockwerkhauscs ein höherer geworden war, sodaß zur
Wiedcrherstellungder ursprünglichen Wirkung ein Zu rück-
weichen der Platzwan<iungen geboten erschien, so ist man
doch über das notwendige Maß hinausgegangen und hat
dadurch namentlich denl)om zu Cöln, das Münster zu Ulm
geschädigt, sodaß schon Vorschläge auftauchen konnten,
die auf eineWiederverbauung der zugroßgeratenen Plätze
hinau.slaufen. Neuerdings uegeht man in Magdeburg
(Dom) denselben Fehler und hat in Stralsund (Nikolai-
kirche) den besten Willen dazu. In maßvoller Weise
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ist dagegen die Stadtkirche in Darmstadt von Geh; Ob.'
Bit. Hofmann freigelegt worden, und zwar nach der Chor-
Seite, während der Hauptbau durch eine niedrige Tor-
Einfahrt mit der benachbarten Anbauung verbunden
wurde. Die Renaissance- und die Barockzeit bauten ihre

Kirchen ein, was Redner an zahlreichen Beispielen dar-
legte. Besondere Erwähnungen verdienen die Umgebun-
gen der Dome von Passau und Salzburg. In derkleinen und
der Landstadt steht es heute mit der Kirche im Stadtbild
nicht viel anders als früher; in der Großstadt dagegen
ist das Gotteshaus in seiner weltlichen Umgebung ver-

sunken. Die protestantische Predigtkirche kann Uber
eine gewisse Gröfie nicht hinausgehen, sie kann das Stadt-
bild aaher nicht beherrschen. Nur unter besondersgünsti*
gen Verhältnissen kann sie aus den Hluscrmassen heraus-
gehoben werden. Wie sollen wir nun die Kirche aufstellen,

um sie wieder zu der ihr gebührenden Berlcutung im
Stadtbilde zu bringen? Freistellung in der Mitte des
Platzes hebt dessen Charakter auf (Kaiser Wilhelm-Ge-
dächtniskirche in Charlottcnburg, evangelische Kirche in

der Hasenbeide in Berlin). Man rücke die Kirche an
den Platzrand, nach der Spitze, wenn der Platz trapez-

förmig oder dreieckig ist, stelle sie auf die höchste Höbe
des Plaues. Durch einen Unterbau mit Nebenräumen
erhöbe man die Kirche (Kaiser Friedrich-C^ächtnis-
kirchc in Berlin, Matthäu.skirchc in Frankfurt a. M.); durch
Angliederung des Pfarrhauses oder Ciemeindehauses kön-
nen unregelmäfiige Baugruppen entstehen, die keines
freien Plaues bedürfen. Die Kirchenbauten aus der
Zeit Friedrich W'ilhelms IV. in Berlin — die Johannis-
kirche in Alt-Moabit, die Jakobuskirche in der Oranien-
straße —

,
aus neuerer Zeit die Matlhäuskirche in Frank-

furt a. M. sind Beispiele für die Erhaltung des Maß-
stabes der Kirche in der Großstadt Die letzte Ursache
für das verfehlte Stadtbild müssen wir im Bebauungs-
pläne der Stadt suchen, der keine Rücksicht auf das
Bedürfnis nach Kirchpläuen genommen hat. Kann die
Kirche nicht in einen toten Winkel eines Vcrkchrs-
plaues geschoben werden, so gehört sie überhaupt nicht
dahin; nur in der Nähe von Vcrkchrsstraßen sollte sie

ihren Plau hnden. Vor Aufstellung eines Bebauungs-
planes ist der Bedarf an Kirchplätzen zu ermitteln.

München, Stuttgart, Eisenach, Nürnberg u. a. haben in

den Bebauungsplänen für ihre neuen Stadtteile Betiu-
tum der Kirchen- oder Stadtgemeinde ausgewählt und es
dem Kirchenbau Vorbehalten. Erleichtert wird diese Vor-
sorge durch Gewährung einer gewissen Bewegungsfrei-
heit in der Art der Auistellung. Die Orientierung einer

Kirche bringt Ruhe in die Masse der Bebauung durch
die parallelen Richtlinien der Dächer. Es können Platz-

gruppen zur Betrachtung des Bauwerkes von verschiedenen
Standpunkten geschaffen werden und die Einmündungen
der Straßen so erfolgen, daß die Wandungen des Platzes
geschlossen erscheinen, die Kirche aber, in die Achse

Toteaschau.

MagUtratsbaurat Georg Pinkenburg f. Am Oktober
d. J. verschied in Locarno am Lago Maggiore, zwar seit

längerem leidend, aber doch unerwartet, im 58. I^bens-
iahre der Vorsteher der VI. Stadtbauinspektion in Berlin,

Magistr.-Brt. G Pinkenburg. Das Schwergewicht seiner
fachlichen Tätigkeit, die er länger als 25 Jahre in den
Dienst der Stadt Berlin gestellt nat, liegt in der etwa
lojährigen Leitung des „Städtischen Brückenbau-
Bureaus**, das wohl wesentlich mit auf sein Betreiben
geschaffen wurde, als es galt, die vom Staate übernom-
menen, meist höchst mangelhaften Brückenbauten in ra-

scher Folge in dem großstädtischen Verkehrsbedürfnisse
entsprechender Weise um-, bezw. neuzubaue'n. ln weite-
ren Kreisen ist Pinkenburg aber nicht sowohl durch seine

beruflicheTätigkeit bekannt geworden, als vielmehr durch
seine langjährige Arbeit für den „Verband deutscher
Architekten- und Ingenieur-Vereine**, dessen Ge-
schäftsführer er 12 Jahre lang bis 1000 gewesen ist. Daß er
diese Stellung mit Umsicht und Energie ausgefüllt hat
und daß der Veiband und die von mesem vertretenen
Interessen seiner Initiative manche Förderung verdanken,
werden auch seine Gegner anerkennen müssen. In den
letzten Jahren hat sich Pinkenburg aus dem fachlichen
Vereinslcben ganz zurückgezogen und wurde damit der
jüngeren Generation entfremdet. Die Aelteren aber wer-
den ihm ein ehrendes Andenken bewahren.— Fr. E.

Wettbewerbe.

Ein PrelsauMcbrelbeo betr. Entwürfe für den Neubau
eines Pro^ymnaslums Ln Berglscb- Gladbach ergeht vom
Bürgermeister zum 15. Januar 1907 für die in den Reg.-
Bezirkeo Cöln und Düsseldorf ansässigen Architekten. „Sö-

der Hauptzufahrtsstraße gestellt, noch in die Ferne zu
wirken vermag. Stemplätze stellen eine Kirche bloß.
Auch der Blick von großer Entfernung in einer Straße
läßt vorzeitig das Interesse für die Kirche erlalimen.
Deshalb empfehlen sich ein Knick, eine Krümmung in
der Straße. ^ folgen Betrachtungen über die Kirche an
einerStraßenecke, Uber Bepflanzung des Kirchplatzes usw.
Auf alle diese Punkte hin sollten bereits festgesetzte Be-
bauungspläne nachgeprüft und abgeändert werden. Red-
ner faßte seine Aaslünrungen in die Sätze zusammen:
i) Die Freistellung der Kirche läßt sich weder historisch
noch ästhetisch begründen; sie ist berechtigt, wenn das
Gotteshaus den Platz völlig beherrscht. 2) ln den Groß-
städten ist die Masse des Kirebengebäudes durch An-
gliederung von Pfarr- and Gemeindehaus zu vergrößern.

j) Anlehnung der Kirche an die Platz- und Straßenwan-
dungen ist unter Umständen aus praktischen und ästhe-
tischen Gründen zu empfehlen. 4) Im Bebauungsplan
sind von vornherein besondere Kirchplätze vorzusenen.
Die Kirche soll in der Nähe des Verkehres, nicht mitten
in demselben stehen. Orientierung erscheint für das
Stadtbild erwünscht

Am Schluß derReihe derVortragenden desKongresses
stand Hr. Pfarrer Hüttenrauch aus Halle a. $. mit Aus-
führungen über „DieDorfkirche und der Friedhof**.
Namentlich den F'rledhof machte er zum Gegenstand
seiner Betrachtungen und wies auf die tro.stlosc Oede
vieler unserer heutigen Friedhöfe hin, die mit ihren ge-
raden Wegen und gehäulten, schablonenhaften Denk-
mälern nicht mehr ein Friedhof, ein Garten des Todes
seien, sondern wie das Vorratslager eines Steinmetzen
aussähen. Meist vermisse man die ästhetisch-schöne Wir-
kung, nicht zu sprechen von der tröstlichen Erhebung,
die auch der Friedhof darbieten müsse. Die FriedhOte
sollten nicht Massengräber, sondern derart landschaftlich
und gärtnerisch angelegt und gepflegt sein, daß sie das
Innere des Menschen mit demTode versöhnen. Heute seien
die neueren Friedhöfe meist grauenhafte Stätten desTodes
statt friedliche Aecker Gottes. Als gute Beispiele Innd-
schaftiieber Friedhöfe seien zu nennen der Ohlsdorfer Fried-
hof von Hamburg und der Südfriedhof von Leipzig. Der
Anlage eines Friedhofes müsse eine genaue Bodenunter-
suchung namentlich hinsichtlich des Grundwasserstandes
vorausgehen. Dem modernenUnfug gesrhmackloserGrab-
steine, Inschriften und Kränze müsse gesteuert weiden.
Die Bepflanzung müsse der Umgebung angepaflt werden
und alles Zuviel, alles Protzentum seien zu vermeiden.
Für den Friedhof sei der Grundsatz maßgebend: „Ord-
nung ist Schönheit.**

Darauf schloß der Kongreß unter Dankesworten G u r-

litts an die Teilnehmer der Versammlung, von Merz
für die Gastfreundschaft und nach einem kurzen Gebet
von Dibelius. Eine summarische Würdigung des Er-
gebnisses des Kongresses behalten wir uns vor. —

weit wettbewerbsfähige Arbeiten eingegangen sind“, soll
eine Summe von 2400 M. an die drei besten Entwürfe
als Preise verteilt werden: vorgesehen sind ein I. Preis
von 1200 M. und zwei II. Preise von je 600 M. Ein An-
kauf nicht preisgekrönter Entwürfe ist Vorbehalten. Dem
Preisgericht gehören u. a. an die Hrn. Sladtbrt Jansen
in Mülheim a. Rh., kgl. Brt. Stadtbrt Laurent in Aachen,
Stadtbmstr. Neuhoff in Hergisch-Gladbuch und Stadtbrt.
Schoenfeldcr in Elberfeld. Unterlagen gegen 2 M.,
die auf Wunsch zurückvergütet werden, durch das Stadt-
bauamt Bausumme laoooo M ; Stil frei; Material Kalk-
stein und Putzflächen. Ueber die Ausführung ist nichts
bemerkt —

Einen Wettbewerb um Entwürfe für ein Plakat, den die
am Rbeinweg beteiligten Eisenbahn-Verwaltungen aus-
.schrciben, erwähnen wir, weil es sich um Darstellungen
handelt, welche die Schönheit, also auch die StädteoU-
der des Rheines wiedergeben sollen. 4 Preise von 1200,
1000. 800 und 600 M., dazu 7 Ankäufe zu je 200 M. Frist
IO. Dez. iqoG. —

In einem engeren Wettbewerb beir. Entwürfe für die An-
lage eine« Stadtwaldee für Eaeen erhielt den 1 . Preis der Ent-
wurf der Hrn. Prof. Schultze-Naumburg und Gartcmlir.
Tri p in Hannover. Es waren 4 Bewerber aufgefordert. —

labsUi Fortscitrilte im Bau veitgespatinier maHaiver Bracken. «Fort.
KltenK.) - Neubauten am Maximiliana.puita In .München, li. Dai Wohn-
und (jesdiitlbUiauK der .Münchener und Aachener .Mobiliar. Feuer-Ver-
«k'herunz«-(ieacll»cbatl — Zweiter Ta( für den Klrcbenbau dea Pro-
tcftantiamiia In Dre-cden «.SchluD < — Tnlenachao. Wettbewerbe.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRG. Na 89. BERLIN, DEN 7. NOVEMBER 1906.

Stolberg Im Harz. KierxB

B in weniger besuchtes und bekanntes, aber infolge sei*

ner landschaftlichen und architektonischen ^hön-
heiten aufierordentlich reizvolles Harzstldtcben ist

Stolberg am Südharz. Schon von Luther infolge seiner

eigentümlichen in 4 Tllern mit einem Vogel ver*
glichen, hat es sich seinen alten und malerischen Cha-
rakter mangels fast jeder Entwicklung bis auf den heu-
tigen Tag beinahe unverändert bewahrt. Viele hervor-
ragend schöne Facbwerkbauten, wie z. B. das kjs er-

baute Konsistorialgebäude, die daneben liegende alte

Superintendentur, das Rathaus, die Apotheke, die neue
Superintendentur und zahlreiche Bürgerhäuser sind beute
noch mustergültige Beispiele einer bodenständigen und
nachahmenswerten Bauweise. Um so mehr muO man es
bedauern, dafi diese vortrefflichen alten Gebäude so
wenig geschätzt werden. Das kleinste Uebel scheint mir
noch zu sein, dafi bei Instandsetzung alter Häuser viel-

fach das Holzwerk der Umfassungen mit einer Kitt-

masse verschmiert und dann die ganze Fassade gleich-

mäfiig und farblos überpinselt wird, wodurch die Häuser
ein nüchternes Aussehen erhalten. Doch läfit sich dieser
Uebelstand mit geringen Mitteln leicht wieder beseiti-

en. Ungleich verwerflicher scheint mir die ebenfalls

äuhg geübte Methode, die ganze Fassade von oben bis

unten zu überputzen und mit Simsen und Fenster-Umrah-
mungen zu versehen, sodafi keine Spur der alten Holz-
Konstruktion mehr sichtbar bleibt Ein dritter bedenk-
licher Uebelstand ergibt sich aus der Verwendung von
Verblendziegeln zur Ausmauerung der Fachwerkfelder
und zur Herstellung von Massivmauern. Die-se Bau-
weise ist nicht bodenständig und schädigt das Straßen-
bild: sie entbehrt auch insmem jeder Berechtigung, als

sie kostspieliger ist und sich Ziegeleien, welche Ver-
blendziegel liefern, in der Stolberger Gegend überhaupt
nicht befinden. Hingegen sind dort Gipsgruben vor-

handen. Ks ist daher die Verwendung von Gipsmörtel,
sowohl zum Putzen als Mauern, bis in unsere Zeit hinein
allgemein gebräuchlich gewesen und hat sich, wie man

lie AbblldBazwR S. 607 und la No. VI.

an den alten Bauten sehen kann, vortrefflich bewährt, so-

dafi kein triftiger Grund vorhanden ist, von dieser Tech-
nik abzugehen. Außerdem ist auch mit Rücksicht auf
das rauhe Harzklima Zi»el-Rohbau nicht zu empfehlen.

Leider ist man bei Errichtung verschiedener öffent-

licher Gebäude, wie dem Postgebäude (S.607), dem Hospi-
tal und dem Aufbau des sogenannten Seigerturmes mit
dem schlechten Beispiel des Ziegelrohbaues vorangeg^-
gen und bei mehreren Phvatbauten ist man diesem Bei-
^iel gefolgt Da nun „jede böse Tat fortzeugend immer
Böses muß gebären**, so ist man in der Verleugnung jeden
ästhetischen Gefühles bereits soweit gekommen, bei alten
Fachwerkhäusern die Putzflächen schön sauber mit Ziegel-
fugen zu bemalen, wofür das idyllisch im Thyratal halb-
wegs zwischen Rottleberode und Stolberg gelegene alte
Zonbaus ein nicht nachahmenswertes Beispiel sein möge.
Bet der kürzlich vollendeten, am Eingang von Stolberg
gelegenen Privat-Knabenschule kam ebenfalls Ziegelroh-
bau zur Verwendung. Es läfit sieb ohne Uebertreibung
sagen, daß dieser Bau eine Zierde für den Ort nicht ist.

Die Stadtverwaltung steht leider, wie es scheint, allen
diesenVorgängen teilnahmlos gegenül>er. Ihre Gesinnung
ist durch die Errichtung des Spring-Brunnens vor dem
schönen, alten Rathaus (S. 607) belegt.

Da nun Stolberg, zumal wenn die geplante Bahn-
verbindung zur Ausulhrung kommt, unzweifelhaft einen
erheblichen Aufschwung nehmen und sich alsdann auch
eine regere Bautätigkeit dort entfalten wird, so er-

scheint es mir angezeigt, die Fachgenossen auf die auch
diesem Harzstädtchen drohende Gefahr der Verunstal-
tunjg aufmerksam zu machen. Ich glaube, dafi gerade
in Stolberg, weil es erst im Anfänge seiner Entwicklung
steht, sich viel Schlimmes verhüten läßt, wenn baldigst die

erforderlichen Schritte hierfür getan werden. Ich hoffe,

dafi durch meine Zeilen die Aufmerksamkeit der mafi-

gebenden Kreise, insbesondere des „Bundes für Hei-
matsebutz“, auf diese Angelegenheit gelenkt wird. —

Reg.-Bmstr. J. Baer.
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Grundsätze des Städtebaues. (ScbiuB.)

^VerhAodluDgcn tuf der XVII. \V4adcrvcr»ammlun£ des Verbaadcs deutscher Aiehiiclitcn* und In£cBieur>Vereioe ia Mannheim 1906).

lil. An die beiden Referate anschlieSendc Besprechunf.

Hn die beiden Referate schloß sich eine weitere Aus- all finden. Er erinnere t. B. nur daran, welche hübschen
spräche, an welcher sich die Hm. Ob. u. Geh. Brt. Erfolge man in Bayern auf einem kleinen Gebiete, dem
Stubben, Berlin; Geh. Ob.-Brt. Hof mann, Darm- des ländlichen Schulbaues usw., durch die Mitarbeit des

Stadt; Stadtbauinsp. Berg, Frankfurt a. M.; Stadtbrt. Pro- Architekten- und Ingenieur-Vereins erzielt habe,
benius, Wiesbaden beteiligten, während der Referent, Hr. Berg möchte für die I.eitsätze, um ihnen einen
Hr. Bau meistcr, dann noch das Schlußwort übernahm, weiteren Einfluflkreis nicht nur bei den Fachleuten, son-

Hr. Stübbe n führt aus, daß der Städtebauer eigent- dem auch bei den Verwaltungsbeamten und den Bürgern
lieh nicht zugeben, dürfe, daß es einen berechtigten zu ermöglichen, eine andere Fassung in ganz kurzen,
Utilitäts-Städtebau gebe, bei dem künstlerische Gesichts- bestimmten Sätzen, denen eine Begründung beizugeben
punkte außer Betracht bleiben. Der Städtebau sei viel- wäre. Nicht scharf genug betont sei nach seiner Mei-
mchr eine hohe Kunst, Raumkunst unter freiem Himmel, nung ferner der Einfluß des Stadtplanes auf die Woh-
Wie in jedem anderen Zweige der Baukunst seien dabei nungsverhältnisse. An die Spitze der Grundsätze möchte
aber eine große Reihe praktischer, hygienischer und tech- er auch eine Erklärung des Begriffes „Städtebau^ gesetzt
niseber Anforderungen in künstlerischem Rahmen zu er- sehen. Im übrigen tritt er dafür ein, daß der „Städte-
fUllen. Nur der set ein Städtebaukünstler, der allen die- bau“ an allen technischen Hochschulen als Sonderfach
sen Anforderungen in vollkommener Weise Rechnung gelehrt werden solle, um besondere Kräfte für dieses
trage. Wenn Baumeister auch die praktische Seite be- Gebiet heranzuziehen, welche die Tätigkeit des Archi-
tont habe, so stehe er doch nicht im Widerspruch mit tekten und Ingenieurs in einer Person vereinigen könn-
Hocheder, dessen Ausführungen wohl vor allem darauf ten. Inzwischen sollten die verschiedenen Ministerien
hinauslicfen, daß die künstlerische Phantasie nicht fehlen die vorhandenen wenigen Sachverständigen bei allen
dürfe, denn ohne diese würde auch mit der Beachtung Kragen des Städtebaues zuziehen und die vorhandenen
der Leitsätze noch kein guter Stadtbauplan zustande Pläne von ihnen zweckentsprechend umarbeiten lassen,
kommen. Für die klare Fassung der Leitsätze gebühre Hr. Stübben knüpft noch einmal an eine Berner-
Baumeister im übrigen besonderer Dank. kung Hofmann’s an, der einen Teil der Schuld an un-

Was die Aufstellung des Planes anbetrifft, so sei er seren jetzigen Zuständen den Fluchtlinien-Gesetzen bei-
mit Baumeister und Hocheder damit einverstanden, daß mißt. Er gebe zu, daß diese verbesserungsbedürftig seien,

der Gesamtplan in großem Umfange gleich entworfen Aber nicht die Gesetze seien an den Mißerfolgen schuld,
werde, aber es sei ein Fehler, wenn dieser ganze Plan sondern die Anwendung derselben durch Techniker und
dann auch gleich festgelegt werde; soweit könneNiemand Behörden. Ungünstig war es besonders, daß nach Kr-
im voraus die Entwicklung beurteilen. Nur in den gro- laß des preußischen Fluchtlinien-Gesetzes in den 70er
ßen Hauptlinien sei eine solche Festlegung möglich, die fahren die Hochflut der Städteerweiterungen einsetzte.

Ausgestaltung im einzelnen gehöre <ler Zukunft, den Wer gerade an der verantwortlichen Stelle stand, mußte
Nachfolgern, die diese Aufgabe vielleicht viel besser lösen große Pläne entwerfen, ob er darauf vorbereitet war oder
könnten. Leider sei diese Rücksicht bei vielen Städte- nicht Mitschcmatischen.geometrischenSvstemenglaubte
planen bisher nicht beachtet worden, sodaß sich daraus man damals arbeiten zu können. Auch die Ausfünrungs-
ein unerträglicher Zwang entwickelt habe, ln seinen Verordnungen standen aus Mangel an Erfahrung nicht
Hauptlinien sollte man clen Plan aber auch nicht zu eng auf der Höhe. Hessen und Bayern haben inzwischen
halten und diese Hauptlinien dann auch förmlich fest- nach dieser Richtung schon Fortschritte gemacht; es ist

legen lassen, im Übrigen aber könne man den Gesamt- notwendig, daß auch Preußen hier vorgent.
plan in die ochublade legen und nach dem fortschreiten- Ein Fehler sei es ferner, wenn, wie Hofmann her-
denBedürfnisdieweiterenEin*elfeststeUungenvornehmen. vorgehoben habe, in großen Städten die Tiefbauimter

Hr. Hofmann ist der Meinung, daß zwischen dem allein die Pläne aufstellten; die Mitwirkung des Hoch-
modernen Städtebau und der uns überlieferten Städte- bauamtes in der einen oder anderen Form sei uoent-
Gestaltung ein großerOegensatz bestehe. Dieser sei einer- behrlich. Er sei der Meinung, daß man auch schon bei

seits her\'orgerufen durch Ansprüche an bessere Ver- der Festlegung der Hauptlinien des Bebauungsplanes
kehrsverhältnisse, durch die Erfüllung wirtschaftlicher die räumliche W'irkung, aie Möglichkeit der Schaffung
Forderungen, aber auch durch die Hcrabdrückung des guter Gruppen und Straflenbildcr im Auge haben müsse;
künstlerischen Höhegrades. Die Schuld an dieser Erschei- bei jeder Linie, die er ziehe, habe der Entwerfer sich
nung liege zum nicht geringen Teile darin, daß der Ar- in seiner Phantasie von der entstehenden räumlichen
chitekt und der Ingenieur bei der Aufstellung von Stadt- und körperlichen Erscheinung Rechenschaft zu geben,
plänen nicht genügend zusammenarbeiteten. Noch eine Er stimme ferner Hrn. Berg durchaus zu, daß die teeb-

groOc Anzahl deutscher Städte lasse Überhaupt die Pläne nischen Hochschulen so eingerichtet sein müßten, daß
im Tiefbauamt bearbeiten, ohne das Hochb.atiamt, selbst sie geeignete Sonder-Fachleute für den Städtebau heran-
wenn hervorragende Kräfte an dessen Spitze ständen, bilden könnten. Uebrigens sind wir in dieser Beziehung
überhaupt nur zu hören. Anderseits hätten die Wett- auf gutem Wege. Daß zahlreiche jüngere Kräfte sich

bewerbe um Slatltplänc mitunter zu Plänen geführt, die mit Erfolg dem Städtebau widmen, gehe aus vielen Kon-
nachher mit Rücksicht auf die schon festgesetzten Flucht- kurrenzen und aus zahlreichen Veröffentlichungen beson-
Hnien gar nicht zu gcbr.iuchcn gewesen wären. Die ders auch in der neuen Städtebau-Zeitschrift hervor. Es
Schwierigkeit Hege darin, daß einerseits schon gleich zeige sich dabei immer mehr, daß schrwohl sich in einer
bei der Platiung die rauinbildende 'Pätigkeit des Kunst- Person künstlerisches Empfinden mit praktischem, tech-

lers mitwirken mus.se, daß man aber anderseits für Stra- nischem Verständnis verbinden lasse.

ßen und Plätze die künstlerische Gestaltung nicht für Hr. Frobenius erblickt in den jetzigen Leitsätzen

lange vorausbestimmen könne. Es müsse nach seiner einen wesentlichen Fortschritt gegenüber nenjenigen von
Meinung eine Aenderung in den Fluchtlinien-Gesetzen 1874, namentlich in der Hinsicht, daß neben den prak-

angestreht werden, die jetzt als starre Gesetze die Gc- tischen auch die ästhetischen Rücksichten einbezogen
mcinden und den Baukünstler zu sehr beschränkten. Er sind. Ein Fortschritt .sei cs ferner, daß die Notwendig*
möchte eine Aenderung etwa in der Weise wünschen, keit des Zusammengehens von Architekt und Ingenieur

daß nur die großen Linienzüge festgesetzt würden, daß jetzt betont werde. Eines wünsche er jedoch noch schärfer

aber die Baufluchten, sowie etwaige Vor- und Rück- nervorgehoben, daß es nämlich mit einem schönen Plan
Sprünge nicht gleich testgclegt würden, vor allem müsse nicht allein zu erreichen sei, ein gutes Städiebild zu er-

das umständliche, zeitraubende Festsetzungs-V'erfahren zielen, auch die Bauordnung müsse dementsprechend aus-

vereinfacht und verkürzt werden. Er habe auch auf dem g^estaltet sein. Ein Fehler sei es ferner, daß erst nach

Dcnkmaltage in Erfurt den Vorschlag gemacht, es solle Festsetzung der Fluchtlinicnplänc durch die Bauordnung
dahin gewirkt werden, daß in Dörfern, Ortschaften und die Bebauungsdichte der Baugelände festgesetzt werde;
kleinen Städten möglichst mit der Festsetzung von Flucht- die Bestimmung über die Art der Bebauung müsse viel-

linien zurückzuhalten sei und eine solche Festsetzung mehr gleich mit den Fluchtlinien erfolgen. Wollte man
erst erfolgen solle, wenn die zwingende Notwendigkeit das durchsetzen, so ließe sich allerdings die sofortige

vorlicgc. Man habe in Hessen mit dem bisherigen Ver- Auslegung der Fluchtlinicnplänc nicht umgehen. Eine

fahren sehr schlechte Erfahrungen gemacht. spätere Abänderung derselben, wenn sie sien infolge der

Im übrigen müsse vor allem auch dahin gestrebt weiteren Entwicklung als notwendig erweise, sei ja aller-

werden, daß Ingenieur untl Architekt zusaimnenwirklen. dings etwas umständlich, sie lasse sich aber auch in)

In den großen Städten müsse sich das auf alle Fälle Rahmen des jetzigen Ge.setzcs erreichen,
durchführen lassen, aber auch in den kleinen Städten und Das Schlußwort hatte schließlich noch der R«[*'
auf dem flachen Lande sei e.s flurchaus möglich; man rent, Hr. Baumeister, der sich im allgemeinen bc-

werde brauchbare Kräfte, wenn man sie nur suche, über- friedigt erklärt durch die Besprechung, In derselben sei
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besonders betont worden, da6 Architekt und Ingenieur ausgesprochen, ebenso die Trennung von Bauflucht und
zusammen arbeiten müflten, er frage aber, ob es denn Hau&flucht und anderes, was spSter CamiUo Sitte ange-
nicht Personen gebe, welche die vorhandenen Ge^ensAtze strebt habe. Der Städtebau sei nicht neu geschaffen durch
in sich selbst ausgleichen. Die Hochschulen seien auch einen einzelnen Mann der neueren Zeit, sondern habe
schon auf demWege, derartige geeignete Persönlichkeiten sich seit 1874 fortschreitend entwickelt, wenn auch zu-

heranzubilden. I)as Zusammenarbeiten des Architekten nächst mehr akademisch, nicht immer gleich praktisch
und des Ingenieurs, zu denen auch noch ein Tunst und wo- in den Stadtbau&mtem.
möglich ein Geometer hinzukommen, sei doch schwierig Hr. Berg habe die Wohnungsfrage als Grundlage des
unanur als ein notwenaige.<i t'ebel anzusehen. Bei Wett- Städtebaues aufgestellt, das sei auch seine Meinung,
bewerben sei ein solches Zusammengehen ja üblich, in Gegen eine andere Gliederung der Grundsätze würde er

der Praxis aber sei es durchaus erwünscht, daß diese nichts einzuwenden haben; Hr. Berg möge aber doch zu-

personelle Trennung nicht vorhanden sei, daß vielmehr nächst einmal selbst den Versuch machen, eine passendere
eine Person die Aufgabe löse. Wenn er ein kleines Wort Formulierung zu finden. Hr. Krobenius habe ausgeführt,

pro domo sprechen dürfe, so glaube er sagen zu dürfen, daß die /oneneinteihmg schon auf lange hinaus vorher
daß er selbst seit 1876 dem künstlerischen Moment im festgesetzt werden solle, um die RauspeVulation zurück*
Städtebau die richtige Stelle angewiesen habe. Ebenso zuhaltcn. Das müsse aber mit großer Vorsicht geschehen
habe Stubben gearbeitet. Sie beide hätten längst den und sei Sache des Taktes in jedem Einzelfalle. Auch sei

Standpunkt vertreten, daß technische und ästhetische es nicht zweckmäßig, die einzelnen Rücksichten gleich so
Rücksichten zusammen beachtet werden müssen. Diese scharf zu scheiden. Im übrigen wolle er zum Schluß noch
Anschauung sei nicht erst das Verdienst späterer, aus die Hoffnung anssprechen, daß der Städtebau auf den
Künstlerkreisen stammender Schriftsteller. Bahnen einer gesunden Entwicklung fortschreiten möge.

Hr. Hocheder stelle die stückweise Genehmigung Auf der Grundlage dieser Verhandlungen faßte dann
des Bebauungsplanes als einen neuen Vorschlag IbeocT die X\TI. Wanderversammlung des Verbandes den schon
Fischers hin. Das habe Redner aber schon vor 30 Jahren Seite 534 initgeteiUen Beschluß. —

Das Gas im bOrgerUeben Wohohause.
Von loKcoieur Fr.

:

a ahezu allen Städtebewohnern, jedenfalls mehr als
der Hälfte der Bevölkerung des Deutschen Reiche.s
ist heute G^ zumeist Steinkohlen-Leuchtgas, zu-

gänglich. Es ist in den letzten fahren für seine weitere
Ausbreitung sehr viel getan worden, seine Benutzung hat
auch in erfreulicher Weise zugenommen, das lange Zeit
hindurch fast erloschene Interesse dafiirist wieder leoendig
geworden, auch bei Künstlern und Kunstgewerbemeistern.
Aber doch ist immer noch nicht zur Genüge bekannt, ein
wie vielseitig verwertbarer Energieträger das Gas ist, na-
mentlich, in wie hohem Maße es dazu beitragen kann,
unsere Wohnräume behaglich und be<|uem zu gestalten;
es werden in dieser Hinsicht veraltete und verkehrte An-
ordnungen immer wieder ausgeführt und vor allem die
neuen Möglichkeiten nicht nach Gebühr Ausgenutzt. Man-
ches Vorurteil gegen das Gas würde längst verschwun-
den sein, wenn nicht alt^ von den Fachleuten oft ge-
rügte Fehler bei der G.'isinstallation immer wieder be-
gangen würden ; viel mehr Freunde würde cs haben, wenn
allenthalben dafür gesorgt wäre, daß bewährte Neuerun-
gen ohne allzu große Schwierigkeiten und Unkosten ein-
geführt werden könnten. Insbesondere aber müssen sich
zu den Gasfachmännem, Fabrikanten und Installateuren
auch die Architekten als Bundesgenossen gesellen.

Eine Hauptschwierigkeit für oie weitestgehende und
vorteilhafteste Anwendung des Gases beruht nämlich darin,
daß beim Bau neuer Häuser viel zu spät und dann noch
viel zu wenig an die Anordnung der Gasleitungen, Be-
leuchtungskörper, AbzunrOhren für Gasheiz- und Bade-
(,)efen usw. gedacht wird. Darauf ist es zurückzuführen,
daß man so viele Gasleitungen unpraktisch oder völlig
unzulänglich verlegt, die Beleuchtung mit Gas nach ver-

altetem und eigentlich nie berechtigtem Schema anord-
net, GasheizOfen an Rauchrohre von Zimroeröfen oder
Abluftscblote angeschlossen oder die Abgase in einer
Blechröhre durch ein Fenster hinausgeführt findet und
was dergleichen häßliche Notbehelfe mehr sind, die oft

genug eine einwandfreie Wirkung der Brenner, Apparate
usw. m Frage stellen. Mag nun auch bei den gewöhn-
lichen Spekulationsbauten eine durchgreifende Besserung
in dieser Hinsicht kaum zu erwarten sein, so könnte und
müßte doch fürdas bessere bürge rite he Wohnhaus,
das „Eigenheim*', auch für Genossenschaftshäuser, öHent-
liehe Bauten, wie Schulen, Kirchen, Rathäuser, ein gründ-
licheres Vorgehen angebahnt werden. Wird doch auch
sonst dem gediegenen inneren Ausbau, der Hetjuemlich-
keit und Behaglichkeit größere Aufmerksamkeit als früher
zugewendet. Dies sollte die Baukünstler veranlassen, sich
selbst und die von ihnen beratenen Bauherren mit den
praktischen Anwendungen des Gases, im Wohnhause und
allgemein, bekannt zu machen und die Anordnungen für
seine vorteilhafteste Ausnutzung rechtzeitig zu treffen.

Als einen Beitrag zu diesem Ziele wolle man die nach-
folgenden Ausführungen betrachten, deren Verfasser nach
mehrjährigem Studium und praktischerAusübung derBau-
kunst nun schon Uber 13 Jahre in der Gastechnik tätig
ist und sich vor 3 Jahren unter Anwendung seiner Kennt-
nisse und Erfahrungen auf beiden Gebieten ein eigenes
Heim baute, von dessen gastecbnischen Einrichtungen
im allgemeinen und im einzelnen vielleicht manches bc-
achtens- und nach.'ibmenswert erscheinen dürfte.

7. November 1906.

chifer in Driuu.

Die Frage, ob man ein zu errichtendes bürgerliches
Wohnhaus an das Gasrohrnetz anschließen soll, ist schon
seit geraumer Zeit allenthalben, auch da, wo man elek-
trischen Strom haben kann, bündig entschieden; Der
Gasherd und der Gasbadeofen sind für das bessere
Wohnhaus von heutzutage unentbehrlich. Einige an-
dere Fragen aber sind noch nicht so selbstverständlich
gelöst: Wann, in weichem Stadium der Bauperiode, ist

es an der Zeit, darüber nachzudenken und dafür Vor-
sorge zu treffen, wie man dieGasinstallation in dem neuen
Hause anordnet. Es mag seltsam und manchem etwas
zu anspruchsvoll klingen, aber: DieEntscheidungdar-
über, an welchen Stellen, zu w’elchen Zwecken
und in welcher Weise in einem bürgerlichen
Wohnhause (und natürlich auch in „hocnherrschaft-
lichen** Miethäusem. Schulen usw.) Gas verwendet wer-
den soll, muß vor der Ausarbeitung der endgülti-
gen Baupläne getroffen sein, wenn spätere Sch wie-
rigkeiten und Unzuträglichkeiten vermieden
werden sollen. So wie der Architekt heute schon
beim ersten Entwurf eines Bauplanes neben den Wün-
schen und Mitteln des Bauherrn und seinen eigenen
künstlerischen Absichten die vielen Forderungen der
Bauordnungen und der Feuerpolizei, die Frage, ob Sam-
melheizung oder Einzelöfen, die Bedingungen für die
Entwässerung und manche andere Voraussetzungen be-
rücksichtigen muß, so sollte er auch die Anforderungen
für die zweckmäßige und vorteilhafte Benutzung aes
Gases als Licht- und Wärmc<juellc schon bei den ersten
Planskizzen in Betracht ziehen. Er würde dabei fast

immer Anden, daß dadurch schon die Grundrifllösung
beeinflußt wird, und zwar recht oft in günstigem, erleich-

terndem Sinne; vor allen Dingen aber würde er die
Grundlage für eine leichte und ordentliche Gasinstalla-
tion und für die vorteilhafteste Ausnutzung des Gases
zu den verschiedenen Zwecken schaffen. Und dies würde
den Bau durchaus nicht verteuern; im Gegenteil, das
nachträgliche Hineintlicken, das jetzt so oft geübt werden
muß, ist zumeist kostspieliger'

In welcher Weise die Rücksicht auf die Benutzung
des Gases beim Entwurf eine.s Wohnhausbauplanes be-
stimmend mitwirkt, soll zunächst an Hand <ier drei um-
stehend abgedruckten Grundrisse (Abbildgn. 1-3) und
der nachfolgenden Abbildungen des vom Verfasser dieser
Ausführungen in den Jahren 1903/04 in Dessau errich-

teten freistehenden Einlamilienhauses gezeigt werden*).
Es handelt sich, wie ersichtlich, um ein mäßig großes,
zweigcscho.ssiges Haus von einfacher rechteckiger Grund-
form, welches im Erdgeschoß ein Empfangs-, ein Wohn-
und ein Eßzimmer und in einem einstöckigen Anbau
die Küche und eine geschlossene Vcr.anda enthält. Dieser
Anbau hat ein flaches, von einem Schlafzimmer im Ober-
geschoß aus zugängliches Dach, woraus in nur etwa z,s

Entfernung von den Fenstern der östlichen Frontwand
der Küchenschomsiein etwa 1,6 ™ hoch hcraustritt. Diese
Anordnung wäre nicht wohl möglich gewesen, wenn nicht
von vornherein festgelegt worden wäre, daß in der Koch-
küche und in der darunter liegenden Waschküche als

Brennstoff ausschließlich Gas verwendet werden sollte.

*iAnm«rkuan der Redaktion Die kUnsferiache Seile des
Haufca «cheidet lur die BeurieUunz In dlcscni Zttaanimenhanze tua.
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Man h&tte nimlicb sonst aus RQcksicbt auf den Rauch
und den notwendigen Schornsteinxug den Schlot ent-
weder an der jetsigen Stelle zum Nacnteil der Geblude-
Ansicht (Abbüdg. ^wesentlich höher hinaufführen oder
zum Nachteil der örundrifigestaltung an andere Stelle
verlegen und innerhalb des llauptgeDiudes bochfOhren
müssen. Die Anordnung bat sich aber so, wie sie jetzt

Abgasschlotabernie.DiedurchausschliefilicheAnwendung
der Gasfeuerung ermöglichte Unterbringung der Kücte
in einem eingeschossigen unterkellerten Anbau stellt aber
nicht nur beim freistehenden Einfomilienhaus, sondern
namentlich auch beim schmalfrontigen Gruppen- und
Reihenhaus eine sehr zweckmafiige und für die weitere
Gestaltung des Grundrisses fOrdeniche Lösung dar, von

Abbildg.4. AeuBeres mit Kucbcsaobau.

KCLLtneCSCHOSS

Abbildg. t.

Abbilds. 5. Abtujrmhr
aus Rasiertem Toa.

derauchaus wirtschaftlichen

Gründen bftufiger als bisher

Gebrauch gemacht werden
sollte. Ganz allgemein kann

gesagt werden, daO durch
di eausschliefllicbe An-
wendung von Gas als

Heizmaterial sehr oft

eine ^ödere Freiheit
fOrdi^lanbearbeitung

ist, als völlig einwandfrei erwiesen; eine Belästigung zu gewinnen ist: man mu6 ja zwar die Verbrennungs-

durch die aus dem niedri^n Schlot austretenden Ab- produkte aller gröoeren Gasfeuerungen ebenso wie die-

gaseist in den Räumen desGbe^eschosses auch an den jenigen von Kohlen- oder Holzfeuerstellen ableiten, aber

Waschtagen nie eingetreten. l5ie Flugasche und der man ist von der Rücksicht auf Rauch und RuO frei und

(^ualm aus einem mehrere hundert Meter weit entfernten kann die Ausmündungen der Abgasrohre entsprechend

r abrikschomstein haben wohl oft dazu gezwungen, die frei gestalten, wovon weiter unten noch die Rede sein wira.

Schiafzimmerfenster geschlossen zu halten, der dünne Ebenso wichtig als die Art der Feuerung in der Küche

und sofort verfliegende weiße Dunst aus dem Abluft- und und in der Waschküche ist die Frage der Raumbeizung

No.&»
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in dem zu bauenden Hause: auch sie sollte unbedingt vor durchberaten. Da aber die Erfahrung des Gasfachmannes
derAusarbeitung derWerkplftne entschieden sein. Für das gelehrt hatte, daö auch die beste Sammelhcizung allein
bQrgerliche Wohnhaus wird mit Recht mehr und mehr der nicht allen berechtigten Anforderungen an Behaglichkeit
Sammelheizung mittels Dampf oder, noch besser, der und Bequemlichkeit entsprechen kann, so wurde zugleich

Ratbaus mit Branaen uad Blick ia die Kiltergauc.

Stolbcrg im Kars. Neucies PostfcbSude mit Seigenurm, daneben Bberpuutes Fachverkhaui.

Warmwasserheizung der Vorzug gegeben. Auch*für
das hier in Rede stehende Haus wurde von vornheiein die
Anlage einer Warmwasserheizung in Aussicht genommen
und mit der ausführenden Firma rechtzeitig undgründlicb

7. November 1906.

beschlossen, daneben in den am meisten gebrauchten Räu-
men eine ergänzende Gasheizung anzulegen. & ist

B
bekannt, daß an unvermuteten Frusttagen, wie sie

erbst und Frühling oft bringen, Gasöfen als Ergänzung

607

Digitized by Google



von Sanimelheizungen Oberaus erwünscht sind ; es war fer-

ner vielfach, u. a. in dem kalten Winter 1^2/0.^, zutage
etreien, daß auch rtichlich bemessene Sammelbetzungen
ei schneidend kaltem Nordoststurm nicht oder nicht

rasch genug die gewünschte behagliche Innentemperatur
zu schaffen vermögen, und man hatte damals, als von
vielen Seiten die Gasanstalt um rasche Hilfe angcrufen
wurde, geleint, wie schwierig es ist, nachträglich einen
kleinen Gasofen in einem h;rtigen Hause einwandfrei
aufzustellen; Die Gasuhren waren zu klein, die Leitungen
zu eng; Schornsteine für den Abzug der Verbrennungs-
Produkte fehlten vielfach ganz, anderwärts hatten sie zu
groÖe (Querschnitte und hefien daher ein einwandfreies
Funktionieren der Gasöfen nicht zu.

Diese Erfahrungen führten dazu, schon in den ersten
Entwurfsskizzen zu dem Neubau richtig bemessene
Abzugsrohre für Gasheizöfen an geeigneten Stellen
mit vorzuaehen, was auf die Grundrifilösung und auch
auf die Gestaltung und die Kosten der Sammelheizung
nicht ohne günstigen Einfluß blieb; man konnte nämlich
das Leistungsprogramm für die Warmwasserheizung nicht
unerheblich einschränken und deshalb statt der breiten
vielgliedrigen Radiatoren solche von kleinerer Eiemen-
tenzah! anwenden. Ueber die Abführung der Verbren-
nungsprodukte von Gasheizöfen bestehen in weiten Krei-
sen sehr verkehrte Anschauungen, und bedauerlicher-
weise werden manchenortes die richtigen Anordnungen
von den Baupolizei-Behörden nicht zugelassen, weil sie

Ausnahmen von den zumeist ohne Berücksichtigung der
Gasheizung aufgestclltcn allgemeinen Vorschiiften für

Schornsteine bedingen würden; nichts aber hat den Ruf
der Gasheizung so sehr geschädigt, als die fehlerhafte
Ableitung der Abgase. Auf Gruna umfangreicher Ver-
suche und Eriahrungen kann behauptet werden, daß Ab-
zugsrohre für Gasheizöfen nicht denselben großen Quer-
sc^itt nötig haben, wie die gebräuchlichen gemauerten
Rauchrohre, also mindestens izc« im Geviert, daß viel-

mehr ein kleinerer (Querschnitt vorzuziehen ist; ferner,

daß es unvorteilhaft lat, an ein Abzugsrohr zwei oder gar
noch mehr Gasöfen anzuschließen, womöglich in ver-

schiedenen Stockwerken; endlich, daß cs nicht nur un-
nütz, sondern geradezu schädlich ist, die Abzugsrohre
von Gasöfen bis zur Kellcrsohle hinabzufUhren, und ganz
überflüssig, sie mit l’utztürchen zu versehen. Auf Grund
dessen wurde füi den vorliegenden Fall beschlossen, für
jeden Ga.sheizofen und jeden sonstigen größeren Gasaus-
laß ein besonderes Abzugsrohr von kleinem (Querschnitt
anzulegen. Es wurde einer Tonrobrfabrik die Herstellung
gebrannter, innen glasierter 'l'onrohre nach Abbildg. 5
in Aultrag gegeben. Die Rohre sind außen viereckig,
messen in Breite und Tiefe je 12,5cm, passen also zum nor-
malen BackrteinmaO; sie haben einen kreisrunden Durch-
gang von 8,5cm Lichtweite, sind 50cm hoch und auf zwei
gegenüberliegenden Seiten der Länge nach geriflelt; oben
sind sie mit Hohl-, unten mit VoUfalz versehen. Zehn
Stränge solcher Rohre wurden beim Bau des Hauses bis
über Dach mit hochgeführt, und zwar in der Weise, daß
ihrer je zwei nebeneinanderstehend eine Zwischen- oder
Seitenwand einesAbluftschlotes bilden, wie ausdenGrund-
ris.«en ersichtlich ist Den Anforderungen der führenden
Hygieniker entsprechend, wurde nämlich zu der Sammel-
heizung auch eine Zu- und Ablüftung vorgesehen und für

letztere bei den meist gebrauchten Räumen (Eßzimmer,
Wohnzimmer, Schlafzimmer, außerdem für den Heizraum,
die Badestube, die Wa.schküchc, die Kochküche und die
Plättstube) je ein besonderer, jeweils am Fußboden des
Raumes beginnender Abluftscnlot von a6«n lichter Tiefe
und 16 bis 26 cm lichter Breite angelegt Die dazwischen
bezw, daneben hochgeführten Angasrohre beginnen je-

weils 60 bis 80 cm über dem Fußbo<len des betreffenden
Raumes auf einem zwei Steinschichten hohen, über die
Mauerflucht etwas vortretenden Kniestück, welches nicht
nur als Eintriltsstutzen für die Abgase, sondern durch
eine kleine, nach unten führende Bohrung auch zur Ab-
leitung des in jedem Abzugsrohr von Ga.sheizöftn sich
bildenden Kondenswassers dient. Zu diesem Zwecke
wurden nach Fertigstellung des Rohbaues dünne Blei-

röhrchen (5 bis 6 mm Lichtweite) an die erwähnte Bohrung
angeschiossen und teils unmittelbar in die Abwasserlei-
tung, teils zu Auffanggefäßen von 6 bis 8 > Inhalt ge-
leitet>) Die Ausmündung der Abgasrohre ist mit der-

Wir noiwcnaifr im lntcrc«*e drr Trockenhtltung eine tolche bl»-
lier b«i Oa»bet<ungen »eilen vorgewhene Enivastcrung der Abgatruhrc
i»t, mag man daraus craehen, daü aich in dem AullanggellU, in da» der
KljchcnuhDrntleln aicb entleert, in der kalten Jahrcaarit monatlich < bia

al Wa»»cr anaammeln.

Vereine.
Der Architekteo- und Ingenieur-Verein zu Frankfurt a. M.

besichtigte am 6. Okt. zur Eröffnung des Vereinsjuhres
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jenigen der Abluftschlote in den etwa 60 cm über Dach-
first bezw. etwa 1,60 m über dem flachen Dach liegenden
Schornsteinköpfen vereinigt, nach oben durch eine Deck-
platte, nach aer Seite durch gemauerte Wangen bezw.
engmaschiges verzinktes Drahtgeflecht geschützt. De-
flektoren sind nicht angebracht worden, sie haben sich

auch als durchaus entbehrlich erwiesen.
Voraussetzung für diese Anordnung der Abgasrohre

war natürlich, dao vor der Ausarbeitung der Werkpläne
volle Klarheit über die Anzahl und die Standorte der

zu verwendenden Gasheizöfen, des Gasherdes und des

Heißwasser-Automaten bestand. Wäre es nicht zufällig

möglich gewesen, sie alle in oder neben den Abluft-

Schloten unterzubringen, so hätte man sie in ausgespar-
ten Mauerschlitzen von ‘/f Stein im Geviert oder frei-

liegend an einer Wandflächc oder in einer Ecke hoch-

führen können; die Ausmündungen hätte man dann ent-

weder in den nicht benutzten Raum Uber dem Kehlge-
bälk verlegen oder, da das Haus ein Falzziegeldacb
erhalten bat. durch einen Spezialziegel mit Rohrdurch-
gang hinaustühren können, ^hätte auch nichts im Wege

f

;estanden, ein oder das andere Abzugsrohr an unauf-

älliger Stelle wagrecht durch eine Umfassungswand hin-

auszuleiten, wenn es nur gegen Schlagregen und Wind
in geeigneter Weise geschützt wurde.^

Ebenfalls vor Baubeginn der Erwägung wert sind die

Fragen, wo die Zuleitung des Gases in das Haus ein-

gebracht, wo die Gasuhr aufgestellt und wie die Steig-
und Abzweigleitungen verlegt werden sollen. Im
vorliegenden Falle wurde für die Gas- und Wa-sserzu-

leitung je ein Mauerscblitz von '/; Stein Breite und vier

Schichten Höbe im aufgebenden Mauerwerk der Straßen-
front ausgespart; für die 3oflammige Gasuhr wurde im
Heizraum ein heller, frostfreier, be<|uem zugänglicher
Platz vorgesehen, unmittelbar am Fuße der K^lertreppe
und neben einem unter der Eingangs-Freitreppe ange-
brachten Fenster (vergl. Abbildg. 1). Die Steigleitun-

gen liegen verdeckt, aber bequem zugänglich in zwei

auch für die übrigen Rohrleitungen (Raltwasser, Heiß*
Wasser, Abwasser, Heizung und Staubabsaugung) benutzten
Rohrkästen Hi und .&(vergl. Abbildg. a); die Abzweig-
leitungen liegen im KellerundimObergescboftsowieinder
Küche frei an den Wänden bezw. Decken, sonst zumTcil im

Beton der Massivdecken, zumTcil unter dem Kalkputz der

W ändc. I >ies erschien durchaus unbedenklich, dasebmietf-
eiserneGasröbren inZementumbettung oder unterKalkputr
erfahrungsgemäß’) keinem Verrosten unterliegen und bei

ordentlicher Ausführung allerVerbindungen auch dauernd
dicht bleiben. Selbstverständlich wurden alle Leitungen
vor dem Zuputzen unter hohem Luftdruck geprüft Im
Wohn- und im Eßzimmer, wo Hotzdecken unter den

Massivdecken angebracht sind, wurden die unter den
Füllungen der Holzdecken liegenden wagrechten Leitun-

gen zweimal mit Mannocitin gestrichen, einem von

Edm. Müller & Mann in Charlottenburg gelieferten Rost-

schutzmittel, welches sich hier für solche Zwecke in

zehnjähriger Beobachtungszeit als nachhaltig wirksam er-

wiesen hat Natürlich war die Verteilung aller Ga»b^
leuchtungskörper und sonstigen Gasauslässe, und damit
die Gasrohriührung, schon vor Baubeginn in den dureb-
gearbeiteten Plänen festgelegt ebenso die Lage aller

anderen Rohrleitungen, sodaO nachträgliche Umlegungen
und schwierige Umtührungen bei den aufeinanderfolgen-
den Rohrlegerarbeiten vermieden wurden. Für etwaige

spätere Veränderungen oder Vermehrungen der Auslässe

wurden an verschiedenen Stellen mit verschlos-

senem Abgang in die Steigleitung oder die Abzweige
eingesetzt, eine V'orsichtsmaßregel, die wenig kostet und
ira gegebenen Fall viel spart.

Mit diesen Ausführungen dürfte im allgemeinen die

Forderung hinreichend begründet sein, daß man bei

der Planbearbeitung zu einem bürgcrlicnen Wohnbause
von Anbeginn an und eingehend an die Anordnung der

für den ausgiebigen und richtigen Gebrauch des Gas^
nötigen Einrichtungen denken solle. Im folgenden soll

beschrieben werden, wie diese Einrichtungen im einiel-

nen in dem in Rede stehenden Hause getroffen sind und

zu wie vielerlei Zwecken darin das Gas benutzt wird.

—

(Furiaetzung loljt.)

*) Io diraer An bl die Auamiüidunz von Abztarohren in De»““
berciu mehrfach anKeiirdnel. ohne daS »kh Nachteile {ezeizt Mlicn,

u. a. auch am Heriui{h“nen Holtheater.
*1 Beim Abbruch alter HSuner in Desaau »erden nicht aelteo alte

achmledelaerne •iaaleltungen Itelgelegt, die vor J4 bla 4S Jahren nnw
Kalkputz verlegt »orden waren; ai« erwelaen aJeh. abgeaeben
dUoneo hellrolgciben Ruatachichl an der AuOenacite, atetsal» völlig iniait-

1906 7 unter Teilnalimc von etwa 150 Mitgliedern mit

ihren Damen den in Fertigstellung begriffenen Neubau
des Senckenberg'schen Museums und denjenigen
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des jügelhauses an der Viktoria-Allee. Auf die alten,

untareichendenSammlungsrftutne and wissenschaftlichen
Anstalten beim Eschenheimer Turm und auf die Bedeu-
tung des Stifters ist in No. 29 der „Dtschn. Hauztg.“ ge-
legentlich der Besprechung des V. Hoven'schen Neubaues
für das Bürgerhospital hingewiesen. Bei der heutigen
Besichtigung sprach an der Hand der Pllne zum Mu-
seum und JQgelstift ihr Erbauer, Hr. Brt. Neher, zuerst

in dem nächst dem Eingang gelegenen größeren Hör-
saale des Museums. Der Lageplan zeigt, daÖ die auf
derWestseite derViktoria-Allee nächst den neuen Hohen-
zollem-Anlagen errichtete umfangreiche Gebäudegruppe
der Stiftungen aus dem die Mitte einnehmenden Mu-
seumsbau und zwei flQgelartig ihn flankierenden, nur
durch Arkaden mit ihm verbundenen Bauten besteht,

nämlich dem noch nicht ganz vollendeten südlichen Bau,
welcher die Räume für Physik, Chemie, Astro-
nomie und Elektrizität birgt, und dem nördlichen,
in welchem die allen diesen Instituten gemeinschaftliche
Senckenberg'sche Bibliothek, sowie dieAkademie
für Sozial- und Handelswissenschaften Platz tin-

det Dieses Gebäude wird zu Ehren des Stifters der Bau-
mittel Jügelhaus genannt

Den ^üher städtischen, 17 000 qm groBen Bauplatz,
welcher Ausdehnung der Gebäude nach westen gestattet,
begrenzen im Osten und Süden stattliche, durch Spring-
brunnen geschmückte Anlagen, im Norden und Westen
Grundstücke des Vorortes Bockenheim. DieGcbäude sind
in den Fassaden und Treppen, sowie vielen sonstigen
Iimen-Anlagen in rotem Main-bandstein mit Putz- und
Stein Feldern wie die alten Senckenberg-Bauten im Ba-
rockstil gehalten und weisen reichen flgürlichen Schmuck
im gleichen Material wie in getriebenem Kupfer auf,

bei solidester Innenausstattung.
Zuerst erklärte Redner den Bau für die Samm-

lungen. Seine groBen, um einen quadratischen Hof,
der mit Glasdach auf schlanken EisenstUtzen gedeckt ist,

aruppierten Säle erhalten sowohl von der StraBe als vom
Hole reichliches Licht. Bei der Einrichtung, welcher
eingehende Studien der bedeutendsten bez. Baulich-
keiten Europa's voraufgingen, bei denen besonders der
Bau des naturhistorischen Süd-Kensington-Muscums be-
achtenswert erschien, wird das wissenschaftliche,
systematische und biologische S^’stem zur An-
wendung kommen, über deren Einzelheiten Redner An-
deutungen gab.

Durch das mit reicher Schmiedearbeit versehene Portal
gelangt man in das geräumige Vestibül und zur Haupt-
treppe. Zwischen den genannten, im Erdgeschoß für Auf-
stellung der mineralogischen, geologischen und paläon-
tologischen Sammlungen bestimmten Sälen und derHaupt
front liegen an beiden Ecken der letzteren Garderoben
und kleine Hörsäle. Westlich schließen sich der Hinter-
front entlang Hausmeister-Wohnung, einige Zimmer für

Gelehrte, L^oratorien und Präparations-Räume an. Im
Hauptgeschoß liegen rechts una links der Eingangshalle
2 Hörsälc mit 114 und 238 Sitzplätzen, deren Knrich-
tungen, Projektionsapparate usw. näher erläutert wurden:
um den für die Ausstellung besonders großer Gegen-
stände bestimmten bedeckten Hof schliefien sich die
Räume für verschiedene Tiergruppen nebst denen für
biologische Ausstellungen, im I. Ooergeseboß für niedere
Tiere, vergleichende Anatomie, jeweils mit den zuge-
hörigen Arbeitszimmern an. Inmitten der Front liegt,

duren die zwei Hauptgeschosse reichend, der Fcstsaal.
Das II. Geschoß enthält wissenschaftliche Sammlungen,
Labomiorien und eine Terrasse mit Atelier.

An den diesem Vortrag folgenden Rundgang schloß
sich die Besprechung und Besichtigung des nördlich
dem Museum benachbarten, vor letzterem vollendeten,
bereits im Monat Oktober eröffneten jQgelh.auscs an.
Man betritt es von der Nordfront aus durch die 28 m
lange, 701 breite, mit dem Keliefbüdnis des Stifters

eschmückte Eingangshalle, welche vom Treppenhause
urclikreuzt wird. Zu erwähnen ist eine anstoßende,

zur Erholung der Studierenden bestimmte American-bar
mit Garten. Die Flügel, in deren Ecken die Treppen-
häuser liegen, sind in Größe und Höhe von sehr ver-
schiedenen Abmessungen, welche sich dem jeweiligen
Bedürfnis der 6 mal 40 Studenten dieser Akaaemie für
soziale und H andels -Wissen schäften anpassen.
Auch für Jurisprudenz und Psychologie sind besondere
Abteilungen vorhanden. Je 40 Studierende gruppieren
sich um einen Tisch und besitzen neben der Haupt-
Bibliothek für 40 000 Bände eine Sonder-Bibliothek an
den Wänden ihrer Studien-Räume. Jeder Einzelne er-

hält einen verschließbaren Schrank; außerdem sind 150
offene Garderubehaken vorhanden. Die große Aula im
II. Geschoß mißt 12/30 •» und bietet 550 Sitzplätze, die

7. November 1906.

kleineren Hörsäle deren 2^0 und 150; anschließend daran
folgen Sitzungszimmer der Professoren, Lesezimmer und
Schreibzimmer. Beim Rundgang bespricht Redner Lüf-

tung, Heizung und Beleuchtung der Einzelräume. Die
Heizung ist eine Niederdruck-Dampfanlagc mit Pulsion.

Gstr.

Architekten -Verein zu Berlin. Vers, vom 1$. Okt 1906.

Vors. Hr. StObben.
Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung, die erste

im Wintersemester, mit Worten der Begrüßung und in-

dem er eine Uebersicht gibt über das vereins-
leben im Sommerhalbianre, über die Tätigkeit des
Vorstandes und der Ausschlüsse, über die Teilnahme an
der Abgeordneten-Versammlung ries Verbandes in Mann-
heim (furch seine 12 Abgeordneten, am internationalen
Architekten-Kongrefl in London durch eine Reihe von
Mitgliedern, am Denkmalpflegetag in Braunschweig durch
Prot. Stiehl, am protestantischen Kirchentag in Dresden
durch Geh. Brt. March, am Kunstgewerbetag in Dres-
den durch Prof. Seeßelberg und schließlich am Kon-
greß für Wohnungshygiene in Genf durch Geh. Ob.-Brt.

Dell US. In den nächsten Versammlungen wird über diese
Kongresse usw. noch näher berichtet werden.

Redner «denkt dann der Mitglieder, die derVerein
durchdenTodverloren hat. Es sind nicht weniger als

13 Mitglieder seit dem Schlüsse derVersammlung im Früh-
jahr gestorben. Nach warmenWorten derAnerkennung und
der Erinnerung an die Dahingeschiedenen, insbesondere
den Hm. Brt. Prof. Gramer und Stadtbrt. Prof. Sc h malz
gewidmet, wird das Andenken derselben durch die An-
wesenden durch Erheben von den Plätzen geehrt. Im
Gegensatz zu diesen schmerzlichen Verlusten des Ver-
eins steht die erfreuliche Tatsache, daß ihm ständig
wieder neue Mitglieder beitreten. Der Versammlung wur-
den 17 Namen genannt und deren Träger z. T. vorgestellt.

Der Hr. Vorsitzende macht darauf noch Mitteilung
von den reichen Eingängen der Bibliothek, die in

diesem Sommer zu verzeichnen sind. Hr. Karl Meier
konnte namens des Bibliothek-Ausschusses über das er-

freuliche Anwachsen der Bibliothek, die ordnungsmäßig
verlaufene Revision und über die starke, stetig steigende
Benutzung der Bibliothek berichten, deren Kapital also

in nutzbringender Weise angelegt ist. Eine Neuauflage
des Kataloaes, der durch z^lreiche Nachträge sehr un-
übersichtlicn geworden ist, wird demnächst gedruckt.

Hr. Markgraf erstattet dann namens des Ausschusses
für die Besichtigungen Bericht über die bereits ausge-
führten und noch geplanten Besichtigungen. Be-
sucht wurden der Erweiterungsbau des Kunslgewerbe-
Museums. der Neubau des Hotels Fürstenhof am Pots-

damer Platz, die neue Kirche in Lankwitz, das inter-

essante Eisenbeton-Konstruktionen enthaltende Waren-
haus Jandor! am Kottbuser Damm, d:is Rudolf Virchow-
Krankenhaus. das Landgericht Chnriottenburg und un-
mittelbar nach der Versammlung im Okt. das Reitinstitut

am Kurfürstendamm. In Aussicht genommen ist noch die
Besichtigung der Kläranlage cler Kanalisation von Wil-
mersdorf in Stahnsdorf und des neuen Schiller-Theaters
in Gharlottenburg.

lieber die für den Winter in Aussicht genomme-
nen Vorträge macht Hr. Germeimann nähere Mit-
teilungen. Das Programm ist ein sehr reichhaltiges und
es sind schon eine große Anzahl interessanter Vorträge
fest zugesagt und auf Gestimmte Termine angesetzt. Unter
anderen werden sprechen über Aufgaben au! dem Ge-
biete des Ingenieurwesens die Hm. Alfr. Blum über Ver-
kchrsanlagen in Japan; Holmgren Über den Ausbau
der Ströme nach der wasserwirtschaftlichen Seite; Bern-
hard über die Unterfahrung eines in Benutzung stehen-
den Geschäftshauses am Gensdarmenmarkt durch die
Untergrundbahn in Berlin; GrOhe über Sicherungsarbei-
ten an den Schleusen des Oder-Spreekanales unter Grund-
wassersenkung. Aufdem Gebiete der Architektur sind Vor-
träge in Aussicht genommen von den Hrn.: Stübben
über Städtebaufragen: Seeßelberg über die Kunstge-
werbe-Ausstellung in Dresden; Mönnich über neue Ge-
richtsbauten in und um Berlin; Borrmann, Deutsche
Ausgrabungen in Babylon; Zeller (Darmstadl) über die
Gefährdung historisener Bauten durch atmosphärische
Einflüsse und Pflanzenwuchs; Breslauer Uber Waren-
häuser. Vorträge mit Damen sind in Aussicht genommen
von den Hrn.:Döbbert über Bau- und Kunstdenkmale
im Tessin; Mühlke über Freilichtmuseen; Kummer
über Montevideo

Zu gedenken ist dann noch des Berichtes, den Hr.
Hinckeldeyn als Vorsitzender des Ausschusses für das
d eutsche Bauernhauswerk über den erfreulichen Ab-
schluß dieser verdienstvollen Verbandsarbeit erstatten
konnte. Die 3 Werke aus der Schweiz, Oesterreich und
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Deutschland Hegen jetzt fertig vor. HocherfreuHch ist

die Anerkennung, welche die Arbeit durch den Reichs-
kanzler erfahren hat, dem mit RQcksicht au! die bedeu-
tende finanzielle Beihilfe des Reiches das Werk gewid-
met wurde, und durch den GroQherzog von Baden, dem
der Badische Verein dasselbe zum goldenen Ehejubiläum
überreichte. Seitens des Vorsitzenden wird den Mitglie-
dern des Architekten-Vereins. den Hm. Hincketdeyn,
Hoßfeld, Mühl ke, die sich um das Zustandekommen
und die Durchführung des Werkes ganz besonders ver-
dient gemacht haben, der w&rmste Dank ausgesprochen.

Den Vortrag des Abends hielt darauf Hr. Hasak
über H^^icEntstehung des romanischen Stiles^.den
er als einen spezihsch deutschen Stil in Anspruch nimmt,
der sich keineswegs aufbaue auf einer im Orient entstan-
denen und erst nach dem Westen übertragenen Kunst.
Die scharfsinnigen Ausführungen des Redners wurden
mit großem BcHall aufgenommen. — Fr. E.

Vermiscbtei.

Zur AmtsbezelchnuDg der Hamburger Staatsbaubeamten.
In No. a8 d. Jahrgs. haben wir Uber den Antrag der Bür-
gerschaK an den Senat, einem Teile der Hamburger
Bauinspektoren die Bezeichnung MBaurat" zu geben, be-
richtet und zu der Frage „Amtsbezeichnung oder Titel**

Stellung genommen, unter dem v. M. £at der Senat
von den 43 Bauinspektoren 23 zu Baur&ten ernannt. Es
sind das in erster Linie die ständigen Vertreter der Bau-
Direktoren und desOber-Ingenieurs, einige in den Zentral-
stellen beschäftigte Baubeamte und ein Teil der Vorsteher
der einzelnen Bauinspektionen. Von einer Amtsbezeich-
nung kann daher nicht wohl gesprochen werden, es handelt
sich vielmehr nur um die Verleihung eines neuen Titels. •—

Zum Urheberrecht an den Werken der bildenden KOnete.
Bei seinem demnächst zu erwartenden Zusammentritt
wird dem Deutschen Reichstage der bezeichnete Gesetz-
Entwurf, der das Urheberrecht an Werken der bildenden
Künste neu regelt, in der Form, die der Entwurf in den
Kommissions-Beratungen erhalten hat, zur endgültigen
Beschlußfassung vorliegen. In diesem Entwürfe wird he-
kanntlich erstmalig auch das Urheberrecht an Werken
der Baukunst geregelt, leider jedoch in einem Sinne, der
den berechtigten Wünschen der deutschen Architekten-
schaft nicht entspricht. Wir haben im Jahrg. 1904, S. 233
den Gesetzentwurf in seiner damaligen Fassung des Nähe-
ren besprochen und die Einwendungen bervorgeboben,
die vom Standpunkte der Baukunst zu machen sind, für
deren Schutz das Gesetz vor allem einen viel zu engen
Rahmen gezogen hat. Es hat denn auch an Einsprüchen
gegen den Entwurf von seiten der Beteiligten nicht ge-
fehlt. Oie „Allgemeine deutsche Kunst-Genossen-
schaft** und der „Verband deutscher Arcbitekten-
und Ingenieur-Vereine** sowie die beiden Berliner
Vereine dieses Verbandes haben sich mit wiederholten
Eingaben an den Reichskanzler ^wandt, jedoch ohne
wesentlichen Erfolg. Eine letzte Eingabe des „Verban-
des*, in welcher nur kurz die Haupcgesicbtspunkte zu-
sammengefafit wurden, deren BerücksichtigunJ; die deut-
schen Baukünstler wünschen müssen, ist der Reichstags-
Kommission bei ihren Beratungen im Frühjahr über-
reicht worden (abgedruckt „Dtschc. Bauztg.** 19M, No. ^),

1

'edoch, soweit bezannt^ ebenfalls ohne wesentlichen Er-
olg. Vor allem ist die Erweiterung des Rahmens, in

welchem die Baukunst überhaupt unter das Gesetz fallen
soll, also die wichtigste Forderung, nicht berücksichtigt
worden. Nur die Freigabe des Naenbauens für den eige-
nen Gebrauch, die dem Bauspekulantentum die straflose

Umgehung des Gesetzes ermöglichen würde, hat, dem Ver-
nehmen nach, eine Einschräi^ung erfahren, während die
Freigabe der äußeren Ansicht von an öffentlichen Straßen
und Plätzen stehenden Bau- und Bildwerken für die Ver-
vielfältigung durch die malende oder zeichnende Kunst
oder Photographie erhalten geblieben ist Der „Verband“
hat seine an die Kommission gerichtete Eingabe auch
dem Reichstags-Plenum überreizt während die „Kunst-
Genossenschalt“ zu der letztgenannten Bestimmung sich

noch einmal mit einer Petition an das Plenum des Reichs-
tages wenden will, nachdem die Kommission die nach-
stehenden Wünsche unberücksichtigt ließ. Danach soll

die Fassung des S 20 entweder lauten: „Zulässig ist die
Wiedergabe der Ansichten öffentlicher Plätze
und Straßen, auf denen Kunstwerke stehen.“ Kalls

der Reichstag diesem Wunsche nicht entsprechen kann,
sollte wenigstens die Erweiterung gemacht werden; „Da-
egen ist die Vervielfältigung der einzelnen
'eile eines Werkes oder die Vereinigung meh-
rerer Ansichten eines Werkes zu einer Samm-
lung unzulässig“, mindestens aber erscheint der Zu-

satz erforderlich: „Wer ein Werk in dieser Weise
veröffentlicht, hat den Namen des Urhebers,
sofern dieser an dem Werke angebracht ist, au{
oder bei der Vervielfältigung anzugeben.“ Wie
wir aus einem Rundschreiben aes Arch. Bruno Möbring
in Berlin entnehmen, beabsichtigt die „Kunst-Genossen-
schaft“, eine Anzahl von Vervielfältigungen zu sammeln,
„die in besonders drastischer Weise dokumentieren, zu
welchem Unwesen die Freigabe der öHentlichen Denk-
mäler und Bauten führt“. —

Teehniker alsVerwaltuanbcamlc. Ein Leser aus Frank-
furt a. M. teilt uns mit daß die Stadt Hanau einen älte-

ren. im Verwaltungsfach erfahrenen Beigeordneten sucht,
unadaßdasAusschreiben so gefaßt werde, daß auch auf Be-
werbungen älterer Techniker gerechnet werden könne.

Wettbewerbe.

Ein Prelsaosscbrelbea betr. deo Entwurf eloee Ausblogc-
pUkatss für die Stadt Stuttgart erlassen die Stadt und der
v'erein für Fremdenverkehr zum 15. Januar 1907. 3 Preise
von 600, 500 und 400 M. Unter den Preisrichtern: Prof.

R. V. Haug, Theodor Fischer, P. Schmohl und Pet
Schnorr in Stuttgart —

ln dem Wettbewerb betr. die Errlehtuu einer Benno-
Säule ln Mönchen Hefen 67 EmtwUrfe ein. Ks wurden zwei
1 . und ein II. Preis verteilt; erstere an zwei Entwürfe
der Bildhauer Düll & Pezold, letzterer an den Ent-
wurf des Bildhauers Georg Albertshofer in Gemein-
schaft mit dem Architekten German Bestelmayer in

München. —
Wettbewerb Brunnen-Kolonnade Karlsbad. Nach Mit-

teilungen aus Karlsbad zeigte der Wettbewerb, der 50

Entwürfe zeitigte, einen hohen Durchschnittsgehalt. Ne-
ben den durch Preise ausgezeichneten und zum Ankauf
empfohlenen Entwürfen, die S. 558 genannt sind, standen
weitere 4 Entwürfe auf der engstenWahl; ihre Kennzeichen
werden uns jedoch nicht mitgeteilt. Bemerkenswert ist.

daß 42 von den 50 Entwürfen den alten Stadtturm unu
32 auch die alte Schlossbrunnkolonnade erhalten wollen,

obwohl der Umbau oder die Niederlegunfp dieser Bau-
werke nach dem Programm zulässig war. Zwei Ent-

würfe verändern den Stadtturm. acht die alte Kolonnade
und nur sechs sind für die Niederlegung des Turmes,
zehn für die Abtragung der Kolonnade. Gewiß ein ein-

wandfreies künstlensches Votum für die Erhaltung die-

ser historisch und künstlerisch wertvollen Bauten. —
Wettbewerb PuldabrOcken Cassel. An dem Entwurf

für die Fuldabröcke mit dem Kennworte „Wer weiß“
waren außer den S. für den konstruktiven Teil ge-

nannten Firmen die Hrn. Fasljc & Schaumann in

Hannover für die Architektur beteiligt Ferner wird uns

noch mitgeteilt, daß an den von der Brückenbauanstalt
Gustavsburg und der Firma Holzmann & Co. bearbei-

teten Entwürfen, Kennzeichen: Casseler Wappen, Hr.

Arch. M. Elsässer in Stuttgart als künstlerischer Mit-

arbeiter beteiligt ist. Die Nennung seines Namens ist

in der Bekanntmachung aus Versehen unterblieben. —
Wettbewerb Kirche, Pfarrhaus und Gemeindehaus Bsnneo.

Zu der Darstellung auf S. 582 erhielten wir verschiedene
Zuschriften, welche mit Recht betonen, daß allen Ab-
nehmern von Programmen die Veränderung des Einsen-

duDgstermines hätte durch Postkarte bekannt gegeben
werden müssen. Im übrigen seien noch 3 Wochen nach

der Veröffentlichung in der „Dtschn. Bztg.“ Programme
mit falscher Tenninangabe verschickt worden und einem
Interessenten, der in den ersten Tagen ein Programm
mit falscher Angabe holen ließ, sei mitgcteilt worden,

daß bereits über 80 Stück verschickt seien. „Demnach
müssen die „ersten“ Exemplare doch eine stattliche An-

zahl gewesen sein“. —
Wettbewerb Handelskammer- Gebäude Czeraowlts. Unter

31 Entwürfen erhielt den 1 . Preis von 1500 Kr. der des

Hrn. Arch. Friedr. Gottesmann in Wien, den 11 . Pro*
von 1000 Kr. der Entwurf des Hrn. Arch. Erich Gschöpf
in Wien, den III. Preis von 500 Kr. die Arbeit des Hrn.

Arch. J. Schiller in Preflburg. Die Entwürfe „Alfa“ und

„Ruhig und klar“ wurden zum Ankauf empfohjen, der

Entwurf mit dem Kennzeichen zweier roter Ringe er-

hielt eine lobende Anerkennung. —
Ishtit; Stolberg im Marz. — GruadsttUt de« Slldtebtnr«.

~ Du ()u im bUrKerllchen Wohnhau«c. Vereine. VcrtBiscBles-

Wettbewerbe. — __

Verlif der DeuMcheo Bauieltuos, 0. m. b. H., Berlin. PQr die RedskÜos

verentwortUch Albert Kolmann, Berlin.
Bucbdruckerel Osetev Scbcnck Nacbllg., P. M. Weber, BerlJs.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL.JAHRG. Na 90. BERLIN, DEN 10. NOVEMBER 1906.

Fortschritte im Bau weit gespannter massiver BrUcken.
Nftcb dem Vortrs|[^ pehalteD auf der XVIL WaBdereertamiDlaDf det Verbaades dealscher Aichitckteo- oad lofeBieur-Vcreme

ID Maonheia 1906 voo Laadesbaural Leibbraod ia Si^ariDgetu (Portaetsun« ans No. 88.)

n vielen Fällen hat man bei

großen Hrücken aus Rücksicht
aufdiehohenLehrgcrüstkosten
nicht zum Steinbau ge^ffen.
Nun hat die bayerische Staats-

bahnven\'altung auf Grund der
anhifilich des Einsturzes der
Cornelius-Brücke von
Föppl angestellten Versuche
bestimmt, daß Gerüstholz quer
zur Faser nur mit 12

länys derselben nur mit beansprucht wenlen
solL !)icsc N'orsicht ^eht zu weit und ist auch durch
die anderwärts gemaimten Erfahrungen nicht gerecht-

fertigt. Die Gerüsthölzer der großen oadischen Staats-

bahnbrücken wurden ohne jede Schäd^ng mit
25k£/qcm senkrecht zur Faser beansprucht Der Grund
zu dem genannten Einsturz ist, nach dem Zustand der
Gerü.sthülzer nach der Katastrophe zu schließen, w'ohl

kaum in deren Ueberlastung zu suchen. F^her dürfte

nach der MeinungeinigerSachverständigendieUrsache
in der Vei^'endung von Spindeln mit Kugelgelenken,
deren labiles Gleichgewicht durch den geringsten Sei-

tendruck gestört werden konnte, zu erblicken sein. Bei
Anwendung der allerdings nötigen Vorsicht bei Be-
anspruchiii^ des Holzes quer zur Faser und Einle-

gung von Eisen und Hartholz im Stoß von Stempel
und Schwelle kann gesundes und, was besonders
wichtig ist trocken aulgewachsenes Holz mit 28 kg/qcm

quer zur Faser und bis 80 Jw/qcm längs zur Faser un-

bedenklich beansprucht werden.
Man hat neuerdings zur Herabminderung der

Lehrgerüstkosten häufiger Ei.scn verwandt wobei die

Eisenteile später wieder anderweit verwendbar sind.

Diese Bauart erfordert sorgfältige Berücksichtigung
der auftretenden Temperaturbewegungen, da diese
viel größer als bei Holz sind und besonders bei ein-

seitiger Sonnenbestrahlung unangenehm werden kön-
nen. Anderseits sind sie j^edoch im Gegensatz zu
den Längenändeningen bei Hulzkonstruktiun der Be-
rechnung ziemlich genau zugänglich. Durch Teilung
der Gewidbe bei der Ausführung parallel zur Stirn,

sodaß das Lehrgerüst nur für einen Teil der Gewölbe-
breite bei mehrfacherWiederverwendung herzustellen

ist lassen sich die Gerüstkosten sehr einschränken.
Es wurde in dieser Weise bei der Donaubrücke in

Berg und in großartigem Maßstab bei der Petrusse-

ßrücke vorgegangen, die aus zwei voneinander unab-
hängigen, 5,4 breiten Gewölben mit 6 Abstand

besteht die nur durch die Fahrbahnkonstruktion ver-

bunden sind. Bei den Illerbrücken in Kenmten fand
das Gerüst durch Zerlegung des einen nngens in

zwei Teile und nachherige Versetzung zum Bau eines

dritten Bogens mit ähnliimen Abmessungen dreimalige
Verwendung. Ausgedehnte Heranziehung von weni-

gen bewährten Firmen wird die höchst vorteilhafte

Möglichkeit schaffen, für gewisse Brücken Normal-
lehrgerüste herzustellen, die rationell in Holz oder
Eisen konstruiert werden können. Bei den Münchener
Brücken ist zum großen Teil nach diesem Grundsatz
verfahren worden und bei den BerlinerBrücken könnte
ebenso vorgegangen werden."^

Verstärlcung der Gerüste wegen Erschütterung
beim Stampfen ist unnötig

;
dagegen ist Herabschütten

großer Betonmassen von hohem Gerüst unzulässig.

Unter den sehr wichtigen Ausrüstungsvorrich-
tungen verdienen die Sandkästen, besonders in der
von Nestle verbesserten Form, den Vorzug vor Spin-
deln, der größeren Stabilität und leichten Bedienung
beim Ablassen halber. Ein Heben des Gerüstes i.st

bei guter Ausführung nicht erforderlich.

Die Herstellung der Gewölbe und Widerlager
selbst erfuhr ebenfalls eingehende Durchbildung. Zum
Gewölbebeton wird Zement von besonders feiner

Mahlung und hoher Festigkeit genommen. Außer
reinem Quarzsand findet auch der als Abfall bei

Steinbrechmaschinen aus Kalk, Porphyr und Basalt
gewonnene künstliche Sand Verwendung. Beton mit
derartigem Sand aus Hauptmuschelkalk ergab bei

der Neckarhausener Brücke sogar höhere Festig-

keit, als Normensand. Im Gew*ülbe ist als Zuschlag
scharfkantiger Schotter vorzuzichen, für Widerlager
genügt Kiesbetun. Das Mischunjgsverhältnis ist im
Gewölbe meist 1 : 2,5 : 5, im Widerlager 1:3:6, für

Gelenkquader i : 2 : 4 bis 1 : 2
: 3. Je kantiger der

Schotter ist, desto plastischer muß der Beton sein.

Plastischer Beton gibt größere Zuverlä-ssigkeit, erd-

feuchter höhere Festigkeit. Mit Maschinenbeton wer-
den viel größere Festigkeiten erzielt, als bei Hand-
mischung, derselbe ist also unbedingt vorzuziehen.
Von größtem Einfluß ist natürlich auch energisches
Stanmfen, das senkrecht zu geschehen hat, um nicht
der Schwerkraft entgegen zu wirken.

E)ic Stirnen werden durch V'orgeben von be-
sonderer Mischung und feinem Pochmalcrial mit dem

*) Anmerkanx der Redaktion. Dm ist eovobl bei den Spree-
»te den Kanalbrücken auch ftir die In Eiaen zu überdeckende, faat die
giDxe LIctatvelie beaaaprucheade SchbUhnadltauog geachehen.
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Ciewr>Ibekern gleichzeitig eingebracht. Nachherige
Bearbeitung durch den Steinnauer erzielt im Aus*
sehen ganz die Wirkung des natürlichen Steines.

V'orsetzen von Quadern ist wegen der verschiedenen
Elastizität von Beton und Steinen nicht empfehlens-
wert Nachträglicher Verputz fällt ab, daher ist es

immer noch besser, die Stirnen garnicht besonders
zu behandeln; doch sollten die geringen Kosten <ler

erstgenannten Ausführungsart nicht gescheut werden.
Ilei Hruchsteingewrifben, deren Herstellung be-

sonders die Firma Licbold sehr gefördert hat, wer-
den die rauhen Bruchsteine in sattes M(>rtelbett ver-

legt, die Stirnen und Leibungen werden wie bei Be-
tongewölben behandelt. Die Wirtschaftlichkeit im
\*ergleich zum Betongew’ölbe richtet sich nach den
örtlichen Verhältnis.sen. Backsteingewölbe sind mit
größter Sorgfalt überall satt in Mörtel zu mauern,
und auch hier sind, wie überall, offene Fugen aus-

zusparen. Werksteingewr>lbe aus rauh behauenen
Steinen sind bei teurem Mörtel und billigem, leicht

zu bearbeitendem Stein am Platz, Ausführungen in

Quadermauerwerk, wo es sich um große Festigkeit
und monumentale Wirkung, wie bei den Münchener
Brücken, handelt. Die Fugen sind mit steifem, nicht

dünnDüssigem, bestem Mörtel fest auszustampfen und
müssen hierzu mindestens 2^™ weit sein.

f)ie Ausschalung hat möglichst gleichmäßig an
allen Punkten zugleii^ in einer Reihenfolge einzelner
Senkungen zu erfolgen; vorher ist die Lage der Druck-
linic zu prüfen, falls die Uebermauerung noch nicht

fertiggestcllt ist und nötigenfalls durch künstliche Be-
lastung gefährlichen Ausschlägen entgegenzuwirken.
Die Ausschalung kann bei kleinen Hauten schon nach
14 Tagen, bei großen nach 4 Wochen erfolgen. Zur

Vermeidung .schädlicher Aufwärtsbewegungen des

Lehrgerüstes nach dem Gewölbeschluß ist dieses nö-

tigenialls ein wenig abzulassen.

Um einen Ueberblick Über die Fortschritte bei

neueren BrücktMibauten von 50 m und mehr Weile
zu gewinnen, sei unter Beigabe der mitfolgenden
Tabellen auf die wesentlichsten Abniessungen und
Pressungen derselben eingegangen.

Zweckmäßig unterscheidet man zwischen Flach-

brücken mit einem Pfeilverhältnis von Vg und wen!-

er, gedrückten Brücken mit Vs —V4 Pfeil und Hoch-
rücken, deren Pfeilverhältnis über V4 hinausgeht.

L Aelterc maMive weitgesprengte Brfkckea mit Pfeil b nad

<1.2 der Spannweite.

n. Neuere weitgeeprengle massiee Brücken.
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Bei Orucklioienbercchnuog. *1
:Nach EUaliiHltstheorie.. *) GrencipannuDg. *;t .Mittlere Spannung. (Schluß lolgl.)

MeflbÜdverfabrea und Deokmäler-Arcbive. oiicnu ein« BUdbeUs«.)

ie die Pbot<»raphie der zeichnerischen Darstellung
inbezug aufTreue derWiedergabestetsQberlegen ist,

so ist es dasMcfibildverfahren gegenüber derAuftra*
gung nach unmittelbaren Messungen. Wenn schon bei der
/Zeichnung der Künstler immer etwas von seiner eigenen
Individualität in seine Abbildung hineinlegt, sodaS uns
z. B. die Wiedergaben von klassischen Antiken durch
Zeichner früherer Tahrbunderte anmuten wie die von
Erzeugnissen aus ihrer Zeit, so ist bei der Auftragung
nach unmittelbaren Messungen eine ganze Reihe von
Fehlerquellen in den IrrtQmem der Messenden und Zeich*
nendcn gegeben. Die nach dem Mcfibildverfahren ge*
wonnenen Mafte tragen dagegen in sich die Gewähr der
Richtigkeit durch die beim Verfahren selbst sich er-

gebende Kontrolle durch Verwendung der verschiede-
nen Aufnahmen, welche dieselben Mafe eKeben müssen.

In der Kunstgeschichte können die Ma^ leicht falsch

angegeben und ruhig von einem Lehrbuch in das andere
übernommen werden. Als auffallendes Beispiel für eine
falsche Angabe erwähne ich das Grabmal desTheodorich
in Ravenna, bei welchem die Original-Aufnahmen von Isa-

belle und Hübsch gleichmäöig denAbstand zwischen dem
Kampfergesims der unteren Bogennischen vom Fußboden
des Umganges etwa i < zu klein angeben, während
die anderen Maße annähernd richtig sind. Jede Photo-
graphie zeigt schon diesen Fehler in der Wiedergabe der
Verhältnisse.

Wie wenige Grundrisse selbst sind bis in die Einzel-
heiten richtig! Die meisten sind einfach symmetrisch,
rechtwinklig und möglichst regelmäßig gezeichnet, wäh-
rend inWahrheit diese Regelmäßigkeit selten zutrifft. Aber
es geben gerade die richtig dargcstellten Unregelmäßig-
keiten des Grundrisses den besten Aufschluß über die Bau-
eschichte. Dr.Brinkmannführtdasin seinerArbeit: .Ueber
ie Bedeutung genauer Grundrisse inderKunstgescnichte**

für Gemrode und Wernigerode durch. Hier hilft das

la November 1906.

Meßbildverfahren gründlich ab- Nur nach diesem lassen
sich die Grundrisse der verschiedenen Stockwerke be-
()uem genau übereinander zeichnen, wodurch das Ver-
gleichen wesentlich erleichtert wird.

Der zweite Vorzug des Mefibildverfahrens besteht
darin, daß Gerüste zur Messung nicht erforderlich sind.

Es eignet sich daher besonders zur maßstäblich genauen
Wiedergabe für Gegenstände, die auf andere Weise un-
möglich oder nur mit unverhältnismäUigen Kosten zu
messen wären, für Gebäude mit hohen, mühsam erreich-

baren Teilen und dergl. Schon 1839 wies Ara go bei Vor-
lage der ersten Phutographien in der französischen De-
putierten-Kammer auf aie Möglichkeit hin, aus dem
photographischen Bilde, das eine unter allen Umständen
richtige Perspektive gibt, die geometrischen Projektionen
herzustellen. Die ersten Untersuchungen des französi-

schen Oberst Laussedat in Paris über das Aufnehmen
von Plänen mit Hilfe von Ansichten, die durch die camera
lucida bestimmt wurden, gehen bis zum Jahre 1849 zurück
und sind 1854 iin „Memorial de I’officier du gönie'' ver-

öffentlicht. Seit 1851 hng Laussedat an, sich der Photo-
graphie zu bedienen, um die nötigen perspektivischen
Ansichten zu erhalten. i8sq hat er der Akademie der Wis-
senschaften darüber eine Denkschrift überreicht. Photo-
grammetrische Aufgaben lösten in Italien Porro 185c,

in Deutschland der jetzige Geh. Brt. Prof. Dr. Meyden-
bauer 1858, in Oesterreich der Ob.-lng. Pollack, Frhr.

v. Höbl und andere.
Wenn man in anderen iJIndem, besonders in Italien,

dasVerfahren zu Gelände-Aufnahmen (mit größtem Nutzen
im Hochgebirge, wo andere Messungen zu beschwerlich
sind) benutzt, wendet man es in Deutschland zu Auf-
nahmen von Architektur- und sonstigen Denkmälern an.

Die Kgl. Freufl. Meßbildanstalt zu Berlin, Schinkelplatz 6
(Alte Bau-Akademie), steht seit 1885 unter der Leitung
Meydenbaucr's, von dem die Methode in ihrer dort er.
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reichten Aasbildung, sowie ihr fremder und ihrdect-

scher Name stammt Es ist die Stelle, an welcher
eine ganze Reihe von anerkannt guten Leistungen
dorchBenotzung einfacherHilfsmittel, sowohl in der

Konstruktion der Aufnahme- Apparate, wie beim
nachherigen Aufträgen derZeichnungen erzielt wor*

den ist: hier ist die Methode vollstftndig durchgebt]-
det und wird in leicht faßlicher Weise gelehrt. Man
versucht hier nicht mehr mit Hilfe komplizierter
mathematischer Konstruktionen und BerecnnungeQ
aus gewöhnlichen Photographien die Maße henu-
leiten, sondern bat dur^ Einführung einer kon*
stanten Brennweite, Senkrechtstellung der Negativ-

platte zum Horizont und zur optischen Achse des

photographischen Instrumentes und durch genau
senkrechte Führung des Objektives bei Verschie-

bung desselben alle größeren Schwierigkeiten aov
gemerzt, sodafi die auf die photographischen Aul-

nahmen folgende Konstruktion und Rechnung mit

Hilfe der elementaren Mathematik ausgeführt wird.

Die photographischen Platten sind aus p>olier-

tem Spiegelglas, also ganz eben, und liegen genau
an A Marken des Instrumentes an, von denen die

an der Ober* und Unterkante die Hauptvertikale,
die beiden rechts und links die Horizontale durch
den o-Punkt des Objektives fixieren. Diese Marken
photographieren sich mit und werden so auf die

Meßbilder kopiert Die Verziehung der Kopie beim
Trocknen wird fes^estellt und nach ihr die Brenn-

weite abge&ndert I^e bis 103» hoben Stative (S 6tp
ermöglichen es, mit den Instrumenten über störende

Gegenstände hinweg zu photographieren. Die Ein-

stellung der ObjeKtivschtrfe unter dem schwarzen Tuch ist durch

die feststehende Brennweite der Instrumente, deren Wahl unter

Benutzung eines eigens konstruierten Suchers geschieht, über-

flüssiggemacht Die Maße werden beim Nleßbild-Verfahren Zeich-

nens^ nicht etwa mechanisch konstruiert
Wenn ein Bauwerk genau senkrechte Winde und gerade

Fluchten bat, verfährt man nach der Umkehrung der gewöhn-
lichen Perspektivzeichnung. Die Brennweite ist Distanz und

Horizont und Hauptvertikale sind durch dieMarken gegeben. Den

wirklichenAbstand eines Grundrifipunktes vom Standpunkte meS

man kennen, um den geometrischen Grundriß za konstruieren.

Beim genaueren Zeichnen aber geht man von dem im Maßstibr

des Lageplanes aufgetragenen Netz der Instrumentstandpunitc
aus, das man an Ort und Stelle mit Bandmaß und Theodolit ien-

gele^t hat. Vergleiche hierzu die nebenstehenden Abbildungen
und diejenigen auf S.615, die das Beispiel einer Meßbildaufnabme
vom Dom zu Trier wieoergeben. Auch unsere Hildbeilage bildet

einen Teil dieser Aufnahme. Ebenso hat man von diesen Stand-

punkten aus mindestens einen überall sichtbaren Punkt des Gegen-
standes eingemessen. Durch diesen richtet man das betreffende

Bild ein. Nach der von Meßtischaufnahmen bekannten Methode
des Vorwärts*Abschneidens erhält man dann die übrigen Punkte

des Grundrisses, in den auch die in verschiedenen Höhenl^en
liegenden Teile eingetragen werden. Die Höhenlage dieser

Punkte wird aus den ähnlichen Dreiecken im photognmbiseben
Apparat und in der Natur als Regeldetri-Beispiel mit Hilfe des

Rechenschiebers berechnet Umgekehrt kann man dann aus

einigen gemessenen Höben einen nicht festgelegtn

Standpunkt ermitteln. Der Vorzug der Meßbild-

aufnanmen im Vergleich mit der unmittelbare
Messung besteht außer der eingangs erwähnten ab-

soluten Zuverlässigkeit des Verfahrens und dem
Fortfall der Höhenmessungen in der durch letzteren

und die Beschränkung der Ebenen-Messurig beding

ten größeren Schnelligkeit und Billigkeit. (Dr. A
Meydenbauer. ,^Das pnotograpbiscbe Aufnehmen
zu wissenschaftlichen Zwecken.“ A. Scydel, Poly-

teebn. BuchhdI., Berlin.)

Wie wichtig die Anwendung des Verfahrens

für alle Künstler, besonders aber für Architekten

ist, und wie viel Arbeit es den Betreffenden e^

spart, leuchtet jedem sofort ein. Hauptsichlicb

sind die Aufnahmen bisher zu Wiederherstellungs-

Zwecken gemacht worden. Sic geben den Zustwd

des Denkmals vor der Ergänzung für alle Zeiten

genau wieder und ermöglicben die Herstellung

Mhlerfreier Zeichnungen tür die Planbcarbeilung.

Letztere sind nicht nur eine Illustration, sondern

ein Dokument für den Zustand vor der Wiederher-

stellung; so die Meßbild-Aufnahmen der Saalburg

1889—1900 und der Hohkönigsburg i. Eis. i9<^

Weiter kann sich der Architekt hiufig

mühsame Zeichnung ersparen, indem er die zentraJ-

perspektivische Ansicht benutzt, dort die geplanten

Veränderungen einzeichnet und die Maße 0*^“*

berechnet, wie das bei der Wiederherstellung
Posener Rathauses und des Domes in Meißen ge*

Aufaibme von Staodpunkt No. 30.

Aufaahmen
vom Dom ia Trier.

SikMivikl

Auteabme von Stoadpoakt No. aa.
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Schah. Auch U6t sich,
um die spätere Wirkung
einesausiuführenden mo-
numentalenWerkesctt be-
urteilen, das Modell des
Gegenstandes im Meh-
bildverfahren in gehöri-
gem Abstand photogra-

&
hieren, ja sogar in die
ereits vorhandene spä-

tere Umgebung richtig

hineinkopieren und es
lassen sich etwaige Aen-
derungen danach treffen.

Sowohl Prof. Raschdorff
beim Dombau wie Prof.

Siemering beim Kompo-
nisten-Denkmalam Gold-
fischteich in Berlin haben
sich dieses Hilfsmittels
bedient; ebenso hat A. v.

Werner die zu bemalen-
den Flächen mit Qua-
dratnetz in der Kuppel
des neuen Domes aumeh-
men und danach seine
Kartons korrigieren las-

sen. Wie wichtig ist fer-

ner das Verfahren, um die
Geschichte eines Baues
in seinen verschiedenen
Stadien der Nachwelt zu Vom Dom in Trier, Aufnahme von Standpunkt No. 21.

überliefern. Aufnahmen
von Bauernhäusern und
Burgen nach diesem Ver-
fahren bieten eine wert-
volle Ergänzung für die
Zeichnungen, welcheman
jetzt in Deutschland, Oe-
sterreich undderSchweiz
herstellt Die Aufnahme
bemerkenswerter Gegen-
stände von Ausstellun-
gen, die nachher entwe-
der nicht mehr bestehen,
wie die Gebäude, oder
die weit fortgebracht oder
schwer zu erreichen sind,

schließt sich dem an.
Außerden Gelände-Auf-

nahmen, zu denen auch
dievonWanderungen der
Gletscher, Veränderun-
gen derMuränen u.dgl. ge-
hören, können Zustands-
Veränderungen bei Be-
lastungs - Proben durch
unser Verfahren leicht
festgestelltwerden. Wol-
kenbilder oder astrono-
mische Aufnahmen seien
hier unter vielen anderen
Anwendungen nur kurz
genannt — (SetünS foift.)

Daj Gas im bOrserlicbeo Wotmhause. (Portaeuunr)

Voo [agesieai Fr.

Om Kellergeschoß ist folgendes beachtenswert:
In der ziemlich kleinen Plattstube ist eine
Zwillingsplätt-Batterie (Modell EU von der

Zentral Werkstatt in Dessau]} auf gußeisernem Konsol an
der Wand befestigt und mit einer an ein Abgasrohr an-
geschlossenen Dunsthaube überdeckt (AbbilJg. 6). Die
Beleuchtung des Raumes erfolgt nur von einem links

neben dem Fenster in Höhe über Fußboden be-

festigten drehbaren Wandarm aus. der einen kleinen
Gasglühiieht-Brenner (Juwelbrenner) mit Konax-
Zugglas*) und seitlichem Autositschirm^ von Schott &
Genossen in Jena trägt fAbbildg. 7). Durch diese An-
ordnung wird das Licht hauptsächlich dabin geworfen,
wo man es in erster Linie braucht, nämlich auf das vor
dem Fenster stehende Plättbrett Der kleine Juwelbrenner.

ta November 19061.

icbsfcf in Dessau.

der stündlich nur etwa 60— 7o> Gas verbraucht, genügt
dazu reichlich^, ln der Waschküche ist unter dem
kupfernen Kochkessel von etwa iso> Nutzinhalt ein großer
Sternbrenner mit regelbarer Luftzufuhr, Fabrikat der
Zentral Werkstatt, eingebaut, der bei vollem Betrieb stUnd>
lieb 5cbn Gas verbraucht, für gewöhnlich aber nur mit

') Oie sus einem becheilürmigeo Tragflas und einem sjlindrischcn
EinuU besiehenden lenser KonexgUser stellen eine Lbiunf der Aul>

f

;abe dar. die einem Oasglflhiiclit-Breaner tastrfimende Verhrcnnungi-
uH durch die strahlende HKie der Flamme voriuwlrmen, i«ecks Er-
höhung der Llchtausbeute.

*) Oie Aulo^tachlimc «erden auf eine RIngwulil de« Zugglsse« aul-
gceetst, bedarfen also keiner tragenden .Metallringe mit Stotzen. Sic
«erdei. von der Firma neuerding« in vielen Modelten, auch aus larblgem
Otase, angeierllgt

Dieser kleine Brenner wird lange nicht In dem Mafie benntti,
wie er ea verdient.
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etwa halber Kraft zu arbeiten hat. Man wird vielleicht

saeen, dafl diese Art der Waschkessel-Feuerung kost-

spieli|ter sei.als Kohlen- oder Holzbrand; dies soll auch
ffar nicht bestritten werden. Allgemein liefle sich die

Gasfeuerung in den Waschküchen nicht wirtschaftlich

rechtfertigen; im Einfamilien-
hause aber, wo die Waschküche
jAhrlich zumeist nur zwölf mal
)e einen Tag lang benutzt wird,
werden die Mehrkosten des gas-
förmigen Brennstoffes, denen
übrigens eine Ersparnis an
Schomsteinfege-OebUhren ge-
genöbersteht, durch diegröfiere
Be<(uemlichkeit und Reinlich-
keit reichlich aufgewogen * im
vorliegenden Falle lag der Vor-
teil auOerdem in dem bereits

betonten günstigen Einflufi auf
die Grundriü- Gestaltung und
damit auf die Baukosten. Die
Unterbringung derWaschküche
im Dachgeschoß wir<l erst

durch Gasfeuer unterdem Koch-
kessel richtig möglich, weil man
dabei weder Kohlen hinauf-,
noch Asche und Schlacken hin- Abbitdg. 7. Koautugglas
abzubringen bat. Die Behänd- mit sciil. Autosiucinmi.

Abbilder. ^ Waatlarm und Kuchstindet im EBziiumcr.

Abbüdg. 8. DoppeUropel im Flur.

At>bildg. 6. 1’Jaitbattcric.

Iimg des großen Brenners ist so einfach, daß sie jeder StArke dient, derart mittels Schlauch angcschlossen, daß

WAscherin unbedenklich anvertraut werden kann. Neben er bei Nichtgebrauch an die Wand gehAngt werden kann,

demKochkessei istein mittelgroßerEinzcI kocher, Bau- um die eiserne Tischplatte zu anderweitiger Benutzung

art „Continental II“ von Dessau, der zum Kochen von freizugeben. Der Schlauch ist wederGummi- noch Metall'
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schlauch, sondern der ausjutegewebe mit spiraliger Draht*
einlage. GelatineumhQlIung undBaumwotlbespinnung be*

stehende sogen. Caldwell'Schlauch (amerikanischen
UrspningsX welcher zwar etwa dreimal so viel kostet als

uter Gummischlaoch, aber mindestens sechsmal so lange
Alt, dabei niemals brüchig wird, nicht einknickt, keinGas

clurchd ringen UOt, also nicht riecht, und außerdem an bei*

den Enden mit festen Metallverschraubungen zum An*
schluä an die («asleitung versehen ist und daher nicht ab-
gleiten kann. Solche Scnliuche sind im ganzen Hause bei

allen Anschlüssen, wo eine gewisse bewcfHichkeit der Bren-
ner notwendig war, angewandt. DicBcleuchtungderWasch-
küche erfolgt durch einen von der Mitte der Decke ber-

abhSngcndcn Juwelbrcnner mit weißem Hlachschirm. Im
Heiz raum ist an dem freistehenden gußeisernen Glieder-
kessel, der zweck.s Gaskoksfeuerung einen Wasserrost er-

halten hat, ein herausschlagbarer Reihenbrenner
angeordnet, der zum Inbrandsetzen der Koksfüllung dient;
er wird naturgemlfl nicht oft und jedesmal nur einige
Minuten lang benutzt, er spart aber die Notwendigkeit,
Anfeuerholz in Vorrat zu halten, und gewährleistet auch
bei dichtem, grobstückigem Koks eine sichere und rasche
Inbrandsetzung

Im Erdgeschoß ist bei der Anwendung des Gases
und der Anordnung der zugehörigen Einrichtungen nicht
nur vom Nützlichkeitsstandpunkt ausgegangen, cs wurde
vielmehr auch Wert gelegt auf dekorative Wirkungen,
die sich, einem veralteten Vorurteil zum Trotz, auch
mit Gaslicht erzielen lassen, dank der rührigen kunst-
ewerblichen Betätigung verschiedener Firmen und der
urch neue Erfindungen geschaffenen größeren Freiheit

in der Ausgestaltung der Gasbeleuchtungskörper. Im
Vorplatz hängt etwa z,$ über Fußboaen an einem
schmiedeisernen Ausleger eine bronzepolierte Doppel-
Ampel (Abbildg. 8); sie ist mit zwei Juwelbrennem und
elektrischer Fernzündung ausgerüstet. F.s mag hier ein-

geschaltet werden, daß alle Gasbrennerim ganzen Hause
entweder mit chemischen Selbstzündern (ßlaker-
zöndem, Marke »Iris“) oder mit elektrischer P'ern-
zündung versehen wurden, je nachdem die Brenner-
hähne be(|uem zugänglich oder schwer erreichbar sind.

Auch die Gaskocher und Heizöfen werden mittels be-

weglicher ^Ibstzünder in Betrieb gesetzt, sodaO Zünd-
hölzer fast gar nicht gebraucht werden. Die elektrische
Fernzündung ist nach dem in mehrjähriger Pnibe be-
währten System der Firma „Elektrogaslernzünder“
{}. ro. b id. in Berlin SW. ausgefUhrt (SonnenzUnder);
sie verleiht dem Gaslicht die bisher nur dem elektrischen
Licht eigene betiuemc An- und Absiellbarkeit durch
Druck auf einen vom Brenner beliebig weit entfernten
Knopf, ist also eine überaus wertvolle Bereicherung der
Gasbeleuchtungs-Technik, die in jedem besseren Wohn-
hause angewendet werden sollte, namentlich in hohen
Räumen, wo man zwecks günstigster Lichtverteilung die
Brenner hoch über dem Fußboden anbringen kann. Die
zugehörige galvanische Batterie von zehn Elementen ist

zugleich mit der Klingel- und Haustelephon-Batterie in
einem besonders dafür angeordneten Wandschrank im
Vorplatz untergebracht; die Stromleitungen liegen teils

Vermischte«.
Zum aiebzlfsten Geburtata|e von Viktor von Weltzien.

Am aS. Okt. d. J. feierte der Geh. Üb.-Brt. von Weltzien in
Darmstadt, der auf eine große Reihe bedeutender Bau-
ausführungen zurückblicken kann, seinen siebzigsten
Geburtstag. Am z8. Oktober 1836 in Trier geboren,
machte v. W. seine Gymnasialstudien in Luxemburg und
von 18^6 ab seine fachlichen Studien auf der Bauaka-
demie in Berlin. Seine erste praktische Beschäftigung
galt dem Eisenbabnbau

;
erst nach Ablegung der Bau-

meisterprüfung im Jahre 1867 wandte ersieh ausschließlich
und mit bestem Erfolg dem Hochbau zu. Zunächst war er
unter Groptus & Schmieden an einer der bedeutendsten
Aufgaben der damaligen Zeit, an der Ausführung des
Städt. Krankenhauses im Friedrichshain in Berlin in sol-

cherweise beteiligt, daß ihn die Firma Gropius & Schmie-
den alsTeilhabcr aufnalim. In diescrEigenschaft warv.W.
an einer großen Reihe umfangreicher Bauanlagen tätiger
Mitarbeiter, z. B. an denUniver.siiäts-KHniken inderZiegel-
Straße und am Kunstgewerbe-Museum in Berlin, am Garni-
son-Lazarett inTempelhof, am Gewandhaus in Leipzig mit
seinem vorbildlichen Grundriß, an den Universitätsbauten
in Kiel und an einer Inenanstalt in Westpreußen. Im Jabre
18S8 erhielt W, eine Berufung als leitender Architekt in

die Bauabteilune des groBh. .alinisteriums der Finanzen
in Darmstadt, cfic ihm die .Ausführung einer seltenen
Reihe der größten Bauaufgabeii, die ein kleiner Einzel-

siaat zu vergeben hat, in Aussicht stellte. Nun beginnt
ein Jahrzehnt ausgebreitetster Tätigkeit, in welchem u. a.
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auf. teils im Wandputz: die Druckknöpfe zum Zünden
und Löschen sind größtenteils auf oder neben den TQr-
bekleidungen angebracht, und zwar sn, daß man in den
meist gebrauchten Räumen von mehreren Stellen aus
Licht ein- und ausschalten kann.

Bei der Anordnung der Lichtquellen in den
meist benutzten größeren Zimmern des Erdgeschosses ist

von dem üblichen Schema, einen drei- oder (ünfflainmi-

gen Kronleuchter in der Mitte der Decke aufzuhängen,
abgewichen und statt dessen eine Verteilung der Brenner
in der aus dem Grundriß (Abb. 2 in No. 89) ersichtlichen
Weisedurchgeführt worden, wodurch nicht nur eine gleich-

mäßigere Erhellung der Räume bei Benutzung aller Flam-
men, sondern auch eine bessere Wirkung bei beschränk-
tem Betrieb erzielt wurde. Es siebt bekanntlich sehr häß-
lich aus, wenn z. B. an einem fünffiaminigen Kronleuch-
ter nur zwei oder drei Flammen brennen; dagegen be-
leidigt cs das Auge nicht wenn etwa von vier verteilt

angeordneten Einzelfiammen nur eine oder zwei brennen.
Im Eßzimmer bilden sechs normale GasglQhlichtbrenner
(Korbbrenner, nicht gewöhnliche Dreiknaggenbrenner),
deren Lichtpunkte 2,35 m über dem Fußboden liegen, ein
unregelmäßiges Sechseck^); vier davon sind auf Doppel-
armen, von der Decke herabhängend, zwei aufwand-
armen (vergl. Abbildg. 9) angebracht Die mit elektri-

scher Zündung ausgerüsteten Brenner sind mit Seiden-
mattglas-Tulpen vom Glaswerk Gebr. Putzler in Pen-
zig, O.-S., versehen, die nicht nur sehr gut ausseben, son-
dern auch mit größter Lichtdurchlässigkeit die Annehm-
lichkeit verbinden, daß sie den leuchtenden Glühkörper
nicht scharf Umrissen durchsrbeinen lassen, mithin das
Auge nicht blenden. Da zudem der Eßtisch ziemlich ge-
nau in der Mitte des Raumes steht, so befindet sich für

ewöhnlicb keine Lichtquelle unmittelbar über ihm, man
at also beim&sscn keinen Lichtschein gerade vor sich,

sondern das Licht kommt von zwei Seiten her, wobei
sich die Schlagschatten gegenseitig aufheben. Unter dem
einen Wandarm ist ein Eochständer (vergl. .Abbildg. 9)

mittels Caldwellschtauches an die unter dem Druckknopf
der Fernzündung aus der Wand beraustretende Gaslei-
tung derart angeschlossen, daß er an den Eßtisch heran-
gezogen werden kann: er dient zur Bereitung von Tee-
und Kaffecwa.sser. Im Wohnzimmer sind vier') einflam-
mige Beleuchtungskörper (drei feste Ampeln, Lichtpunkt
2,65 n über dem Fußboden, und eine Zugampel) derart an
Knotenpunkten der Kas.scttendccke auigchängt, daß sie

im Grundriß ein über Eck gestelltes Quadrat von x,8®
Seitenlängc bilden (vergl. Abbildg. 2). I)ie Brenner sind
normale Auerbrenner mit elektrischerZündung und Seiden-
maltglas-Tulpen; dank ihrer Verteilung unu ihrer hohen
Lage beleuchten sie das große Zimmer so gleichmäßig
und reichlich, daß trotz der mattrotbraunen Tapete und
der ziemlich dunklen Tönung des Holzwerkcs (Eiche,
geräuchert) nirgends ein dunkler Winkel entsteht —

(SchluB folgt.)

*) Die UnrcKelmaßigkeit des Brennersechseckes filll Im Reum«
seihst nicht «ul

Bei der Lichtfülle, die des heutige (iMglUhlicht gibt, wlre es
unnötiger Luxus, mehr sIs vier bis sechs FIsnimen in einem Zimmer
eniubriogen.

entstanden die Zentralstelle für die Gewerbe in Darm-
stadt, ausMdehnte Universitäts Bauten für Gießen, Gym-
nasien in Darmstadt und Mainz, Strafanst.'ilten in Darm-
stadt und Butzbach, Gerichtsgebäude in Homben, Grün-
berg, Schlitz, W'orms, Pfeddersheim, Niederolm, Osthofen,
Kreisbäuser in Offenbach und Alzei, Irrenanstalt in Hof-
heim usw. Auch an den Neubauten lür die Technische
Hochschule in Darmstadt hatte W. neben Wagner und
Marx erheblichen Anteil. Nach der Berufung des Bürger-
meisters von Worms zum großh. hessischen Finanzmmi-
Ster sah W. sich veranlaßt, im Jahre 1K98 seinen Abschied
aus dem Staatsdienst zu nehmen, ohne aber damit der
fachlichen Tätigkeit zu entsagen. Im Gegenteil verdan-
ken nach dieser Zeit noch eine Anzahl bedeutender Bau-
anlagen seiner reichen Erfahrung ihre Entstehung, u. a.

die Siechenanstalt der Provinz Oberhessen in Gießen,
die wir in Na 46, Lahrg. 1903 veröffentlichen konnten, die
Emst Ludwig-Heilstätte bei Sandbach im Odenwald, die
wir gleichfalls, in No. 27, lahrg. 1903, in unsere Spalten
aufnahmen, die Invaliden-Versicherungsanstalt Darmstadt
und verschiedene kleinere Ausführungen, ln ein reiches
Leben hat, wie man sieht, der siebzigste Geburtstag
wohl einen Meilenstein, nicht aber schon einen Schluß-
stein gesetzt —

Bücher.
Gerlchtsplan von Berlin. Am i. Juni d.

J.
trat für Berlin

das neue Gesetz betr. die Gerichts-Organisation in Kraft.
Berlin selbst zerfällt nach diesem Gesetz in fünf Teile.
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Bisher war die politische Creme maögebcnd für den Ge-
richtsbezirk, das ist non andersgeworden. Der Norden Ber-
lins bildet mit den nördlichen Vororten das Amtsgericht
Berlin-Wedding. Pankow und die anscblie&enden wei-
teren Vororte wie Schönwalde, Schönerlinde, Blanken-
felde, Ro.scnthal. Franz.-Buchholz osw. gehören nunmehr
zum Amtsgericht Pankow. Zum neugebildeten Amts-
gericht Weißensce gehört der nördlich der Ringbahn
Belegene Teil Berlins, der zwischen der Prenzlauer Allee
auf der einen und der Grenze des Gemeindebezirkes
Lichtenberg auf der anderen Seite begrenzt wird. Hier
ist es sogar geschehen, daß eine Straße — die Prenzlauer
Allee — zu drei verschiedenen Amtsgerichtsbezirken ge-
hört. Lichtenberg hat sein eigenes Amtsgericht erhalten.

Rixdorf ist wenig anders gestaltet worden, dagegen hat
Tempelhof unter Abzweigung des Teiles von Berlin, der
südlich des Schiffahrtskanales östlich der Berliner-An-
halter Eisenbahn belegen ist, ein Gericht mit der Be-
zeichnung Berlin-Tempcihof erhalten. Auch Schöneberg
hat unter Hinzunahme des südlich des Schiffahrtskanales
belegenen Teiles Berlins, soweit er nicht zum Amtsgericht
Berlin-Tempelhof gelegt ist, jetzt sein eigenes Amtsgericht.
Charlottenburg hatte bisher sein eigenes Amtsgericht;
es sind aber die Gemeindebezirke Dtsch.-Wilmersdorf,
Schmargendorf, Dahlem. Halensee hinzugefügt worden.

Das neue Gesetz mit seinen Neueintcilungen macht
es dem Publikum fast unmöglich, zu wissen, wo es kla-

gen kann und wo cs verklagt weraen muß. Um dem ab-
zuhelfen, ist im kartographischen Institut Alfred Mende
zu Berlin, Oranienstraße 176, eine Karte mit Straßen-
verzeichnis erschienen, die es ermöglicht festzustellen,

zu welchen Gerichtsbezirken die einzelnen Straßen ge-
hören. Die Karte erscheint im Buchhandel unter dem
Namen «Kasch und Mendes Großer Gerichtsplan Berlin

und seine Vororte“ und ist zum Preise von 2 M. zu
beziehen. —

Dm Haus der Haodeiskamffler tu Magdeburg (Seiden-
kramer-Innnnci^ua) und eelne Gaachlcbte. Festgabe zur
Einweihungsfeier von Reg.-Bmstr. Job. A. Duvigneauin
Magdeburg.

In einer schönen und reich illustrierten Schrift führt
der Verfasser den Leser „aus alten Zeiten bis zur Gegen-
wart durch das Seidenkramer-Innunnhaus in das alte
Börsengebftude der Korporation der Kaufmannschaft und
von hier in das neue Haus der Handelskammer zu Magde-
burg“. Es handelt sich in der Schrift um die Erhaltung des
alten Seidenkramer-Innungsbauses am Markt, dem in den
letzten Jahren(t9oa—igo6) ein Neubau fördic wachsenden
Bedürfnisse angegiiedert wurde. In 4 Kapiteln schildert
die Festschrift die Seidenkramer-Innung von ihren histo-

rischen Anfftngen (1183) bis zur Zerstörung Magdeburgs
(1631); das Innungshaus selbst in seiner Zeit von 1632
bis 1813, seine baulichen Umgestaltungen als Börsenge-
bäude von 1814—1903 und seine Erweiterung zum Sitze
der Handelskammer in den Jahren 1904—1906. Wenn
auch anerkannt werden muß, daß der Erweiterungsbau
unter voller Erhaltung des wertvollsten Teiles des alten

Innungshauses erstellt wurde und sich stilistisch vortreff-

lich dem Örtlichen Charakter Magdeburgs anschließt^ so
kann man doch bedauern, daß der 1838 erbaute graziöse
Tanzsaal dem neuen Zwecke weichen mußte. Die Fest-

schrift ist ein willkommener Beitrag zur Ortsgeschichte
Magdeburgs. —

AnslchtspostkarteD aus dem Geblttt der Baakunat. i)

„A Itbergische Häuser“. Verlag: Kunstanstalt Wilh.
Fülle in Barmen. 2) Architektur karten. Verlag; Robert
von der Burg in Durlach. Daß architektonische Kunst-
werke auf dem Wege der Ansichts-Postkarte eine volks-
tümliche Verbreitung finden, ist ein Unternehmen, dem
man ohne Zweifel Anerkennung zollen muß, und beson-
ders dann, wenn die Wiederg^en, sofern lebende Mei-
ster in Betracht kommen, im Einverständnis dersel-

ben erfolgt und so vortrefflich ist wie die beiden Aus-
gaben, denen diese Worte dienen. Die Kunstanstalt Wilh.
Fülle in Barmen gibt eine Reihe Künstlerkarten mit alt-

bergischen Häusern heraus, Portale, Tore, Inneres und
andere Einzelheiten, die so schön sind, daß sie ein Stu-
dium der Einzelformen ohne Schwierigkeit ermöglichen.
Das bergische Haus, das Jahrhunderte lang seine Eigen-
art entwickelt und bewahrt hat, ist dem modernen In-
dustriebetriebe in der Baukunst so sehr zum Opfer ge-
fallen. daß es höchste Zeit war, die Ueberreste in guten
Veröffentlichungen zu sammeln. Verschiedenen anderen
Veröffentlichungen Uber bergische Kunst folgen diese
Postkarten, die wir allen Faebgenossen warm empfehlen.

Im Gegensatz zu diesen Karten, die sich an ein ört-
lich begrenztes Kunstgebiet halten, sind die Karten aus
dem Verlag von Kob. von der Burg eine Art Meister-
karten, denn es sind geschlossene Reiben nach den Wer-
ken einzelner Meister, wieBilling, Ratzel undCurjel
& Moser in Karlsruhe, Pützer in Darmstadt, Metzen-
dorf in ßensheim, Dülfer in Dresden, Hocheder, die
beiden v. Seidl, v. Thiersch und Grässel in München,
sowie Tbeod. Fischer in Stuttgart. Es sind Gesamtan-
sichten und Einzelheiten, in überwiegend guten Aufnah-
men und sorgfältiger Wiedergabe. Die Sammlung ist be-
reits auf über 1200 Nummern angestiegen. —

Wettbewerbe.
iDternationaler Wettbewerb JuatlzpaUst Sofia. Die Pla-

nungen dieses Wettbewerbes erfolgen unter eigentüm-
lichen Voraussetzungen. Auf dem G^ände am Alexander-
Platz in Sofia, aut efem sich der Palast erheben soll, sind
früher Gründungsarbeiten für ein Stadthaus von Sofia
ausgeführt worden, die nicht weitei^efubrt wurden. Sie
sollen, soweit möglich, für den Justizpalast Verwendung
finden, was zur Folge haL daß die Teilnehmer des Wett-
bewerbes in ihren Maßnahmen recht ei^eschränkt sind,
obgleich in sonstiger Beziehung volle Freiheit gelassen
ist Diese bestehenden Fundamente würden ein lang-
gestrecktes Bauwerk von rechteckiger Anlage voraus-
setzen. Beigegebene Grundrißskizzen deuten die Mög-
lichkeit an, wie auf den alten Fundamenten dem neuen
Raumprogramm entsprochen werden kann. Die Bausumme
beträgt 2 Mill. Fres. Die Raumgruppen sind ähnlich
denen für abendländische Gebäude dieser Art Termin
ist der 15./28. Jan. 1907. Dem Preisgericht gehören als

Techniker an der Präsident und ein Architekt der
Seilschaft der bulgarischen Ingenieure und Architekten,
ein Architekt des bulgari.schen Ministeriums der öffent-
lichen Arbeiten und je ein Vertreter architektonischer
Gesellschaften von Paris und Wien; die Namen sind nicht
enannt Den 4 Preisen von 5000—1000 Fres. werden 3 An-
äufe von 800, 700 und 600 Fres. angereiht Hinsichtlich

der Ausführung übernimmt das bulgarische Justiz-Mini-
sterium keinerlei Verpflichtung. Für deutsche Architek-
ten dürfte aus der Teilnahme am Wettbewerb wenig Er-
folg zu versprechen sein. —

Etoen loteroatlofialen Wettbewerb betr. Entwürfe für eine
Uolvtraität ln Sofia erläßt das bulgarische Ministerium
zum i./i4. April 1Q07. Es gelangen 3 Preise von 10000,
7000 und 5000 Fres. zur Verteilung. Für Ankäufe nicht
preisgekrönter Entwürfe sind 4500 Fres. zur Verfügung
gestellt Dem Preisgericht gehören 2 ausländische Ar-
chitekten, ein deutsi^er und ein französischer, an. —

labalt] P^rtachrictc Im Bau weit napanntcr iDtHiver BrOcken. (Fort-
•cltnnKl — MeCbtldverfahrea und Deakmkler.Archive. — Du Oaa im
bUrgerlicbeo WohahauM.(Fortaeiiaag.>—Verband deuticber Ar^tekten-
uno Ia*enleur -Vereine — Venniaebtea. » Bücher. — Wettbewerb«.

—

Hierzu Bildbeilage: Aufnahme des Domes in Trier durch
die Königlich Preußische Mcßbildanstalt in Berlin.

Varlae der DcotacBen Baoxeitaof, O- o. b. H« Berlin. Für die Redaktion
veraatworüicb Albert Holmano, Berlin.

Buebdruckerel Ouatav Seheock Nächtig.. P. M. Weber. Berllo.

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

An die Einzelvcreine?
Wir erfüllen hierdurch die traurige Pflicht, die Mitglieder unseres V'erbandcs von dem am 27. v. M. zu

Lticarno erfolgten Ableben unseres langjährigen Mitgliedes, des Ilni. Magislrat.sbaur.it Georg PinKcnburg
in Kenntnis zu setzen. Seil 1877 Mitglied des Berliner Architekten-Vereines, hat der Verstorbene von
1889 bis nxn) die Geschäfte des Verbandes in musterhafter Weise geführt und sich dadurch selbst ein
bleibendes Andenken bei allen Verbandsmitgliedern gesichert. Mit ra.silosem FleiÜe hat er für den mächtig
aufstrebenden Verband gearbeitet uiul ihm für eine ferne Zukunft die W’ege geebnet. W'o sein .Vame
genannt wird, w’erden wir un.s seiner mit Dankbarkeit erinnern !

• -

Berlin- München, den 2. November
Der Verbands-Vorstand.

Der Vorsitzende: R. Reverdy. Der Ge.schäft>führer; Franz Franzius.

No. 90.618
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Untersuctaunfen Ob«r du Anatelgen der Sitzreihen ln Versammlangerdamen.

VoB E. V. Mecenicffy, Pxofrtsot «B dcf Technitehen Hoehichute in Mlnchen.

Wesen und Bedeutung der „Ueberhöhung
Jer Hegriff -Versam inlungsraum“ ist hier im alli.. _ . .... . . ...
1 weitesten Sinne ru f.a-iscn. sof}.aQ u. a. auch Theater, , .

Führen wir die in Abbildg. i beig^hnebenen alge-

' Hörsäie, Kirchen, Skhulxiinmer. Beratungasüle für bratschen Bezeichnungen ein, so ist offenbar

Vertrctiuigbkörper usw. darunter fallen. i
®

Schon aus dieser AufzÄhliing gehl hervor, daS die “W ^
J

x

.Anforderuiicen an gutes Sehen nicht in allen Riumen /.. ..„j t ^ a^k^i a^.^ .u-
dieser Art gleich hohe sind; darum laßt sich auch eine mathe-

allp-indne KflUiRr I,«ung <kr fraglichen Aulgabe nicht
Gebrauch nach unten gezihlt. Ea folgt un-

„ den aber ist der jeweilige Wert von h ein untrüglicher

ist hier im aller- MaOstab für die Güte des Sehens.

iji Form eines Rezeptes geben. Zunächst irird es sich
darum handeln, einen festen Maßst.ib für die Güte des
Sehens an irgend einem beliebigen Platze des Raumes
au gewinnen,

HcUftchtcn u ir (Abbildg, i) zwei unmittelbar hinter-

einander sitzende - CKier auch stehende — Zuschauer.
(Ich sage absichlUch .jZuschauer“ und nicht „Zuhörer“,

mittelbar: ~— -f y . y
oder (1)

«i/x X X

Fi^f.

n te Sitrmhi^ yj

I
i.

X J y—y J

X

Anders umgeformt: (la)
X X

Jy ist nichts anderes als die Höhe der zur rück-
w&rtigen der beiden Reihen führenden Stufe, sofern Sitz-

und Körperhöhe als gleich angenommen werden, was in

dieser Arbeit durchweg geschieht
Das Maß des guten Sehens oder die „Ueb erhöh ung“,

wie wir die Größe A kurz nennen wollen, ist demnach
im allgemeinen für eine beliebige Sitzreihe eindeutig
bestimmt durch i. die Entfernung der Reihe vom Gegen-
stand, x; a. die Höhe des Zuscbauerscbeitels über dem
Gegenstand, y, 3. die Entfernung der Sitzreihe von der
nftcostvorhergehenden. J x\ 4. Höhe der zur frag-
lichen Sitzreihe hinaufführenden Stufe bezw. den Höhen-

obwohl die erste Bezeichnung gewöhnlich nur den Be- untenchied jener beiden Rethen. Jy.
Suchern von The»tern und dergl. beigclegt wird; denn cs Handelt es sich um die Prüfung einer vorhandenen
handelt sich hier nur um das Sehen, während das Hören oder im Entwurf fertigen Anlage, so sind alle diese 4
ganz außer Betracht bleibt. Auch der Kirchenbesucher Größen gegeben und leicht zu messen; A ergibt sich dann
z. B. legt ja übrigens Wert darauf, den Prediger nicht aus obiger Formel, und zwar im allgemeinen vcrschie-
bloß zu hören, .'iondern auch zu sehen). Denken wir den für |ede Sitzreihe. Die umstehende Zusammenstellung
uns also von dem zu betrachtenden Gegenstände aus gibt die Größe der Ueberböhung A für mehrere ausge-
zwei berührende Strahlen über die Scheitel der beiden führte Versammlungsräume verschiedener Art
Zuschauer gezogen, so kann deren lotrechter Abstand A,

werden.
mittelbar als Maßstab für cTessen gutes Sehen genommen
werden. Eigentlich wäre nicht der lotrechte, sondern
der zu Strahl // senkrechte Abstand v (Abbildg. la) zu

nuu
'

B« ^
gleichen Fiage^ der fotrechte Abstand zunächst bei
behalten, zumal der dadurch begangene Fehler bei nicht
zu steilen Sehlinien nur klein ist

Damit der rückwärts Sitzende den Gegenstand über

Gleichbleibende Stufenböhe und ebener
Saalboden.

...

in der Achse des rückwärtigen Zuschauers gemessen, un-

cTes

ni<

ite V imf *w o- ---i —— .

wählen allein zugunsten einer Vereinfachung der Unter- _ _ n •.» j ». j n /

suchung wird nach Vorgang anderer Bearbeitungen der
i?if ?ril*

K

gleichen Fieee^l der lotrechte Abstend zunäcRil bei-
Breite auch gleich hoch sind, beiw. d»B

behalten,

Zwei besonders häufige Fälle sind die, daß

Fis 2-

dicMittedesKopfesscinesVordennanneshinwegerblicken :

kann, müßte sein Auge bis zur Höhe des Stieles l ge-
K/\K*n u.*«rrl»n \V«>nn man wi-ttn itnK^r»/-lt»nKar*n tlnt»r.hoben werden. Wenn man von unberechenbaren Unter-
schieden der Körpergröße, von Hüten, hohen weiblichen
Haartrachten und dergleichen absieht, wächst in diesem
Falle die Ueberböhung A auf etwa 13 c« an.^ Keine wie
immer geartete Bewegung des Vordermannes könnte als-

dann den rückwärts Sitzenden in seiner Aufmerksamkeit
stören. Dieses Ideal wird aber bei weitem nicht immer
erreicht; vielmehr bleibt sehr oft der Wert von A beträcht-
lich unter 13 c». Daß trotzdem in vielen Fällen allen

billigen Ansprüchen genügt ist, erklärt sich ganz einfach
aus der oft durch zweckmäßige — versetzte — Sitzan-
ordnung geförderten Mö^ichkeit des Durchbückens zwi-

alle Sitzreihen
auf dem ebenen
Saalboden ste-

hen. Im erste-

ren Falle (Ab-
bildg. 3) liegen
alleScheiti

'

sehen den Köpfen der Vordermänner*). Wie weit bei
folgende, jedem Kundigen geläufige Wahrheiten:

jctlcr einzelnen der vielen hieber gehörigen Bauaufgaben “ angelegten Versammlungsräumen nimmt die

damit gerechnet werden kann und darf, dies feslzustellen
^üte des Sehens mit der zunehmenden Entfernung des

liegt nicht im Rahmen dieser Arbeit. Die nötigen An- '^“»«hauers vom
all

• • • - ...
haftspunkte hierzu müßten aus den Abmessungen ausge-
führter bewährter Anlagen der jeweils fraglichen Art ge-
wonnen werden; worin sie zu bestehen hätten, wird sich
aus dem Folgenden leicht ergeben. Unter allen Umstän-

n H. E(gcrt im .Hindb. der Architekivr* IV. S. 3« S. ^ u- IL

*t M, Semper im .Handb. der Architeklur* IV. ». S. S 233 u. II.

*1 H. Cfser t a a O.
Sturmhoeicl .Scene d. Alten u. Bubne d. Neusalt*, Berllo IW^.

leitel auf
einer geraden

‘ Linie
,

welche
diey*Achse im Abstande /f unter dem Gegenstände schnei-
det Es ist dann an jeder Stelle, wegen der Aehnlichkeic
der beiden sebrafherten Dreiecke:

— — oder A — (II.)
Jx X — Jx x — Jx

Diese Gleichung, die auch unschwer aus Gl. la ab-

f
eleitet werden kann, enthält in knappster mathematischer
orm folgende, jedem Kundigen geläufige Wahrheiten:

I. In so angelegten Versammlungsräumen nimmt die
t des Sehens mit der zunehmenden Entfernung des

Zuschauers vom Gegenstände ab, sobald .Jx, d. i. die
Sitztiefe, konstant ist

3. Die Höhe der Stufen ist an sich von keinem Ein-
fluß auf die Ueberhöhung A, sondern nur insofern, als sie

die Größe H mitbestimmt, zu der jene im geraden V'er-

hältnis steht

3- le tiefer die Sitze sind. d. b. je größer Jx wird,
desto oetser wird man bei verhältnismäßig gleichem An-
steigen der Reiben, d. h. bei gleichbleibendem H sehen
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Aamerkune: D«r Scheitel cioes tiuendco Zatebaaer» vurde Obcrali 90 cm ober der Vordetkaate de« Sitte«, bet«. 140 cm
ber den Foflboden «ogeoomaien.

t) Beim MtlBchcner Priiuref«atentbe«ter, wie aoeh bei dessen Bayreuther Vorbild, wird der durch du itarke ABateicen crtielle Oe*
wlnn durch die (leie BQhncniafe itim Teil wieder eiofrebUfit.

*1 Die dort als Quelle anregehenr Monographie konnte ich mir leider nicbl vcrKhalleo
;
die Zahlen sind daher wegen des lebr kleinen

MaBatabe« der Grundlagen untuverUsslg.

Der xweite der in Rede stehenden Ffille fällt ganz
unter den ersten. Jy wird die den geometrischen
Ort aller Zuschauerscheitel bildende Ebene wagrechL
d. h. alle y gleich und negativ; J7 stellt dann jenes Mao
dar, am welches der Gegenstand hoher liegt, als die
Scheitel der Zuschauer. Ein Ueberblick über eine wag-
rechte Fläche (Bühne, Operations- oder Versuchstisä
usw.) ist aber dann vollständig ausgeschlossen^ woraus
sich die ünerläfilichkeit des Ansteigens der Sitzreihen
in Theatern, naturwissenschaftlichen und medizinischen
HOrsälen usw. sofort ergibt

Ob aber der Saalboden wagrecht ist oder gleich*
mäfiig besw. mit gleich breiten und hohen Stufen nach
rückwärts ansteigt der rückwärtige Zuschauer muß zu
allen Nachteilen, die die größere Entfernung an sich zur
Folge hat, auch noch den der geringeren Ueberhöhung,
also des schlechteren Ausblickes aut den Gegenstand in

den Kauf nehmen. Mit Recht trachtet man daher, die-
sen Nachteil dadurch auszugleichcn, daU man den Saal-
boden oder die Stufen nach rückwärts nicht gerade, son-
dern nach einer krummen, nach oben hohlen, Fläche
ansteigen bezw. die Stufenhohe nach rückwärts zuneh-
men läßt Die Sitztiefe Jx nehmen wir in Hinkunft,
wie dies ja tatsächlich so gut wie immer zatrifft, als

gleichbleibend an und bezeichnen sie dann mit $.

3. Nach rückwärts wachsende Stufenhöbe;
Ableitung der Grundgleichung.

Was man hiermit bezweckt, ist meistens erreicht, so-
bald die Ueberhöhung in der ganzen Tiefe des Saales

f
leich bleibt; darum besteht im allgemeinen kein Grund,
rückwärts größer zu machen als vom, zumal die Rück-

sicht auf die Höhenentwicklung des Saales gebieterisch
zur Sparsamkeit in dieser Richtung mahnt- Wir wollen
demgemäß vorerst das gleicbbtcibende h als letztes er-

strebenswertes Ziel festhalten; auf eine abweichende An-
nahme wird später zurückzukommen sein. In der Glei-
chung 1 ist also zunächst A als unveränderlich anzusehen-

Unsere Aufgabe wird sein, zu untersuchen, nach wel-
chem Gesetz die Sitzreihen ansteigen müssen, damit diese
Bedingung erfüllt werde.

Der Architekt, dem in einem bestimmten Falle diese
Aufgabe gestellt ist, wird sofort die zeichnerische Lösung
versuchen. Auch ich würde gerne zunächst diesen Weg
gehen: allein die rechnerische Untersuchung führt zu so
einfacoen und leicht verwendbaren Ergebnissen und bie-

tet zudem so wertvolle Fingerzeige für die zweckmäßige
Durchführung auch der zeichnerischen Lösung, daß ich

vorziehcj mit der Rechnung zu beginnen.
Abbilt^. 3 ist die Erweiterung von Abbildg. 1 auf

die ganzeTiete einesSaales mit n Sitzreihen; dabei sind
noch für die Koordinaten der ersten und letzten Sitzreihe

die vereinfachten Bezeichnungen n und fr, bezw. A und B
eingeführt. Die Höhen der Scheitel der aufeinanderfol-

genden Reiben über dem Gegenstände berechnen sich

auf Grund unserer Ausgangsgleichung / wie folgt:

Fj _ fr _ *
.

xj a X2’ X3 X, -Tj’ X3 X4’

u y — tJ xf h— ; SS . Addiert man und setzt h heraus,
X X — */x X

so ist
^ — A r * + *

-F
* + . . . . -f-

*

1 .
. . (III)

•r tt L-»a '8

oder (lila)
X a ‘

Der Ausdruck 5 = bat die Größenbedeutung
X

des reziproken Wertes einer Länge, ist also abhängig
von der gewählten Maßeinheit. Mathematisch richtiger

würde es sein, ihn durch eine Summe unbenannter Zahlen
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2u ersetsen. namentlich xam Zwecke einer weiteren Be- der die Sitzreihen ansteigen müssen, wenn bei anver-
arbeitang der Gleichung. Anderiichem $ auch A durch die gante Tiefe des Saales

Dies erreicht man nach den folgenden Gleichungen, gleich bleiben soll. Wir wollen sie künftig als dienGrund-
mit welchen wir die Gleichung jener Linie haben, nach gleichung*' bezeichnen.

14. November 1906. 6zi
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Einheit wachsende Verhtitnisxahl — allgemein v nennt.

Diesen Wert in Itla eingesetzt erhalt man:

y A A '
* I

(III b)

wenn man die von Einheit zu

I

- ;4i

lFort«etiung lolft.)

Vereine.
Vereioigung Berlloer Architekten. Die I. ordentliche

Versammluntt. zugleich Hauptversammlung, fand unter
Vorsitz des Hrn. Kayser und unter Teilnahme von 45
Mitgliedern am 18. Okt. d. J. statt, lieber die Arbeiten des
Vereins im abgelaufenen Vereinsjahre ist an dieser Stelle
ieweils so ausführlich berichtet worden, daß aus dem
Jahresbericht des Vorsitzenden nur wenige Ergänzungen
nötig werden. Die Vereinigung zählt zurzeit 180 ein-
heimische und zR auswärtige Mitglieder Zur Vorbera-
tung einschlägiger Fragen wurden 4 Ausschüsse und Kom-
missionen gewählt; I. Ein Ausschuß für die Architektur-
Abteilung der Großen Tlerliner Kunstausstellung iqo6,
dessen erfolgreiche Tätigkeit mit der ErfiKnung der Aus-
stellung abgeschlossen war; 2. ein Ausschuß für die Be-
ratung der Stellung der Architekten zu verschiedenen,
die Person und das Atelier betreffenden Reichsgesetzen,
insbesondere die Versichcrungspflicht des Bureauperso-
nals usw. Wir haben über diese Angelegenheit in dem
Aufsatze {Jahre. 1905, S. 289 ff.) eingehend berichtet und
hier nur noch hinzuzufügen, daß, da eine bezügliche Ent-
scheidung des Reichsversicherungsamtes (S 196 u.4§6d.J.)
gegen das Rcchtsgefüh] dcrArchitektenschaftverstÖßtund
nach dem Urteil namhafter Juristen auch nicht aufiecht er-

halten werden kann, der Vorstand eincEingabe an den
Bund es rat hat ausarbeiten lassen, die der „Verband deut-
scher Architekten- und Ingenieur-Vereine“ zu der seinigen
gemacht und dem Bun<le.srat überreicht hat; ^ wargewMlt
eine Kommission zur Beratung von Vorschl^en für die
Hebung der öffentlichen und wirtschaftlichen Stellanj{ der
Architekten. Die Arbeiten der Kommission sind bei dem
Umfang und der Vielseitigkeit der hierinbetracht kom-
menden Fragen noch nicht abgeschlossen. Von den be-
reits erörterten V'orschlägen interessiert hier vor allem
dieErrichtungyonArchitekten-Kammern. Wenn
es gelänge, ein hierauf gerichtetes Gesetz durchzubrin-
gen, so würde damit nach der berechtigten Anschauung
des Vorstandes ein großer Teil der die Architektenschaft
bewegenden Fragen ohne weiteres gelöst sein; 4. wurde
eine Kommission ^Groß-Berlin“, wie sie der Kürze halber
genannt sein möge, gewählt, deren Aufgabe es ist, Mittel
und Wege zu finden, für das künftige Gebiet von Groß-
Berlin, für das Gebiet etwa zwischen Oranienburg und
Zossen sowie Potsdam und Friedrichshagen, eine Be-
bauung nach großen Zügen unter voller Bei^cksichtigung
der Verkehrsverhältnisse, des Wohnbedürfnisses nach der
sozialen Schichtung der Bevölkerung, sowie unter An-
schluß an die natürlichen Erscheinungen der Landschaft
und der Bodengestaltung zu erstreben, einen Bebauungs-
plan zu schaffen, der hei der Erfüllung der realen For-
derungen des Lebens ein von großen Gesichtspunkten
getragenes Kunstwerk des Städtebaues ist Die Korn-
mission hat sich mit einer gleichen Kommission des
„Architekten-Vereins“ zu Berlin zu gemeinsamer Arbeit
vereinigt Ein vorläufiges Ergebnis ihrer Tätigkeit wird
bei dem großen Umfang der in Betracht kommenden
Fragen erst in einiger Zeit zu erwarten sein.

Der Jahresbericht etwähnt auch die Frage der Sta-
tutenänderung und macht Mitteilung über eine Reihe
von V'orschlägen, die vom Vorstand, der sich durch eine
Anzahl Mitglieder erweiterte und in zwangloser Weise
über die geplanten Veränderungen unterhielt, als eine
für weitere Beratungen geeignete Unterlage bezeichnet
wurden. Die Angelegentivit befindet sich noch in einem
sc frühen Stadium der Entwicklung, daß bestimmte Mit-
teilungen darüber noch nicht erfolgen können.

Die finanziellen Verhältnisse der ,Veretnigung“ sind
günstige; da jedoch die durch die »Vereinigung“ Tür die
nächste Zeit in Aussicht genommenen Arbeiten erheb-
liche Vcrein.smittel beanspruchen werden, so lag ein An-
trag des Vorstandes vor, den Jahresbeitrag von 25 auf

50 M. zu erhöhen. Der Antrag wurde zum Beschluß
erhoben. Hierauf erstattete Hr. Reimer Bericht über
die Verbands-Versammlungen in M.innheim. Die Neu-
wahlen für den Vorstand hatten, da die Hrn. Reimer
und (}eyer eine Wiederwahl ablehnten, das fohlende Er-
gebnis: Vors. Hr. Kayser; stellvertr. Vors. Hr Ebhardt;
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Schriftführer Hr. Boethke. Zu Obmännern der Kom-
missionen wurden berufen die Hrn. Dislich, Heimann,
Möhring und Reinhardt

Nach Erledigung des geschäftlichen Teiles der Ver-
sammlung erstattete Hr. Ebbardt in seiner Eigenschaft
als Vertreter der -Vereinigung“ einen anschaulichen und
durch zahlreiche aritischc Bemerkungen gewürzten Be-
richt über den internationalen Ärchitekten-
Kongreß in London, Juli 1906. Wir verweisen auf
unsere bereits erfolgten und noch in Aussicht genomme-
nen Mitteilungen hierüber. —

Eine auficrordertliche Versammlung fand am
I. Not. unter dem Vorsitz des Hm. Kayser und unter
Teilnahme von 4z Mitgliedern statt Eine Ergänzungs-
wahl des Vurstanaes betr. den Obmann des Ausschu.sses
für Vorträge wurde zugunsten desHm Seel entschieden.
Zum zweiten Punkte der Tagesordnung, geschäftliche
MitteiluDgen betreffend, lag eine Anregung vor, die -Ver-
einigung Berliner Architekten“ zu einer Kundgebung
gegen einen Berliner Unternehmer zu veranlassen, der
sich, ohne eine fachwisscnschaftlich-baukUnstleri^he Aus-
bildung zu besitzen, der Oeffentlichkeit gegenüber lüs

Architekt bezeichnet und die bei seinen Bauten mitwir-
kendeti hervorragenden künstlerischen Kräfte zu schrift-

lichem Verzicht auf eine Namensnennung veranlaßt Die
Besprechung führte tu einer Trennung dieser beiden
Fragen; dis erste wurde durch einstimmigen Beschluß des
Uebergai^es zur Tagesordnung erledigt, während
die rweite I^age späterer Beratung Vorbehalten wurde, da
es allgemein als erwOnsclit bezeidinet wurde, durch eine
Kundgebungder.Vereinigung“ die indie geschilderte I.Ajge

kommenden Faebgenossen zur schärferen Beachtung
natürlichen Forderungen der Standesehre zu veranlassen.

Hierauf setzte Hr. Ebbardt seine lebendigen Schil-
derungen Ober den Londoner Kongreß fort und schloß
sie unter dem lebhaftesten Beifall der Versammlung. —

Arch.- undiM.-Verein zu Hamburg. Vers, am 27. April
1906. Vors. Hr. Classen. Anwes. 64 Pers. Aufgen.: die
Hrn. Dipl.-Ing. Karl F. Wilhl Mayer und Karl Baritsch.

Zu einem Vorträge über die Gartenkunst im
Städtebau nimmt Hr. Erbe das Wort

Die Ausgestaltung der deutschen Städte in wirtschaft-
licher. verkehrstechnischer und hygienischer Beziehung
sei schon seit längerer Zeit von den meisten größeren
Gemeinwesen ah brennende Frage behandelt und unter
Aufwand vieler Mühen und großer Opfer zu lösen ver-
sucht worden. Bedauerlicherweise sei jedoch einer der
wichtigsten Zweige des Städtebaues, die Gartenkunst,
unter ner fast ausschließlichen Berücksichtigung der prak-
tischen Seite in sehr vielen Fällen zu kurz gekommen,
was die zahllosen, in engen, stauberfüllten Straßen ein
kümmerliches Dasein fristenden Alleen und Vorgärten
nur zu deutlich bewiesen. Die geschichtliche Entwick-
lung der Gartenkunst, deren Kennzeichen und Grund-
t>'pen Redner an Beispielen und Parallelen erläutert,

zeige der Neuzeit, was ihr not täte.

Die positiven Erfolge der modernen Bewegung auf
dem Gebiete der Gartenarchitektur seien bisher recht
spärlich und beschränkten sich auf die Versuche einiger
bekannter Architekten und ihre Ausstellungs-Ausführun-
gen. Der Kern der Bewegung, das möglichst ein-
fach auszudrückende Gefühl der innigen Zu-
sammengehörigkeit des Gartens mit der archi-
tektonischen Umgebung, sei jedoch unzweifelhaft
gesund, entwicklungsfähig und aut die großen Fragen
des künstlerischen btädtebaues übertragbar.

Hr. Erbe schließt seinen von zahlreichen Lichtbildern
begleiteten Vortrag mit dem Wunsche, daß sich auf die-
sem Gebiete durch ersprießliches Zusammenarbeiten des
Ingenieurs und des Künstlers berechtigte Nützlichkeits-

f

;edanken und allgemeine Schönheitsrücksichten glück-
ich vereinigen möchten. —

iBlialt: l'ntentucliunKeD über da« Ansteigen der Silireihen ln Ver-
«ammlunKsrlamen. — Stolbcig im Hart. tAlibilJKH. )
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL.JAHRG. N£92. BERLIN, DEN 17. NOVEMBER 1906.

Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen zu einem Gebäude für das „Deutsche
Museum** in München.

großes Kcginiien war cs, als

man in München daran ging,

ein Museum der Meisterwerke
der Technik und Wissenschaf-
ten zu schaffen, ein „Walhalla“
den Männern zu errichten, wel-

che die technischen Wisseii-

'chaften auf eine vr)r wenigen
lahrzchnttMt ungeahnte Hohe
^jebraeht haben. Die Begeis-

lerung ganz Deutschlands für

die Sache war der Lohn. Maügebeiule Kreise und

Behörden, die Freigebigkeit bedeutender technischer
Firmen unterstützten das Unlernehmen in weitgehen-
der Weise; es sei in dieser Beziehung auf die in

No. 2<i ff. <ler „Deutschen Bauzeitung" gegebenen
Darlegungen Bezug genommen, die auch ein klares

BiUI über all' die Materien geben, die d.as Museum
dem Laien und dem Fachmann vorführen will, jenem
zu zeigen, was geleistet wunle. iliescni. um ihn an*

zu.spomen zur h<>heren X'ervollkontmnung, indem es

ihm alle Staffeln, die bis zur gegenwärtigen Höhe zu
erklimmen waren, deutlich vor Augen führt.

fn anschaulicher Weise ist in den genannteti
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Abhandlungen bereits im Geiste durch all' die Säle (s. No. 26 d. J.); ausdrücklich war erwähnt^ daß dieser

und Hallen, durch die Bergwerke und Schifisräumc,
zu den Sternwarten und Eisenhütten geführt, die alle

Aufnahme in dem Gebäude auf der prächtigen Insel

zwischen den beiden Isarläufen Platz finden sollen.

Nachdem nach vielfachen Verhandlungen das
Programm des Museums klargelegt war untiin Vor-
entwürfen genau untersucht w'urde, w’as an Raumzahl,

Entwurf lediglich zurünterstützung der Erläuterungen

im Preisausschreiben beigefügtsei.inkeinerWeiseabcr,

weder für die Gruppierung der Räume, noch für die

architektonische Ausgestaltung maßgebend sein solle.

Die Gcsamlkosten des Baues, dem später eine

Erweiterung mit rd. 25(X)—3üüoq'» Hallennäche und
etwa fionoq<n Saatfläche sich anschließen wird, sollen

Raumgrößen und (iruppiemngen notw'cndig werden 5 Mill. M. nicht wesentlich überschreiten. In dieser

wird, lud man die deutsenen Architekten einschließlich Gesamtkosten-Summe sind die Kosten für etw'aige

derDeutsch-OesterreicheriindDeutsch-Schweizerzum Brückenverlegungen, für den Anschluß an Kanalisa-

Wettstreit ein, für das erstehende Gebäude einen cha- tion und Wasserleitung, für maschinelle Anlagen für

rakteristischen architektonischen Ausdruck zu .suchen. Heizung, Beleuchtung und Aufzüge nicht inbegriffen.

Der Bauplatz, der etwa 30CXX)qn mißt, wurde von In Beachtung der Grö^ der Aufgabe müssen die

der Stadtgemeinde München im Erbbaurecht auf die im Preisausschreiben für die besten Entwürfe ausge-

Dauer des Bestehens des .Museums an dieser Stelle setzt gewesenen Preise von 150OÜ, loooüund 5(XX)M.

überlassen. Im Norden der langgestreckten Insel ist als angemessen bezeichnet werden, umsomehr, als

ein beträchtlicher Platz frei zu Tassen, über dessen AnkäuTe von je 2(XX) M. in Aussicht gestellt wurden*).

Verlangt waren die Grundrisse, Fassaden und
Schnitte im Maßstab 1 : 200, eine perspektivi-

sche Ansicht von der Erhardtstralle her, eine

überschlägliche Kostenberechnung und ein Er-

läuterungsbericht.

Die Forderungen waren mäßige, der Bau-
platz ein ideal gelegener, die Aufgabe in ihrer

Mannigfaltigkeit anreizend, und dennoch war
die Beteiligung verhältnismäßig gering, nur 31

Entwürfe wurden abgeliefert; uavon wurden
24 Entw'ürfe in München abgegeben, 7 Arbeiten
liefen aus dem übrigen Bayern und dem Deut-
schen Reiche ein. Architekten Oesterreichs und
der Schweiz scheinen sich nicht beteiligt zu ha-

ben. Man forscht unwillkürlich nach derUrsache.
Sollte der Umstand, daß ein Vorentwurf vorlag,

ganz unberechtigterweise Anlaß zu Folgerungen
gegeben haben, die manche der berufenen Großmeister
derArebitektur abhielten, in den W’cttstrcit zu treten;

sollte Manchem Zweifel an dem endgültigen .Sieg

von dem Gedanken cingegeben worden sein, daß
München, das bisher seine eigensten Wege gegangen
ist und eine Einheitlichkeit und ein Zusammenarbei-
ten in allen Schöpfungen der Architektur trotz aller

Wahrung der Individualität aufweist, wie keine an-

Eatwutf *00 G. von Seidl io Miochen. I. Frei*.

einstige \*erwendiing noch nicht endgültig entschie-

den ist; ob hier ein Stadthaus mit großen versamm-
lungssälen erbaut wird oder ob der Inselteil dem
Museum für eine notwendige V’crgrößcrung über-
lassen wird, muß erst die Zukunft entscheiden. Das
Preisausschreiben erwähnt nur, daß am Südende der
Insel nächst der Cornelius-Brücke ein Denkmal für

König Ludwig II. von Bayern errichtet werden wird.

Der Hauptzugang zur Insel erfolgt von der Lud- derc Großstadt, auch diese größte dcrncuestenAuf-
wigs-Brücke ner, weitere Zugänge bilden die Erhardt- gaben einem seiner eigenen Meister der Baukunst
Brücken und die Cornelius-Brücke. Die beiden Er- geben will.^ Hat Mancher vielleicht gezögert, sich zu
hardt-Brücken, welche die Insel etwa in der Mitte beteiligen, da er .sich von dem im Vorentwurf nieder-

treffen, sollen auch künftig durch einen V'erkehrszug gelegten Hauptgedanken nicht freimachen konnte,
verbunden bleiben, der später in der zurzeit erst im den er als eine dem Zwecke entsprechende Lösung
Entwurf bestehenden Schwarz-Straße eine unmitlcl- erkannte? Der Umstand, daß dem Fernstehenden die
bare \'erbindung mit dem Stadtteil rechts der Isar Bauplatzverhältnisse weniger bekannt sind, als dem
finden soll. Aus feuerpolizeilichen Gründen ist um Einheimischen, hat wohl auch ein gut Teil Einfluß
sämtliche Gebäude längs der l.'fer eine Umfahrt frei gehabt. Das Ergebnis weist jedenfalls aus, daß es
zu halten (vergl. den Lageplan S. 177 d.

J.). sich in der Hauptsache um einen Wettstreit von
Die zunächst zu erstelWndcn Bauten sollen eine Münchener Architekten gehandelt hat.

Fläche von 40 /o des Bauplatzes nicht wesentlich über- Die Prüfung der eingelaufcnen Entwürfe fand nach
schreiten. DieseBauten müssen neben Aussteilungshal- einer eingehenden Vorprüfung durch das im Aus-
len von etwa 2500—3000q'n und Ausstellungssälen von schreiben genannte Prcisgcri<mt statt. Beim ersten
etwagnoo—iooooq® Fläche einen EhrensaaT von 750q»n Wahlgang wurden 18 Entwürfe, welche nach der
Fläche, V'ortragssäle von450q'’>, bezw’.200‘i™enthalten, praktischen oder architektonischen Auffassung der
außerdem eine Bibliothek mit Plansammlungen und Aufgabe für die Ausführung nicht in Frage kommen
großen Büchermagazinen. Eine umfangreiche Zentral- konnten oder welche wesentliche V’crstf >ßc gegen das
Station soll Licht, Kraft und Heizung liefern. Eine Re- Programm enthielten, ausgeschieden; beim zweiten
Stauration soll sowohl den Besuchern der Ausstellungen Rundgang weitere 7 Entwürfe, welche wegen man-
und der Bibliothek dienen, wie auch den Wirlsch^is- eher v'orzüge teils des Grundrisses oder des Auf-
Betrieb an Vortragsabenden und bei Kongressen über- baues in die zweite Wahl gekommen waren, für die
nehmen. Dem ^^useum und der Bibliothek sollen je Zubilligung eines Prei.ses aber nicht geeignet erschie-

ein kaufmännisches und ein technisches Bureau ange* — '*'— — -* '— " —
gliedert werden; Werkstätten. Laboratorien und Pack
räume sind vorzuschen. An Wohnungen sollen neben
drei Bediensteten-Wohnungen nur drei Beamten-Woh-
nungen untergebracht werden.

nen; c.s waren dies die Entwürfe mit Jen Kcnnworlcn:
„Insel“, „Angew'andtes Wissen“, „Geschlos-
sen“, „Im Zeichen der Wage“, „Grünes Zahn-
rad“, gezeichnet. „Ein Denkmal der Technik“.
Platz“. Das Preisgericht hat bezüglich dieser 23

Die cinzdnen Gruppen, die in den Ausstcliungs- ausgeschiedenen Entwürfe von der Nicderlcgung der
räumen Aufnahme finden, sind in den mehrfach er-

wähnten früheren Ausführungen klar beschrieben; in

dieser Hinsicht darf also das Konkurrenzprogramm
als bekannt vorausgesetzt werden. Dem sorgfältig aus-

gearbeiteten Ausschreiben waren die Grundrisse des
\ orentwurfes von Prof. Gabriel v. Seidl beigegeben
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besonderen Gründe für die Ablehnung Abstand ge-

nommen. — (FortiCUuDf

*) Antnerkunc der Redaktion. Sach denWett^ewerba-Grund-
altien des .Verbandn deutscher Arch.» u. Inf «Vereine* wUrdc die Preia«

summe allein 47 SOO M. haben betragen reUsaen. Die lUr Anklulc ausgeaeu-
len Summen können nicht eingerechnet werden, da ihr« Verwendung ja

nicht lugesichcfllat. Bisher ist vonAnklulcnauch nichts bekannt geworden.
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Die Baukunst auf der dritten deutschen Kunstgewerbe-Ausstellung in Dresden igo6.
(FortMUufts «a« Nr. 82.) Hiertu cloe BlldbeUsfc, eowie die AbbUduofea S.Ue.

CI einer Gruppe der Ausstel-
lung glaubte die Ausstellungs-
Leitung den Besuchern eine
]>rogramniatische Erklärung
darbieten zu sollen: bei der
Gruppe Kirchenkunst. Hier
verfolgte sie die Aufgabe, da-

hin zu wirken, «daß die kirch-

liche Kunst mit dem zeitge-

mäßen Empfinden in Einklang
gebracht werde“. Wie zu allen

Zeiten eine echte frische Kunst, von den bestehen-
den Grundlagen aus fortschreitend, Neues auch für

die Kirche geschaffen habe, so liege es auf unserer
Zeit «als ein Hemmnis, wenn immer noch
die alten Stile und das mehr oder weni-

er handwerksmäßige Nachahmen des
ünstlcrischen Ausdruckes vergangener

Zeiten für hervorragend kirchlich gilt“.

W'cnn sich aus früheren Zeiten derWan-
del des Geschmackes für kurze Perio-

den feststellen lasse, «sollten wir allein

verurteilt sein, diese Ereiheit im Aus-
gestalten des kirchlichen Gedankens
nicht erlangen zu können.^ Sollte das
Vorurteil bestehen bleiben, daß ein

modernes Werk nicht ebensogut einen
kirchlichenGrundzug haben könne, wie
die Nachahmung eines romanischen
oder gotischen.'“ Es ist hier nicht der Ort,
sich mit diesen Grundsätzen, die unseres Erachtens
etWtas zu sehr am Stil, am Aeußerlichen haften, ausein-

anderzusetzen. Wir wollen lediglich im Bilde und mit
kurzen Worten schildern, was geschaffen wurde. Es
schuf Hr. Prof. Rieh. Berndl in München einen katho-
lischen Kirchenraum als ein Beispiel einfacher

.Ausstattung, und cs gestaltete Hr. Proi. Fritz Schu-
macher in Dresden den evangelischen Kirchen-
raum, den wir bereits in No. 74 d. J. zur Darstellung
brachten. Beide Innenräume mußten sich den gege-
benen Bedingungen des Einbaues in eine bestehende
Halle anpassen, konnten sich also in ihrer räumlichen

Ausdehnung nicht frei entwickeln. Es handelte sich

auch nicht oarum, für gottesdienstliche Verrichtungen
unmittelbar geeignete Räume herzustellen, es smlte
vielmehr nur der Nachweis geführt werden, in wel-
chem Grade nichthistorische Kunst es verstehe, kirch-
liche Stimmung zu erzeugen. Kein Besucher, der
künstlerischen Empfindungen zugänglich ist, wird sich

der Feierlichkeit <les Kindruckesdieserschönen Räume
haben entziehen können. Den beiden Kirchenräumen
waren eine Gruppe kleinerer Räume angegliedert:
eine katholische und eine evangelische SaKnstei, ein

freireligiöser Gemeindesaal und eine Synagoge, ln

ihnen traten zum l'eil recht eigenartige Gestaltungen
in die Erscheinung. Die beiden Sakristeien schulen

Osw. Bieber in München und Ernst
Kühn in Dresden.

Aus den zahlreichen kleinen, im Park
verstreuten Baulichkeiten sei das anmu-
tige Pa rkhäu sehen herausgegriffen,
das William Lossow mit frischer Erfin-

dungsgabe schuf und von welchem wir
auf S. 626 das Aeußere und auf der Bild-

beilage das Innere wiedergeben. Mit
sachgemäßer formaler Behandlung und
Konstruktion des Holzes verbindet sich

ein grazüises Spiel eigenartig empfun-
denen Ornamentes.Vom gleichen Künst-
ler sei das Jagd- und Spielzimmer
aus dem «Sächsischen Hause* (s.Grimd-

riß S. 484) erwähnt, ein Innenraum von
starkem Stimmungsgchalt, glücklich in der Gegenüber-
stellung der verschiedenen Materialcharaktcre und in-

teressant durch den selbst gegebenen Maßstab für die
räumliche Würdigung. Die .AobiklungS. 626 zeigt die
Erkerseite des Raumes; die Kaminseite folgt inNo.Q3.
In beiden W'erken offenbart sich das starke Empfinden
für das Gemütvolle in der Raumgestaltung, das ein
.so bezeichnender Zug der Mchrz^l der Innenräume
dieser Ausstellung ist und diese in so wohltuenden
Gegensatz bringt zu dem Verstandesmäßigen des
Meisten der jüngsten Kunstübung. —

(PortMtlUBg (ol^t)

PftrkUius.

Aicbitckt: Prot. WilL Lostow
ia Oretdea.

HAmburser Haieo- Neubauten auf Rofi-EUerboU.
VoD Baont L. Wcai

ie Hafen-Neubauten, welche der Hamburger Staat
zwecks Gewinnung weiterer Schiffs-LiegepTätze und
infolge eines Vertrages mit der Maschinenbau-

AktiengeselJschaft Vulkan in Stettin-Bredow betreffend
die Errichtung einer neu«n Werftanlage an der Eibebe-

ProfeMor Dr. W. Ritter

m 18 Oktober 1906 starb in RemismUhle beiTurben-
tal (Zürich) Professor Dr. W. R i tte r^ ein Mann, der
sich um das cidgen. Polytechnikum m hohem Maße

verdient gemacht hat und dessen Name auf dem Gebiete
der graphischen Statik in der Schweiz und im Auslande
rübmiienst bekannt ist

Am 14 April 1847 in Liestal geboren, trat er 1865 in

das Polytechnikum Zürich ein, das er 1868 verließ. Nach-
dem er ein Jabr beim Bau der Alföldbahn in Ungarn
tätig gewesen war, kehrte er nach Zürich zurück, wurde
1869 Assistent seines hochverehrten Lehrers, Prof. Dr. C u I-

mann, und habilitierte sieb im Jahre 1870 als Privatdo-
zent für Ingenieurfächer am eidgenüssischen Polytechni-
kum. In dieser Eigenschaft wurde er mit den Vorlesungen
über Baumechanilk an der Architektenschule und über
praktische Geometrie an dem V'orkurs*) betraut. Neben-
bei hielt er Vorlesungen über eiserne Dachstühie und
verschiedene Gebiete der Statik.

Ritter hatte dabei reichliche Gelegenheit, seine gro-
ßen Talente für mathcmati^h-rechncnsche Probleme zu
entwickeln. Aus dieser Zeit stammt auch sein Erstlings-
werk; «Die elastische Linie und ihre Anwendung
auf den kontinuierlichen Balken“, in welcher
Schrift Ritter die in ihren Grundzügen von Prof. Dr.-Ing.
Mohr in Dresden herrührende graphische Berechnung

*) Per Vorkurt bcticht heute nicht mohr; «r war ein Vorbcral-
luBftkurt lün Polyiechnikuo«.

t7. November 1906.

Icmuth io Haiobiiig.

schlossen hat, sind z. Zt. mitten in derAusführung begriffen

;

siebildendie in dem hier beigefügten Lageplan (Abbildg.x
S. 629) mit starken Linien hervorgehobene Hafenerweite-
rung. durch die der Rest des zwischen Reiherstieg und
Könibrand noch für Häfen zur Verfügung stehenden harn-

des kontinuierlichen Balkens entwickelte, die dann im
Jahre 1883 eine Ergänzung erfuhr und später zur Basis
seines 3. Bandes der gra|mischen Statik: «Der konti-
nuierliche Balken“, gemacht wurde.

Die Ingenieurschule des eidgenössischen Polytech-
nikums nahm dazumal eine ma^^ende Stelle unter den
technischen Hochschulen ein. Culmann hatte hier in ge-
nialen Zügen den Weg zu einer graphischen Berechnung
der Baukonstruktionen gezeigt. Die neuen Ideen und
die Uebersichtlichkeit die jeder graphischen Methode
eigen ist. batte in technischen Kreisen warme Anerken-
nung gefunden. Die großen Interessen, die man auch
am aulbiQhenden Polytechnikum in Riga Culmann's gra-
phischer Statik enigegenbrachte, sind der Grund, warum
Kitter, der zdjährige Assistent Culmanns, zur Besetzung
des dort verwaisten l.ehrsiuhles für Statik und Brücken-
bau berufen wurde. Man sah ihn nur sehr ungern von
Zürich scheiden; denn er pflegte den jungen Studieren-
den den Weg für das Verstänü nis der Vorträge und Theo-
rien des großen Meisters zu ebnen, der häufig auf die
Fassungskraft seiner Zuhörer zu wenig Rücksi<mt nahm.

In Riga entfaltete Ritter eine sehr erfolgreiche Tä-
tigkeit, wurde zum Vorstand der Ingenieurschule gewählt
und gewann bald die Sympathien und die Hochachtung
seiner Kollegen und Schüler. Er übernahm die Redak-
tion der «Rigaer Industrie-Zeitung“, veröffentlichte ver-

schiedene wissenschaftliche Abhandlungen, wie: «Der
Bogen mit festem Auflager“ 1876, «Der selbst-

^Kurlieltuog aut S.
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burgischen Gebietes aufgeteill wird. Der neue Werft- sich im Westen an die Zollgrense, welche den im Zoll-

plats nimmt einen Teil der ehemalisen Domäne Kofi in gebiet liegenden Kohlenscmlf-Hafen von dem Freihafen-
Anspruch, hat eine GrbOe von reichlich 33)» und lehnt Gebiet trennt. Im Osten grenzt der Werftplatz an den

J
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Jigdiimmcr im SSchsUcben Hsosc. Architekt: Ptof. Williaia Lossow (L F. Lossow & Kaboc) ia Dresden.



neuen Ro6hafen, der eur Gewinnung neuer SchiHs-Liege* sind so angeordnet, daß für die StapelUufe der vorhan>
pUUe und nicht zum wenigsten eines Werfikais berge- dene Vorhafen benutzt wird. Vor dem Werft-Gelände
stellt winl. Die Helling-Anlagen der neuen Vulkanwerft sind Wasserplätze für z Schwimmdocks von izooo bezw.

17. November upt.
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Abbildg. 3 5* Antiehi, Aubicht ued Ptahliostf^rundriS eines Maoeitciles.

^ooo ( Tragkraft vorgesehen.
Der Abschluß der Hellinge und
zugleich auch des Werft-Gelin-
des nach demVorhafcn hin wird
seitens der Vulkanwerlt ausge-
führt, die auch die
Hellinge selbst ’ S.
und diesonstigen
Werfibauten her- ,

stellt. Im übrigen
istdieAusfühning
der Hafen-Erwei- u

terung Sache des
Hamburger Staa- l \T: ,

tes. Für die Erd- Jf-:’ 1/
und Baggerarbei- I /

ten, die Kaimau- I, / .

em. Landestelle I ' iü

den Kanten, Deckplatten, Trep-
penstufen usw. verblendet *),

wahrend die übrige Fliehen-
Verblendung aus Basaltsiulen,
die aus Linz a. Rhein bezogen

und in 2$ bis 35«»
Lange liegend
verwendet wer-
den, besteht. Die-
se Verblendung
ist erstmalig im
Kaiser Wilhelm-
Hafen angewen-
det worden.**)
Um etwas naher

auf die in den
hier beigegebe-
nen Abbildungen
dargesteilte Kon-
struktion der Kai-
mauer einzuge-
hen, sei noch fol-

gendes bemerkt:
Beidemhölzer-

o - • -H. - u • v\ nen Unterbau bil-

von werden auch * \ >3 det eine 34
die Erweiterung starke, aus Fitch-
des für Fluß-Fahrzeuge bestimmten Oderhafens und der pinebalkcn ohne Spundung hergestellte Wand den Ab-
bauhafen, welche auf dem Gelände der ehemaligen Fach- Schluß des Erdreiches. Diese Abschliifiwand wird zuver-
tung Ellcrholz zur Ausführung kommen, hcrgestellt lässig dicht gerammt und ist mit Ffahlböcken im ge-

Die Kaimauer-Konstruktion, vergl. Abbildg. 2—6, ent- genseiligen Abstande von 1,5 « versteift, mit deren
spricht im wesentlichen der in Hamburg üblichen. F.in Hilfe sic den Erddruck bis zur Hübe des ^hwellrostes
Unterschied besteht darin, daß die Mauer mit gleichmäßig aufzunehmen imstande ist. Vörden l'fahlbdcken stehen
durchgehendem Pfahl- und Schwellrost ausgeführt wird, unter dem vorderen *Cetle der Mauer 3 Reihen Trag-
während bei den früheren Kaimauern schwächere Quer- pfähle mit der Neigung i : 15 bezw. t

:

jo, die sich nur
schnitte, außerdem aber Versiärkungspfeiler in lo«, später —

m A)i«.f\nd rnr Ausfiihninif irfl .nffU-n Der neur Kai- > Beficbl übrr nurinen Voitug im .DcuUchei» Betonverdn*
25 m AOSianO zur Ausiunrung bcUen«-nd ..Wctulon* von Zementbeton bei den lUlen-Neubnut« ln
mauer-(.)uerschnitt nimmt ferner Rücksicht darauf, daß die Himhurtc* tm die .»i<che. Huuuk - >n den .Miiteiiungen über Zemcni,
Hafentlcfe, die z. Zt. oä n bei IIochwas.ser beträgt, später Bolnn-undEi«enheionb*u*8ulSeltcl5.Nf.4du**e» luhtjf.eincnKjimeuer-

iioch um ein FrhpKI»rhi*<5 vr-rtrrößprt werrlnn kam» Hip Quericliniit de* Halen* aul Roß gcbrncht, bei dem irrtUiBilch«f«*l»eIiücn um ein tmeonenes vergrouert ueroen zam». IJie vermerkt l»t. daö die Mauer KuntuteinvcrbletulunK efhille.
.Vl.-Uicr wird miisächbischem Granit in der untersten Schicht, lo dem Herkbt ln den .Mirtellunzen* al» Abbild«. J dargeateUl.

Abbildg. 2. Uebersiebt der Mtacrteilung im GruDdriü.

Abbildg. 9 u. IO.

Ausbilduag der ScbiHtpoller.
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in geringem Ma&e an der Ueb«mahme des übrig
bleibenden Erddruckes der Mauer beteiligen. Hierfür

sind vielmehr ZwischcnpfAhle in zwei Reihen mit der
Neigung i : gerammt; sie haben in der ersten Reihe
ebenfalls 1,5 « Anstand, in der zweiten dagegen w'cchseln

sie mit kurzen Geradpf&hlen ab, die wesentlich nur für

die Bauausführung von Bedeutung sind. Rechnungs*

mflfiig treten im Pfahlroste keine Biegungsspannungen
auf. Die mittleren Stärken der aus besten Kiefern be-
stehenden Pfähle wechseln in der in der Abbildung
angegebenen Weise zwischen 35 und 50 cm. Die Lang*
schwellen, bei denen Aufzapfungen, weil sie sich nicht
bewähren, vermieden sind, bestehen ebenfalls aus
Kiefernholz und werden von einem 5

cm starken.Bohlen-

Abb. 1. I.ag«plao der seuen HafeasnUgen auf RoU'EIIerbola. rüik I <

registrierende Festigkeitsapparat** 1878, «Die
Statik der Tonneigewölbe** 187t.

ln der Heimat aber hatte man den jungen Gelehr*
ten nicht vergessen, und als Culmann 188t aus dem Leben
schied, wurde Ritter vom schweizerischen Schulrat zum
Nachfolgerfürgraphische Statik und Brückenbau gewählt
Die nun folgenden Jahre nennt Ritter selbst die glück-
lichsten seines Lef^ns. Hochachtung und Vertrauen
brachte man ihm allseitig entgegen. Die Behörden schätz-

ten in ihm seine grofte Schaffenskraft, seine Pflichttreue
und sein reiches Wissen, und die Kollegen den uneigen-
nützigen, opferfreudigen Freund, der bei seinen großen
Arbeiten immer eine beispiellose Bescheidenheit bewies.
Den Schülern war er der stets wohlwollende Lehrer;
sein Vortrag, schlicht, einfach und klar, ohne viel Um-
schweife ins wescntlicne eintretend, in den Uebungen war
Ritter ein guter Berater, der jeden nach seiner Art gewähren
ließ, wenn auch nicht das Vollendete erreicht wurde.
Ueberlegen, beobachten und denken lernen sollten seine
Schüler. Auch auf ihrer späteren Laufbahn bewahrte er
ihnen ein reges Interesse und war mit Rat und Hilfe
für sie jederzeit bereit.

Gelegenheit für wissenschaftliche Arbeiten bot sich
Ritter, dem nimmerruhenden Geist, mehr als je zuvor.
Beim Tode Culmann's war der 1. Band seiner graphi-
schen Statik schon längst in neuer Bearbeitung ersenie-
nen; der 7. Band, die Anwendung für den praktisch täti-

gen Ingenieur, das wichtigste, war leider nur in Frag-
menten und dürftigen Skizzen vorhanden. Kitter über-
nahm mit diesem literarischen Nachlaß Culmann’s die
große Aufgabe, dessen Lebenswerk fortzusetzen und aus*
zugestaiten. Als erste Arbeit in diesem Sinne entstand
18M „Der elastische Boge n**. Hier entwickelte Ritter
in konzentrierter Form die allgemeine Berechnung des
Bogens auf Grund der Elastizitäts-Theorie, die ihrerseits

eine graphische Bearbeitung erfahren hatte. Das nicht

17. November 1906.

sehr umfangreiche Werk kam für die damalige Zeit einem
großen Bedürfnis entgegen. Die I.ösung war eine über-
raschend übersichtliche und elegante. Nirgends zuvor
hat Kraft- und Seileck eine so fein durchdachte Anwen-
dung gefunden. Und die Ergebnisse, welche diese über-
sichtliche, sich allen Sonderfällen anschmiegendeTheorie
erreichte, waren das, was man in der Praxis verlangte.

Im Jahre 1888 enchien dann der i. Band seines

Hauptwerkes: „Die Anwendung der graphischen
Statik*, i8()o der 2. und 1900 der 3. Band (bei A. Rau-
stein in Zürich). Dieses Werk stellt die eigentliche
Lebensarbeit Ritter’s dar, die Arbeit, die ihm die größte
Befriedigung brachte, ln jedem dieser Bände dringt er
tief in den Stoß ein, den er behandelt. Die Gründlich-
keit, die peinliche Genauigkeit, die allen seinen Arbei-
ten anhaftet, .spiegelt sich auf jeder Seite wieder. Der
I. Teil, „Die im Inneren des Balkens wirkenden
Kräfte**, bphandelt die Spannungs-Theorie und die
elastischen Kormveränderungen; er enthält interessante
theoretische Erwägungen und Beiträge zur Festigkeits-

lehre. Der 3. ’leil, „Das Kachwerk“, und der 3. Teil,

„Der kontinuierliche Balken**, sind für den prak-
tisch tätigen Ingenieur geschrieben. Da findet der Bau-
ingenieur die Anleitung zu seinen Berechnungen in klarer,

übersichtlicher Form. Es ist erstaunlich, wieviel im engen
Rahmen zusammengedrängt wunie, ohne daß dadurch
die Klarheit verloren ging. Wenn das Problem verschie-
dene Lösungen zuiicfl, war immer die gewählt, die bei
höchsterV'olIendungamschnellsten brauchbare Ergebnisse
lieferte. Für die Praxis blieb sein Werk innerhalb seines

Wirkungskreises nicht ohne bedeutenden Einfluß. Immer
mehr wurden die Konstruktionen durchgeprUft und ge-
wissenhaft durchgerechnet.

Den 4. Band seines Werkes, „Der Bogen**, konnte
der Verfasser selbst nicht mehr der Oeffentlichkeit über-
geben. Seine damals einsetzende Krankheit hinderte
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heUg bedeckt bis auf die vorderste Schwelle. Diese
ist der großen Kantenpressung wegen in Eichenholz
aasgeführt und nimmt ebenso wie die vorderste Pfahl-
reibe den von der unteren Granitcjuaderscbicht über*
tracenen Druck unmittelbar auf. Der Bohlenbelag
stöBt deshalb nur gegen die Eichenholzschwelle. an der
er mittels angenagelter Leisten Halt findet. Nur die

Querschwellen reichen über den Eichenholzholm hinweg
(vergl. die Einzeldarstellung in den Abbildgn. 7 u.8). Die
Ausstattung der Mauer mit Ringen, Pollern und Streich-
pfählen ist die hier übliche und bekannte. Das Modell
der Poller, von denen ebenfalls eine Abbildung beige-

geben ist (Abbildgn. g und 10), ist ebenso wie die Ver-

ankerung derselben den gesteigerten Ansprüchen der
immer größer werdenden Dampfer entsprechend verstirbt

worden; auch hat die Betonmauer an den Stellen, wo die

74 « von einander entfernten Poller eingebaut sind, wieder
diefrüheren Verstärkungen erhalten. Neben jedem zweiten
Poller, also in Entfernungen von 48 ®, sind Temperatur-
schlitze im Bevonpfeiler vorgesehen; sie werden mit Ver-

satz (im Grundriß) ausgeführt und erhalten beiderseitige
Verblendung mit Granit(|uadcm.

Die normale Kaimauer ist mit 1880 M. für i» ver-

anschlagt worden. Die Ausführung von 1613» Kai wurde
am 6. März d. J vergeben und muß bis zum i. Mai 1907
beendigt sein. Ende nächsten Jahres sollen auch die

Wettbewerbe.
Biaeu Wettbewerb betr. Entwtlrfe Ihr den Neubau eines

Realgymnasiums zu Blasewlu erließ der Gemeindevorstand
für selbständige Architekten und Baumeister daselbst
Den I. Preis von ooo M. errang Hr. Martin Pietzscb,
den n. Preis von 000 M. Hr. Emil Scherz. Dem Preis-

gericht gehörten als Architekten an die Hrn. Kickei hayn
und Prof. W. Kreis in Blasewitz. —

Ein Praiaauaschreibeo betr. Entworfe fßr den Neubau de#
Mldcbenacbulgebaudea mit Penalonat in Heide L H. wird zum
2. Jan. 1907 für deutsche Architekten erlassen. Für die
beiden besten „Hingaben** stehen Preise von 400 und
200 M. zur Verfügung. Die Stadt behält sich das Recht
vor, den Entwurf, nach dem sie sich zu bauen entschließt,

„ohne Zuziehung seines Anfertigers auszuführen“. Unter-
fagen gegen 1 M. durch den Magistrat. --

Wettbewerb Brunnenkolonoade Karlsbad. Die Verfasser
der zum Ankauf empfohlenen Entwürfe sind für: den Ent-
wurf „Vier Brunnen“ Hr. Prof. Jos M. Olbrich in Darm-
stadt; den Entwurf „Lustwandelnden Schrittes“ Hr. Arch.
Alfred Casteilix in Wien; den Entwurf „WeltbadA“ Hr.
Arch.ArturSlrcit in Wien und denEntwurfnCoIonnaden-
turm“ Hr. Arch. Georg Müller in Leipzig. —

Iq einem engeren Wettbewerb zur Erlangung von Ent-
würfen fOr ein Mommaen-Dcokmal für die Unlver^tlt Berlin.

ihn daran. Sein Sohn, Ing. Hugo Ritter, hat die nahezu
bis zur V'ollständigkcit gediehenen Manuskripte ver-

öffentlicht, sodaß die Lebensaufgabe Ritter’s gelöst ist

und ziemlich vollständig vor uns lie^
Gleichzeitig mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten

beschäftigten ihn zahlreiche Untersuchungen und Gut-
achten. Die hierbei gewonnenen Erfahrungen verwendete
er nutzbringend in seinen Werken und veröffentlichte sie

in zahlreichen Berichten, meist in der „Schweizerischen
Bauzeitung“^ wenn er glaubte, daß sie für die Pra.vis von
Interesse seien. So verdanken wir seiner Mitwirkung ein
Gutachten Uber das Pilatusbahnproiekt 1886, eine Unter-
suchung über den Brückeneinsturz bei Mönchenstein, in

welcher in objektiven Erwägungen die Ursachen der
Katastrophe erörtert werden (1^1) usw. Eine erste Folge
des Unglücks bei Mönchenstein war das Entstehen der
„Verordnung betr. die Berechnung und Prüfung der eiser-

nen Brücken und Dachkonstruktionen auf den Schweiz.
Bundes-Bahnen“ {19. Aug. 1892), an deren Entstehung und
Ausarbeitung Professor Ritter ein Hauptverdienst natte.

V'om fahre 1896 an linden wir ihn mit dem armierten
Beton beschäftigt. In seiner Abhandlung, „Die Bau-
weise Hennebi<)ue“, bringt er schon im Jahre 1890
einen willkommenen Wegweiser für die Berechnung und
Ausführung der Eisenbeton-Konstruktionen. Unter dem
Namen „Methode Kitter^ wurde dann das bewährte, durch
zahlreiche Versuche erprobte Verfahren von den Interessen-

ten rasch aufgegriffen und ist heute noch unverändert in

der Schweiz überall in Anwen<lung.
Daß es einem solchen Manne an zahlreichen Ehrungen

nicht fehlte, ist selbstverständlich. 1887—1891 bekleidete
er das Amt des Direktors am eidgenössischen Polytech-
nikum. Die Kollegen, deren Verehrung ihn an diese
Stelle gehoben lialte, brachten ihm uneingeschränktes
Vertrauen entgegen. Von allen Seiten rühmte man seine
Objektivität una sein Eingehen in alle Interessen des
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Erd- und Baggerarbeiten, die eine För<lerung von rd.

4 500000 Boden umfassen, beendigt sein, sodaß dann
der Werftplatz, zu dessen Aufhöhung tunlichst reiner
Sand verwendet wird, fertig vorbereitet ist und das Pacht-
verhältnis mit dem Vulkan beginnen kann. Die Werft-
bauten selbst werden schon vorher in Angriff genommen,
und es wird erhofft, daß die erste Kiellegung noch im
Jahre 190S erfolgen kann.

Durch die neuen Halenanlagen wird der Verkehr zu
Lande mit dem übrigen Freihafengebiet, besonders auch
mit dem östlich vom Reiherstieg belegenen Güterbahn-
hof Niedernfeld, noch wesentlich steigen. Er ist schon
jetzt so groß, daß ihn die vorhandene, dem Straßen- und
Eisenbahn-Verkehr dienende Brücke nicht bewältigen
kann. Es wird deshalb z. Zt. eine zweite Drehbrücke
über diesen KIbarm in 50® Abstand von der alten her-
gestellt. Die neue Brüche wird besonders den Verkehr
der Hafenbahn und später auch denjenigen der Vororte-
Hochbahn aufnehmen und deshalb als Etagenbrücke ge-
baut. Es soll dann die vorhandene Drehbrücke in der
Regel nur nwh dem Straßenverkehr dienen, im Notfälle
aber auch die eine Brücke den Verkehr der anderen vor-
übergehend mit übernehmen können. Die Kosten der
neuen, zweigeschossigen Drehbrücke sind mit 740000 M.
veranschlagt Die Hafenbahn sowohl wie die spätere
Vorortebahn sollen zweigleisig überführt werden. —

zu dem 7 Künstler gegen eine Entschädigung von je
sooo M. eingeladen waren, siegte der Entwurf des Hm.
Prof. Adolf Brütt in Berlin. Das Material für das Denk-
mal ist Marmor; der Gelehrte ist sitzend dargesteilt Das
Denkmal findet seine Aufstellung rechts vom Hauptein-
ang im Vorhof der Universität gegen die Straße „Unter
en Linden“, und wird ein Gegenstück zu einem ge-

planten Ranke-Denkmal. —
Io dem Wettbewerb betr. Eotwürfe zu eloem Krieger-

denkmal io Münster i. W. wurde der 1 . Preis von 1000 M.
dem Bildhauer Bernhard Frydag in Charlottenburg zu-
erkannt. Den II Preis empfingen je zur Hälfte die Ent-
würfe von Reg.-Bmstr. Karl Moritz in Cöln und ProL
F. POtzer in Darmstadt. Der Frydag’sche Entwurf wurde
zur Ausführung empfohlen. —

•beit: Wettbewerb zur Erbnauna von EntwOrlen zu einem Oebiad«
Ibr da» .I>eutM;be .MuMum- in München. — Die Btukunit auf der dritten
deutachen Kun>tscwerbc.Aus«telluna in Dresden ISOb. iForiaeizuna-1 —
Hamburaer Halen Seubaulcn auf KoR-Rllerholz. — Prof. Dr. W Ritter f.— Wettbewerbe. —

Hierzu Bildbeilage: Die Baukunst auf der dritten deutschen
Kunstgewerbc-Ausstellung in Dresden 1906. Parkhaus.

Verlag der Dentacben Baazdtuna, G. oi. b.R, Berlin. PUr die Redektioa
TerulworUieb Albert Holnenn, Berlin.

Ruchdmekerei Guatav Sebenek Nachfl(., P. M. Weber. Berlin.

Lehrerkollegiums und der Studentenschaft Seine An-
sprachen an die Studierenden bei der Eröffnung der
Jahreskurse zeugten von einem feinen Verständnis rar die
Jugend, die er über alles liebte.

1885—IM2 war er Mitglied der Baukommission der
Stadt Zürlcn; der Schweizerische Ingenieur- und Archi-
tekten-Verein wählte ihn in seinen Vorstand. Auch der
Zürcherischen naturforschenden Gesellschaft stand er
<803—1896 als Präsident vor. während des mühevollen
Jubiläumsjahres. Bei Gelegenheit diesesFestes verlieb ihm
die Universität den Doktortitel honoris causa. Die Stadt
schenkte ihm und seinen Kindern 1889 das Bürgerrecht.

189 t unternahm er im Aufträge des Schweizerischen
Schulrates eine Studienreise auf die Weltausstellung nach
Chicago, bei welcher Gelegenheit er den Brückenbau
Amerika.s studierte; er hat die Ergebnisse dieser Studien
in einem Reise-Bericht: „Der Brückenbau in den
Vereinigten Staaten Amerikas“ 1894 niedergelegt

1889 erhielt er einen Ruf an die technische Ho^
schule nach München, den er aus Liebe zum Polytech-
nikum und zu seinem Lande ablehnte. Der Schweiz.
Bundesrat gewährte ihm zum D.anke dafür die Anstellung
auf Lebenszeit

Die fein organisierte Natur Ritter's war auf die Dauer
den Anstrengungen, die ersieh zumutete, nicht gewachsen.
Im Frühjahr zeigten sich die Anzeichen eines schwe-
ren (zehimleidens, das stetig fortschreitend seine geisti-
gen Fähigkeiten schwächte, sodaß ihm der Tod ein will-
kommener Erlöser wurde.

Professor Dr. W. Ritter hat treu gewirkt und Großes
geschaffen. Eine feinfühlende Natur von stiller Größe,
1 11 rastloser, fruchtbringender Arbeit sich verzehrend, voll
reichen Innenlebens und hohem Adel der Gesinnung: So
wird sein Bild fortleben bei allen, die ihn kannten. —

G.'rhurnherr, Dozent am Polytechnikum in Zürich.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL.JAHRG. N£93. BERLIN, DEN 21. NOVEMBER 1906.

Die Baukunst auf der dritten deutschen Kunstgewerbe-Ausstellung in Dresden igo6.
(FortwtniBC') Hierta die Abbildnafeo S. 4M u. US.

cnn das Programm der Ausstellung auch lebhaften Bewegung, die sich gegen die fortschrei*

auf die künstlerische Anlage und rlinzei* tende Industrialisierung eines f^lturgebietes richtet,

durchbildung eines Frieohofes ausge- das seinem ganzen (narakter nach der Sphäre der
dehnt wurde, au geschah das in richtiger Gemütsempnndung aiigehören sollte, aus aieser her*

Würdigung der allenthalben einsetzenoen aus aber mehr und m^r zu einem luugo di trafheo,
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zur Handelästätte erniedrigt wurde. Am meisten im
argen liegt die Kunst der Friedhöfe häufig da, wo diese

im Besitz der Kirchengemeinden sind. Mit dem vielfach

bemerkbaren künstlerischen Rückgang im Kirchenbau,
mit dem zunehmenden Formalismus und Schematismus
eines Kunstgebietes, dem das menschliche Gemüts-
leben, nicht der Doktrinarismus und das Dogma ihren

Stempel aufdrücken sollten, ist auch die Erscheinung
des !• riedhüfes gleichmäßig zurückgegangen — in An-
lage und Denkmälern. Kann schon beim Kirchenbau die
Stimme des Künstlers nicht immer gegen die oft wenig
künstlerischen Wünsche derKirchengemeinden durch-

dringen, so fehlt ihm bet der Verwaltung der Fried-

höfe, die den Pfarrämtern unterstellt zu sein pflegen,

fast jeder Einfluß. Besser, in mancher Beziehung ideal,

liegen die Verhältnisse, wo das Begräbniswesen den
Städten obliegt. Wir brauchen an dicserStelle nicht an
das zu erinnern, was Hamburg, was München ihrenTo-
ten schuldig zu sein glaubteti. Es ist in unserer Zeitung
z.T. so beredt zum Ausdruck gekommen, als das Bild

nur immer sprechen kann. Aber es ist vielleicht nicht
überflüssig, der Bestrebungen dcs.V'crcincs für Volks-
kunst und Volkskunde“ in München zu gedenken, wel-

cher den Friedhof und seine Denkmäler als ein be.son-

ders zu pflegendes Gebiet seiner dankenswerten Tätig-

keit betrachtet. Von Hamburg und München aus, wosie
am frühesten cinsetzten. gingen die Bestrebungen nach
Wie.sbaden, und als Dresden an eine Ausstellungdachte
und für diese das Programm übernahm, welches fürcinc
Kunslgewerbe-Ausstellung inMünchen aufgcslellt war,

übernahm es zugleich als einen mit besonderer Sorgfalt

epflegten Zweig der Ausstellung die Kunst der Fried-

Öle. Recht entschieden spricht sich der Katalog dar-

über aus, daß der gleiche Schematismus, der den im

letzten Jahrhundert errichteten Kirchenbauten jede
Stimmung, jede Wirkung auf das Gemüt genommen
habe, au^ die Friedhöfe in ihrer ganzen Anlage wie
im Schmuck der einzelnen Gräber auf eine »jämmer-
lich niedrige künstlerische“ Stufe herabgedrückt habe.

Jedem unserer Toten sollte »durch eine liebevolle Be-
handlung seine.s Grabhügels, durch eine sorgfältige

und wohlerwogene Aufstellung seines Grabsteine.s alle

noch mögliche Ehre erwiesen werden. Will nicht der
Aermstc unter uns seinen Verstorbenen in ebenso
würdiger Weise, mit gleicher Liebe hingebettet sehen
wie die V'^crblichcnen der Großen?“ u’enn cs auch
in den großen Städten aus tausend Gründen nicht
m«iglich sein sollte, diesen Wünschen durchweg ge-
recht zu werden, wenn auch vieles anders sein könnte,
als es ist, so könnte doch »draußen auf dem I^nde
und in den kleinen Städten Platz sein, von der elen-

den Zweiquadratnieter-Parzellierungs-Methode abzu-
gehen“. Der Künstler der Dresdener Friedhof-An-
lage stellt daher die nachdrücklich zu unterstützende
Forderung auf. cs sei jeder Grabstein mit Verständ-
nis für seinen künstlerischen Wert und mit Rücksicht
auf die Verhältnisse der Umgebung aufzustelicn. »Und
ist e.s ein schlichtes Holzkreuz oder der einfachste

kleine fnschriftstein, so kann eine Trauerro.se. ein

Bäumchen ihm einige Bedeutung geben. Und kann
auch dieser Schmuck nicht möglich sein, so schafft we-
nigstens keine Gräberfelder, wie ein Schachbrett auf-

gcicilt.“ Die bescheidensten, die natürlichsten For-
derungen, die man sich denken kann! Aber ist denn
nicht aus unserem Kultur- und Gesellsdiaftsleben die
Natürlichkeit schon so sehr ge.schwunden und hat sie

nicht einen Zustand hinterlassen, an den man auf
jedem neuen Friedhof schmerzlich gemahnt wird.^ —

<ForUctiunf (ol(t.)

Voa den Venammluogen des Tages fOr Deakmelpflege und des Bundes Heimetsebutz.

er am 37. und s8. September d. J. zu Braunschweig
abgehaltene siebente Tag für Denkmalpflege,
dem sich am 39. und 3a September noch ein Aufent-

halt in Hildesheim anschloß, hat wiederum ein spre-

chendes Zeugnis dafür geliefert, bis zu welchem Grade
die yen ihm vertretenen Bestrebungen in Deutschland
bereits erstarkt sind. Zwar hatten die last gleichzeitig
staetflndenden, verwandte Ziele verfolgenden Versamm-
lungen des Gesamtvereines der deutschen Geschichts-
una Altertums-Vereine in Wien und des Bundes Heimat-
schutz in München so manche Besucher früherer Ta-
gungen ferngehahen. Trotzdem wurde die bei diesen
erreichte Besuchszifler von der diesmaligen, die bis auf
36t angestiegen war, übeitroflen. Ein Ergebnis, das hoch-
erfreulich genannt werden darf, auch wenn man in Be-
tracht zieht, daß es in erster Linie wohl durch die unge-
wöhnlich starke, nicht weniger als p Personen umfas-
sende Beteiligung aus der Stadt und dem Lande Braun-
schweig herbeigelührt worden ist. Erheblich angewach-
sen war die Zahl der im amtlichen Aufträge von Staats-,

Provinzial- und städtischen Behörden aus allen Teilen
Deutschlands erschienenen Abgeordneten, unter denen
sich neben den technischen Mitgliedern dieser Behörden
auch viele höhere Verwaltungsbeamte — so 6 Oberbür-
ermeistcr*) — befanden. Ebenso waren, wie immer, die
erufsmäßjgen Vertreter der Denkmalpflege, die Landes-

und Provinzial-Konservatoren, fast ohne Ausnahme an-
wesend. Der Fachangehörigkeit nach überwogen, wie
schon bei den letzten Tagungen, die Architekten unrt

Techniker, die etwas mehr als die Hälfte der Versamm-
lung ausmachten, trotzdem die seinerzeit vom Verbände
deutscher Arch.- u. Ing.-Vereine ausgegangene Anregung
zur offiziellen Beschickung des Denkmalpllege-Tages an-
scheinend etwas in Vergessenheit geraten ist. Hatten
doch von den 41 V'ereinen des Verbandes nur 4 einen
Vertreter entsandt

lieber den Verlauf der Tagung soll hier nur ein kur-
zer, vorläufiger Bericht erstattet werden, während es Vor-
behalten bleibt, auf die Vorträge und Verhandlungen
etwas näher einzugehen, sobaicT die stenographischen
Aufzeichnungen erschienen sind. Im allgemeinen darf
gesagt werden, daß dieser Verlauf ein sehr befriedigen-

*l Zum rrtten .Male halte auch die «Udli«chc Verwaltung ron Ber-
lin au einer Vertretung aal dem L>enkroalpllrjg«*Tage licli entiehluaaen.
Der von ihr abnordnete bUrgcrmeitier Dr. Reickc war Jedoch duicb
ein otduliches l'nvptilieia noch in letrter Stunde am Eracheinen ver*
hindert wordcQ.
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der war. Entbehrten die auf ein geringes Maß einge-
schränkten Debatten auch des dramatischen Reizes, den
im vergangenen Jahre der Zusammenstoß der in der

Heidelberger SchloSfrage obwaltenden gegensätzlichen
Anschauungen gewährt hatte, so wurde in den Vorträgen
doch wiederum eine Fülle interessanter und wertvoller
Anregungen auf den verschiedensten Gebieten der Denk-
malpflege dargeboten. Neben den Verhandlungen aber
traten die gemeinschaftlichen Besichtigungen der
alten Bau- und Kunstdenkmäler des Versammlungsortes
stärker in den Vordergrund und fanden eine größere Be-
teiligung, als dies bei den früheren Tagungen der Fall
gewesen war. Es i.st dies gewiß mit Freuden zu be-
grüßen und verdient ernstliche Beachtung auch für später.

Denn neben dem künstlerischen und kunstgeschichtlichen
Interesse, das diese Denkmäler gewähren, bieten sie auch
eine erwünschte Gelegenheit, die tatsächlichen Ergeb-
nisse der bisherigen Denkmalpflege aus eigener Anschau-
ung zu studieren und sich über den Wert oder Unwert
der dabei befolgten Grundsätze ein besseres Urteil zu
bilden, als es aus allgemeinen theoretischen Erörtcrun-
en gewonnen werden kann. Braunschweig und Hildes-
eim liefern in dieser Hinsicht allerdings ein Studien-

feld, wie cs in wenigen anderen deutschen Städten zu
finden ist. Und ebenso dürfen die Anordnungen, welche
die an beiden Orten zusammengetretenen Ortsausschüsse
nicht nur für die leibliche Wohlfahrt und das Vergnügen,
sondern auch fUrdie Belehrung derOäste getroffen batten,

schlechthin aU musterhaft bezeichnet werden An dem
glücklichen Gelingen der Versammlung ist ihnen nicht
der unwesentlichste Anteil zuzusprechen. —

Die letztere begann am Abend des 36. September
mit einem zwanglosen Zusammensein in Schräders Hotel,
bei dem die üblichen Begrüßungs-Ansprachen ausge-
tauscht wurden. Im Namen der braunschweigischen Re-
gierung und des Ortsausschusses hießen der Ehrenpräsi-
aent und der I. Vorsitzende des letzteren, die Hm. wirkl.

Geheimr.at Hartwieg und Geh. Baurat Brinckmann,
die Gä^te willkommen. Jener gedachte dabei in pietät-

voller Weise des soeben verstorbenen Regenten, Prinzen
Albrecht von Preußen, dem cs leider nicht mehr ver-

gönnt worden ist, das von ihm übernommene Protekto-
rat über den diesmaligen Dcnkmalpflege-Tag in Wirk-
lichkeit auszuUben, der aber durch so manche von ihm
eingelcitctc Unternehmungen — so u. a. den Wiederauf-
bau der Burg Dankwarderode, die Arbeiten am Dom,
am Vaterländischen Mu.seum — gezeigt hat, wie sehr
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ihm die Interessen der Denkmatpflegc am Herzen lasen.

Im Namen der Gäste erwiderte Hr. Geh. Hofrat Prof.

Dr. V. Oechelhluser- Karlsruhe mit einem Hoch auf
die Stadt Braunschweig.

Mit Begrüßungen und Dankesworten wurde am Vor-
mittag des 37. September im großen Saale des Altstadt-

Rathauses auch die erste Sitzung des Denkmalpflef^e-
Tages eröffnet, die — wie alle weiteren — von dem im
Vorjahre neugewählten 1. Vorsitzenden des geschäfts-

fQbrenden Ausschusses, Hm. Geh. Ifufrat Prof. Dr. von
Oechelhäuser- Karlsruhe geleitet wurde. Nach einer
Huldigung an das Gedächtnis des Heimgegangenen fürst-

lichen Protektors zollte er seinen Dank zunächst dem
an seine Stelle getretenen Regentschaftsrate des Landes
sowie dem Ortsausschuß und allen an der Vorbereitung
der Versammlung tätig gewesenen Persönlichkeiten, nicht
minder auch allen jenen Regierungen. Behörden und
V'ereinen, die der Einladung zum Denkmalpflege-Tage
durch Entsendung eines Vertreters entsprochen hätten.

Entsprechende Hegrüfiungen wurden der Versammlung
durch den Präsidenten des Landes-Konsistoriums. Hrn.
Sievers • Wolffenbüitel, Hrn. Oberbürgermeister Retc-
meyer - Braunschweig und Hm. Geh. Baurat Brinck-
mann entgegengebracht, der diesmal im Aufträge der
Herzogi. Baudircktion. des braunschweig. Denkmalpflege-
Ausschusses, sowie des Geschichts-, des Naturwissen-
schaftlichen und des Bibliographischen Vereins in Braun-
schweig sprach. Sehr sympathische Aufnahme fand auch
ein kurzer Gruß, den Hr. Prof. Raldwin Brown aus Edin-
bürg, der Verfasser einer trefflichen, englischen Schrift
über Denkmalpflege namens der gleiche Bestrebungen ver-

folgenden Kreise seiner Heimat bestellte und indem er be-
tonte, <laß die Heimatliche vor allem berufen sei, ein Hand
zwischen den Völkern germanischen Stammes zu bilden.

Aus dem sodann erstatteten Jahresberichte des Hm.
Vorsitzenden sei zunächst erwähnt, daß, dem Beschluss«
der vorjährigen V’ersammlung gemäß, ^00 bezw. 600 Ab-
züge des Meier'schen Vortrages über die Erhaltung alter

Straßennamen und der Verhandlungen über die Wieder-
hentellung des Heidelberger Schlosses an die in Betracht
kommenden Stellen verteilt worden sind. Die letztere

Frage ist inzwischen zu einem vorläufigen Abschluß ge-
langt Auch Uber das künftige Schicksal des Berliner
Opernhauses, für dessen Erhaltung der Bamberger Tag
eingetreten war, ist sicherem Vernehmen nach mittler-

weile eine günstige Entscheidung gefällt worden Bis in

welche Entfernung die Bestrebungen des Denkmalpflege-
Tages Beachtung finden, zeigt eine vom Ausschuß be-
antwortete Anfrage der Stadtverwaltung von Tunis, wel-
che Ratschlage darüber erbat, mit wefchen Mitteln der
Stadt ihr arabischer Charakter erhalten werden könne.

Die Reihe der Vorträge eröffnete Hr. Provinzial-Kon-
servator Büttner-Steglitz, dessen AuslQhrungen zu dem
Thema: „Wie ist die öffentliche Meinung zugun-
sten der Denk mal pflege zu beeinflussen?** so all-

gemeinen Beifall fanden, daß von verschiedenen Rednern
der Wunsch geäußert wurde, den Vortrag durch einen
Sonderabdruck den weitesten Kreisen zugänglich zu
machen. Im übrigen fehlte es nicht an Versuchen, die
in ihm gegebenen .Anregungen weiter auszubaucn und zu
ergänzen. — Hr. Provinzial- Konservator Dr. Haupt -Eutin
sprach über „Bemalung und Konservierung alter
Holzskulpturen**, während Hr.KonservatorDr. Ha ger-
Müneben die gleiche Krage in ihrer Beziehung auf alte

Steinskulpturen behandelte; auch diese beiden, auf
eine reichepraktische Erfahrung gestützten Berichte sollen
auf Vorschlag des Hrn. Vorsitzenden in Sonderabdrücken
verbreitet werden. Eine Ergänzung fanden sie in einem
Vortrage des Hrn. Provinzial-Konscrvalor Dr. Reimers-
Hannover über ^die Instandsetzung alter Altarbil-
der“, der durch die Vorführung eines solchen wieder*
hergestcliten Bildes aus der Klosterkirche zu Wennigsen
a. Deister erläutert wurde.

Im zweiten Teile der Sitzung kam zunächst eine von
15 Mitgliedern des Denkmalpflege-Tages Unterzeichnete,
von Hrn. Ob. -Ürt. Schmidt-Dresden ausgehende Kund-
gebung folgenden Wortlautes zur Verlesung: „Die Unter-
zeichneten Anwesenden, welche die gemeinsame Tagung
der gleichen Zielen entgegenstrebenden Vereinigungen,
insbesondere des Bundes Heimatschutz und der Vereine
für Volkskunde mit dem Tage für Denkmalpflege im Ge-
fühl ihrer Zusammengehörigkeit als eine Notwendigkeit

Das Gas im bürgerlichen Wobnhause.

empfinden, beklagen die gerade in diesem Jahre einM-
treteiie Zersplitterung der Einzel tagungen sowohl hinsient-
lich der Oertlichkeiten als auch Zeitpunkte und wurden
es mit Dank begrüßen, wenn in Zukunft wenigstens die-

jenigen Vereinigungen zu gemeinsamerTagung sich zusam-
mentänden,welchedie Pflege und ErhaltungderDenkmäler
in engerem und weiterem Sinne als ihre Aufgabebetrachten
und in diese Aufgabe auch diejenigen Bestrebungen ein-

schließen, welche das Gesamtbild unserer deutschen Hei-
mat mit ihren geschichtlich gewordenen und Natur-
Denkmälern pflegen, vor Zerstörung oder Entstellung
schützen und damit der staatserhaltenden Liebe zum
Vaterlande dienen wollen.“ — Der Hr. Vorsitzende trat

unter Zustimmung der Versammlung dem in dieser Kund-
gebung enthaltenen Wunsche bei und sprach die Hoff-
nung aus, daß derselbe vielleicht schon im nächsten
Jahre sich werde verwirklichen lassen. — Es folgte ein
Vortrag des von der rumänischen Regierung zum Denkmal-
pflege-Tag abgeordneten Hrn. Prot. Tzigara-Samur-
cas-Bukarest über „die alten Baudenkmäler Ru-
mäniens und deren Wiederherstellung unter der
Regierung König Karol's“. In seinem Danke an
den Redner betonte der Hr. Vorsitzende, daß es die deut-
schen Freunde der Denkmalpflege mit Freude erfüllen

müsse, ihre Bestrebungen auch im Auslande durch einen
stammverwandten Fürsten vertreten zu sehen. Dieser
Empfindung ist demnächst auch durch ein an König
Karol gerichtetes Telegramm, das in liebenswürdiger
Weise erwidert wurde. Ausdruck gegeben worden. — Hr.
Amtsrichter Dr. Bredt-Lennep sprach über „die Auf-

6
aben der Denkmal pflege imBergischen Lande“.
s hat sich dort etwa in der Zeit von 1750 bis 1830 ein

eigenartiger und interessanter Typus des Bürgerhauses,
das sogen. „Bergische Haus“ herausgebüdet, dessen Bei-
spiele jedoch mehr und mehr der Gefahr der Vernich-
tung ausgesetzt sind. Ein dort neuerdings entstandener
V'erein will, soweit dies möglich ist, für die Erhaltung
dieser alten Häuser eintreten, strebt jedoch überdies die

Herausgabe eines umfangreichen Tafelwerkes mit Ab-
bildungen der besten heute noch vorhandenen Beispiele
an und erbittet für sein Vorgehen die Unterstützung des
Tages für Denkmalpflege. Eine solche wurde ihm auf An-
trag des Hrn. OberbUrgermstr. Struckmann-Hildesheim
durch Annahme folgenderEntschlieflungzuteil:„Der7.1'^
für Denkmalpflege zu Braunschweig begrüßt freudig die
Bestrebungen des Ausschusses zur Förderung bergischer
Bauweise und hofft namentlich, daß es gelingen werde,
die besten der alten Bürgerhäuser dauernd zu erhalten.“

Seinen Abschluß fand dieser erste Sitzungstag, nach-
dem in den Nacbmittagsstunden Führungen durch die
Bauten und Kunstsammlungen der Stadt stattgefunden
hatten, durch eine Abend-Zusammenkunft im Altstadt-
Rathause, in der zunächst Hr. Geh. Baurat H. Pfeifer-
Braunschweig die Stifts- und Klosterkirchen des
Braunschweige r Landes, die dank der Obsorge der
Staatsregierung — zur Hauptsache durch den 18^ ver-
storbenen Oberbaurat Wiehe — einer glücklichen Her-
stellung unterworfen worden sind, in einer Reihe treff-

licher, sowohl die geometrischen Aufnahmen wie die
photographischen Ansichten umfassender Lichtbilder
vorführte. Unter den zu dieser Vorführung gegebenen
Erläuterungen erregte ein an die verschiedenen Bilder
der allmählichem Untergänge verfallenen P.uine Walken-
ried geknüpfter Hinweis lebhaften Beifall. „Mögen die-
jenigen“, so führte der Redner aus, „die jetzt die Verant-
wortung für den Bestand einer anderen, weit wertvolleren
Ruine im Deutschen Reiche auf sich geladen haben, an der
Walkenrieder Ruine lernen, ehe c.s zu spät isL und den
Rat erfahrener und einsichtsvoller Techniker befolgen.“

Eine Reihe weiterer, durch Hrn. Prof. Tzigara-
Samurcas vorgeführter Lichtbilder der wichtigsten bis-

her einer Wiederherstellung unterworfenen kirchlichen
Baudenkmäler Rumäniens und ihrer Ornamentik ergänzte
in willkommener Weise seinen vorangegangenen Vortrag.

In die Worte der Redner hatte sich nach Einbruch
der Dunkelheit allmählich immer stärker das Gejohle
einer vor dem Rathause versammelten Volksmenge ge-
mischt. Diese Kundgebung galt jedoch nicht dem Denk-
malpflege-Tage, sondern der Illumination, mit welcher
die städtischen Behörden zur Ueberraschung für jenen
die gotischen Lauben des Rathauses und den schönen
Brunnen des Altstadt-Marktes geschmückt hatten. >-

(SchluS folgt.)

Voa foaeoieor Fr. SebSfer io Deiuu. (Schluü an* No. w.)

ie Zimmer des Erdgeschosses haben sämtlich außer
den Radiatoren der Samtnelheizung Gasöfen er-

halten. Die Zusammengehörigkeit der beiden Heiz-
arten, die nicht selten gleicnzcitig in Benutzung stehen.

ist im Empfangs- und im Wohnzimmer rein äußerlich da-
durch zum Ausdruck gebracht, daß die Radiatoren seit-

lich neben den über Eck gestellten, mit Kachelumbauten
versehenen Reflektor-Gasöfen auf einem aus Kacheln
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gleicher Art und Farbe gebildeten Sockel stehen und
daS die Wand hinter ihnen eine Bekleidung aus eben-
solchen Kacheln trägt, die oben mit einem ziemlich weit
auskragenden Gesimse abschliedt, welches den aufstei-
genden Strom warmer Luft ablenkt und dadurch die lä-

stige und häfiliche Verfärbung der Tapete an dieser Stelle
hintanhält Die unverdeckt dastehenuen, verzierten, gufl-

eisernen Radiatoren sind mit einer zum Kachelton
senden, glänzenden Farbe gestrichen, sodafi die «Heiz-
ecken** ganz einheitlich wirken (vergl. Abbildg. lo). Für
die Umbauten der Gasdfen*) wurden Kacheln gewählt,
weil im deutschen Bürgerhause mit diesem Material von
alters her die behaglicnste Art der Zimmerheizung un-
zertrennlich verknüpft ist, die Radiatoren wurden Ire!

sichtbar aufgestellt, weil sie in ihrer heutigen Ausgestal-
tung sich scnon einigermaßen sehen lassen können und
jede «Verkleidung** außer dem hygienischen Nachteil der
BrscKwerung des Sauberhaltens üen ästhetischen hat, daß

Feuersgefahr nicht mit Holz vertäfelt werden durfte, und
einer Wandbrunnennische verbunden.

In der Küche sind die Wände bis zur halben Höhe
mit Meißener Tonfliesen bekleidet, darüber mit glattem
Putz (Filzputz) versehen und, ebenso wie die Decke, mit
hellgrünem Hyperolin von Michael & Dr.Oehmichen
in Oberramstadt bei Darmstadt gestrichen, einer Farbe,
die auch an den Außenseiten des Gebäudes verwendet
wurde und sich als wasserdichter und wetterfester, aber
das „Atmen** des Gebäudes nicht beeinträchtigender An-
strich erwiesen hat. Das oft als unvermeidlicher Nach-
teil der Gasküchen bingestellte, bei Oelfarben-Anstrich
in der Tat vorhandene, überaus lästige «Schwitzen**
der Wände ist dadurch selbst bei stärkster Inanspruch-
nahme des Gasherdes und bei niedrigster Außen-Tem-
peratur vollständiglvermieden. Der Gasherd, eine As-
kania-Platte^-’) Hl mit linksseitigem Bratofen
und Tellerwärmer, jedoch ohne Wasserblase, ist auf einem

Jagdiiiunier^icn Slchsiscbea Hause. Architekt: ProL WilliacD Lossow (i. F. Lossow ft Kahne) in Dresden.
Kunatgewerbc-AusatclluDg Dresden 1906.

sie den Beschauer über ihren Zweck im Zweifel läßt fman
denke nur an die ganz aus Holz verfertigten, möbelarti-
gen HeizkörperverVleidungen). Die Gasheizregister sind
an die oben beschriebenen Abgasrohre angescblossen und
mit durchbrochenen Einsätzen aus blankpoliertem Mes-
sing mit dahinter liegenden Streifen aus Opalescentglas
ausgestattet. Ihre zum be<iuemen AnzUnden heraus-
schwenkbaren Brennerrampen erhielten, da die Gasöfen
nur als Ergänzung der Sammelheizung bestimmt sind,

weniger und kleinere Brenner, als sonst üblich; der stünd-
liche Gasverbrauch eines Ofens beträgt infolgedessen nur
etwa Damit werden die Kachelumbauten nach
etwa halbstündigem Brennen der Klammen so behaglich
warm, wie gute, mit Holz gefeuerte Kachelöfen; die nach
dem Fußboden hin strahlende Wärme von den blanken
Reflektoren ist aber natürlich sofort nach dem Anzünden
mit voller Kraft wirksam, fm Eßzimmer ist ein solcher
mit Kacheln umkleideter Gasofen mit einer Kachelbe-
kleidung der Schomsteinwand, die wegen angeblicher

*1 Ea »Ind rlchliffc GatheitAfca mit ileigcndctn und fallendem Zuge
derVerbfennsngaprocluktc und »chrlgUegenden, bchultReinigung lugSng-
liehen LuluIrkuUtlooarAhren, nkiit bloBe Oaakamlne, die einen tenr
Khlechlcn NuUelIckt haben und in rin üeutachea burgerliehra Haua nicht
recht bineinpaaaen Auch auf die Anoendung aachgeahmler Holileucr
aue feuerlealen Tonkorpern mit A«beatbU«chcln und dergl. wurde ver-
aichict. ihrer l'nwahrhanigkcii «egen. !>•• charaklerialTachc Merkmal
d«a Gaaofen« iit nun tlomai der blanke ReQektor!
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gebogenen, über gußeisernen Konsolen in die Wände
eins^assenen und über Eck durch eine Schrägstütze ver-
stellten Winkeleisen-Rahmen mit Blechbelag aufgestellt

(Abbildg. n)i was besser ist, als die übliche Aufstellung
auf einem Holztisch. Neben ihm ist noch ein kleiner
Einzelkochcr mit kurzem Caldwell-Schlauch an die Gas-
leitung angescblossen, der zugleich als Plätten-Erhitzer
verwendet werden kann. Die Beleuchtung der Küche
erfolgt durch einen Doppelarm mit zwei normalen Auer-
brennem, die mit Selbstzündern versehen sind. Zur
Raumheizung dient im Winter, da der Gasherd sehr
wenig Abwärme dazu hergibt, ein Radiator. Das Koch-
geschirr besteht größtenteils aus Reinnickel, doch hat
sich auch das billigere inoxydierte rheinische Gußeisen-
Geschirr auf dem Ga.sfeuer vortrefflich bewährt

Im Obergeschoß des Hauses liegen außer dem
Arbeitszimmer und der Badestube nur Schlafräume. Von
diesen wurden zwei neben den Radiatoren der Sammel-
heizung mit kleinen, nicht umbauten Gasöfen ausgestattet,
hauptsächlich wegen der sofort nach dem Anzünden auf-

tretenden strahlenden Wärme, die im Winter beim An-
kleiden in den über Nacht nicht geheizten Zimmern
überaus angenehm wirkt Die Radiatoren werden nur
bei frostigem Wetter zum abendlichen Anwärmen der

W) Fabrikat der Dettauer Zealral-WerkaUtt.
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Rtume in*Betri«b Kenorom«n. Im Eltem-Scblafzimmer verwendbar ist Zu beiden Seiten des Spiegels Qber dem
ist aufterdem ein \vandkocher in Höhe über dem Waschtisch sind zierliche Wand arme mit Juwelbrennern

Fußboden angebracht, der tum Anw&rmen von Geträn* und PutzIer’schenScidenmattglas-Tulpen angebracht Das
ken dient, zugleich aber auch als Brennscberen-Erbitzer Arbeitszimmer erhielt für die AUgemein>Beleuchtung
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eine kleine dreiflammtge Krone, deren Brenner mit Son* an die feste Gasleitung angescKlossen und mit ^Ibst*
oenzOndem and mit Fantaxglocken (von Schott & Ge- zünder versehen ist Rechts neben dem Tisch ist dann

Abbild^, la Heizecke im Emplzagzxitnmer.

Abbildf. tz. HciOwauer-Automzt

noch ein Wandarm mit Juwelbrenner und far-

l)igem Autositschinn angebracht zurErhellung
des ^Xesewinkels“.

Da0dasWarmwasserzumBaden mittels
Gasfeuerung beschafft wird, ist selbstversiind*
lieb; aber der dazu benutzte Ofen, eine As-
kaniatherme No. 6 von der Zentralwerkstatt
in Dessau, ist nicht, wie flblich, in der Bade-
stöbe, sondern in dem darüber liegenden Dacb-
geschofi (Trockenboden) aufgestellt und durch
ein davorgeschaltetes eigenartiges Schwtmmer-
ventil und ein mit diesem verbundenes Gas-
absperr-Organ zumHeiO wasser-Automaten
«Aboiidg. 12) umgestaltet, der mit Hilfe eines
lauernd brennenden ZQndflämmchens von
selbst in Tätigkeit tritt, wenn und solange ein
Zapfbahn an der von ihm ausgehenden Heift-

Wasserleitung geöffnet wird, und der nicht nur
dasBad,sondern auch dieKochkache,dieWasch-
küche. die Waschtische in den Schlafzimmern
und oen Wandbrunnen im Eßzimmer mit hei-

0cm Wasser versorgt Er ist so ausgebildet und
eingestellt dafl eruas Leitangswasser um etwa
CO bis 55* C. erhitzt, einerlei, od viel oder wenig

Abbildg.il. Gasherd. Wasser entnommen wird. Diese Anordnungdes
BadeofensalsAusgangspunkteiner Heifiwasser-

nossen in Jena) versehen sindfder Schreib- und Zeichen- leitungistzwarteurergewesen.alsdieübücheAufstellungin
tisch wird von einer der Höhe nach verstellbaren Steh- der Badestube, aber doch wesentlich billiger zu stehen ge-

lampeerl>ellt,diemiteinemi,5a langenCaldwell-Schlauch kommen, als wenn man aufierdem in der Kochküche noch
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einen besonderen kleinen WassererhiUer aafgestellt bitte.

Neben der groften Annehmlichkeit der stetigen Betriebs*

bereitschAftand derHeiftwasserversorgungfastallerRtume
hat sie noch die großen Vorteile, daß jeder Mißgriff bei

der ^dienung Tollkommen ausgeschlossen und das Ver*
brennen des Ofeneinbaues auch bei unvermutetem Aus*
bleiben des Leitungswassert unmöglich ist'^). Wenn statt

derAskaniatberroe, deren EinbauausdOnnwandigenTeller*
elementen besteht (D. R. P. No. 160 074), ein fOr den vollen
Wasserleitungsdruck geeigneter Wassererhitaer gewählt
worden wäre, so hätte man den Heißwasser-Automaten
statt im Dach- im Kellergeschoß unterbringen und dadurch
je eine Steigleitung füruas und Kaltwasser sparen können.
^Iche Erhitzer sind inzwischen von mehreren Firmen an
den Markt gebracht worden| sie bieten inVerbindung mit
einem selbsttltieen Mechanismus zum An* und Abstellen
des Gases zweifellos dasbeste und billigste Mittel zur Heiß*
Wasserversorgung fflr das bdrgerliche Wohnhaus, wie auch
für Miethäuser, (^tböfe, Kliniken, kleinere Badeanstalten
usw. Mit einer solchen erst wird die moderne Badestube
einwandfrei und wirklich be(]uem. Im vorliegenden Falle

sind am Kopfende der gemauerten und mit Fliesen be-
kleideten Wanne zweigewöhnlicheZapfhähne angebracht,
einer für Kalt-, der andere für Heißwasser; sie liefern je

nach der Temperatur des Leitungswassers diezorFUlIung
der Wanne erforderliche Wassermenge (z$o Liter) in etwa
10 bis 13 Minuten. Von einer Mischbatterie ist an dieser

Stelle Abstand genommen. Dagegen ist ein Mischbahn,
Marke .Isaria**, von Tob. Förster & Co. in München, der
Brausevorrichtung vorgeschaltet und so einreguliert, daß
man je nach Stellung des Handhebelsmit Wasser von böch*
stcn^j*C. bis herab zurLeitungstcmperntur brausen kann.
Die Einrichtung der Ihadtrstube hat sich bestens bewährt.

Eine ao vielseitige und so ausgiebige Benutzung des
Gases im ganzen Hause, wie sie im vorstehenden ge-

schildert ist, tragt ungemein viel zur Bequemlichkeit und
Behaglichkeit seiner Bewohner und gelegentlichen Gäste
bei. Als besonders wertvoll werden empfunden die Gas-
heizöfen zur Ergänzung der Sammelheuung. nicht nur
wegen ihrer stetigen Betriebsbereitschaft und feinen Re-
guHerbarkeit, sondern auch wegen ihres dekorativen Aus-
sehens und der anheimelnden Wirkung der rötliche Lichter
lebendig widerspiegelnden Reflektoren; ferner die ver-

teilten, zumeist höher alg gewöhnlich angeordneten Licbt-

nuellen mit der ausgezeichnet arbeitenden elektriscben
kemzündung, sowie die Heifiwasser-Versorgung. Mancher
Leser wird vielleicht denken, bei so vielen Gasauslässen
müßte in den Räumen eine empfindliche Luftverschlech-
terung unvermeidlich sein. Eine solche ist aber nie, auch
nicht bei der naturgemäß sehr seltenen gleichzeitigen
Benutzung aller Leucht- und Heizbrenner in den Erdge*
schoßtimmeit^ beobachtet worden; es hat sich vielmehr,
ebenso wie bei den bekannten Münchener Venuchen über
indirekte Beleuchtung von Schulsälen’*), stets gezeigt,

daß durch hochbängende Gaslichter die Wirksamkeit efer

LUftungsanlage, die bei keinem mit Sammelheizung ver-
sehenen und überhaupt bei keinem besseren Wohnbause
fehlen sollte, wesentlich gefördert wird. Die Abgasrobre
der Heizöfen haben stets, auch bei stürmischstem Wetter,
ihre Schuldigkeit getan; ein Austreten von Abgasen aus
den Heizöfen ist daher nie wahrzunebmen gewesen, eben-
sowenig der bei einigen veralteten, unrichtig konstruier-
ten Gasofen^stemen zuweilen aufiretende brenzliche Ge-
ruch, der nicht vom Gas und seinen Verbrennungspro-
dnkten. sondern von einer Röstung des Zimmerstaubes
auf zu heißen Metallflächen herrührt und von vorschnell
urteilenden Leuten ebenso zuUnrecht als unvermeidlicher
Nachteil der Gasheizung angesehen wird, wie die „trock-
ene Luft" als Mangel der Sammclheizungen. Ebenso un-
richtig ist et, daß in einem mit Gas beleuchteten Zimmer,
wenn es auch nur einigermaßen entlüftet wird, Zimmer-

') V«r|U hierüber die BroechUre .Die Warmwauer*Vcn'‘rzunz
sanzer Hluier und einzelner Stockverke durch tclbiltliife Erhitzer mit
uezieuerung-, München u Berlin, ISoe. R. Oldcnhourg.

^ Vergt. Ür. E. SchilHnz’s Bericht Uber diese Uberait« inle-

rewantea Vcriuche Itn .Journal für Oeabelenchtung*, IWS, S. 6^4; auch
all Sonderabdruck bei K. Oldeabourg in München tu haben

Vereine.
Verdn für deutsches Kuostgewerbe. Am i 7 . Okt. sprach

Dr.KarlSchaefer vom Gewerbemuseum in Bremen über
praktische Denkmalpflege in Stadt und Land.
Die Denkmalpflege hat sich zur Aufgabe gemacht, das,
was uns die Kunst vergangener Zeiten an öffentlichen
Werken überliefert hat, der Gegenwart zu erhalten. Nicht
nur die Prunkstücke gehören dazu, die unsere Museen
bewahren, sondern ebenso und vielleicht noch mehr die
Aeußerungen einer schlichten, naiven, ehrlichen Kunst,
wie sie im Kleinbürgerhause und im Bauernhause sich
uns zeigen. Frühere Zeiten haben das Alte rUcksichts-
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pflanzen zugrunde gehen müssen. Die Exploslont-
und Vergittungsgefahr, die an sich schon überaus
gering ist. hat auich die Anwendung der Fern- und
Selbstzünder und der fett verschraubten Caldwell-Schläu-
che noch eine Verringerung erfahren. Vielleicht hat der
eine oder andere Leser sich darüber gewundert, daß selbst

in den Schlafzimmern ganz unbedenklich Gas sur Be-
leuchtung und Heizung verwendet wird; es war aber
durch eine vom Verfasser seit zwölf Jahren mit Sorgfalt

betriebene Sammlung statistischer Notizen über die Ur-
sachen von Bränden, Explosionen, Rauch- und Leucht-
gasvergiftung usw. erwiesen, daß jede Art der Beleuch-
tung, Kenen, Petroleum- und elektrisches Licht, derglei-

chen Unfälle in Wohn- und Schlafzimmern verursacnen
kann und tatsächlich verursacht hat und daß dem Gas in

dieser Beziehung sogar weniger tatsächliche Fälle zur

Last fallen, alsjeder anderen Lichtart’*). Daß der Gatheis-
ofen oder der Wandkocher im Schlafzimmer gefährlicher
sein sollte, als in irgend einem anderen Raum, war nicht
einzusehen; die Annehmlichkeiten, die sie bieten, wurden
ungleich höher veranschlagt, als die vermeintliche Ge-
fahr. Infolge Anwendung gut gebauter, gewöhnlicher
Kflkenhähne mit langen Hebelgriffen und beiderseits be-

grenztem Ausschlag anstatt irgendwelcher verwickelter
„Sicherheitshäbne" mit beweglichen Zündflämmchen ist

an den Gasöfen jede Möglichkeit verkehrter Handhabung
ausgeschlossen worden. Dafür, daß weder unverbranntes
Gas noch Verbrennungsprodukte aus den Oefen austreten
können, bürgt deren eigene Konstruktion’^) und die An-
ordnung der Abgasrohre. Die einzige nach Ansicht und
Erfahrung des Verfassers wirkliche (wenn auch unbedeu-
tende) „Gefahr", nämlich die Möglichkeit der Ansamm-
lung von Kohlensäure oder gar Kohlenoxyd in
der Badestube, ist durch die Verweisung des Gasbade-
ofens aus der kleinen Badestube auf den großen, luftigen

Trockenboden vollkommen gebannt.
Schließlich wird es interessieren, wie sich denn nun

in dem so reichlich mit Gaseinriebtungen ausgestatteten
Hause der Gasverbrauch stellt Man wiro vielleicht

f
eneigt sein, ihn sehr hoch zu veranschlagen. In der
at aber werden die Leuebtflammen, Heizöfen, Kocher

usw. nur dann und nur so lange in Betrieb gesetzt, als

man sie wirklich braucht; es brennen ihrer selten viele
zugleich, sondern für gewöhnlich sind nur drei bis vier
Leuchtflammen gleichzeitig in Benutzung, nämlich eine
kleine im V'orplatz. je eine normale im \\^hnzimmer und
in der Küche und eine im Arbeitszimmer oder, wenn
musiziert wird, eine zweite Flamme im Wohnzimmer.
Die elektrische Zündung bezw. die ^Ibstzündung trägt
wesentlich dazu bei, den Verbrauch sparsam zu gestalten.

Von den Heizöfen sind selten mehr als zwei gleichzeitig
im Gang. Am meisten im Gebrauch ist die Heißwasser-
versorgung, zusammengerechnet durchschnittlich wohl
eine Stunde täglich, wobei etwa 5

cb« Gas verbrannt wer-
den. Der gesamte Gasbedarf in einem vollen Jahre hat
rund 3000 cbm betragen; da reichlich zwei Drittel dieser
Gesamtmenge Heiz- und Kochgas ist, welches in Dessau,
wie allenth^ben, billiger berechnet wird als Leuchtgas
(>3 Pf> fi^r so hat der gesamte in An-
rechnung gebrachte Geldbetrag 430 M. ausgemacht. Da-
für sind die gesamte Koch-, Wasch- und Plättfeue-
rung. ferner die gesamte Heiflwasserbeschaffang,
fast dieganze Beleuchtung und ein Teil derRaum-
heizung des Hauses bewirkt worden. Angesichts dessen
dürften die Kosten, die, auf den Tag bezogen, einschließ-
lich Gasuhrmiete, Glühkörper- und Zylinderersatz nur
rd. 1

,
30 M. betragen, mäfli^ erscheinen- Die großen und

vielseitigen Annehmhcheiten, die Arbeitserspar-
nis, die erhöhte Sauberkeit und vor allem die ver-
mehrte Behaglichkeit des eigenen Heims stellen
jedenfalls einen vollen Gegenwert dafür dar! —

^1 Verfi. blerUbcf die AbluBdIanf .Die ngebllch« Gefllhrllchhelt
de« Lcuchtf«K» im Lichte lUlietiKhcr TatMChcn*, Jauraal für üaabc-
leucbtunjr. I9M, S,

Vercl. .Die bycienlechen Anlorderunfeo an OaBbcliungen* von
Pr. Schlier, .Journ. I oaibel.* IW, S. 7S.1.

los entfernt, weil sie es stets für unzulänglich gehalten
haben; wir sind durch die historische Kultur des neun-
zehnten Jahrhunderts zu anderen Ansichten gelangt, aus
denen unsere Denkmalpflege entsprungen ist. Das deut-
sche Bauernhaus spiegelt die Eigenart der Landschaft
und selbstverständlich der Einwohner getreu wieder. Das
niedersächsische Bauernhaus mit seinem mächtigenWalm-
dache auf niedrigen Fachwerkwänden saugt si^ fest auf
die Scholle, um Wind und Wetter Trotz bieten zu kön-
nen, die über die Ebene einherbrausen. Der Rheinländer
baut sein Fachwerkhaus in mehreren Stockwerken mit
Erkern und 'Hlrmchen unmittelbar an der Straße auf, weil
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ihm Lebensfreude und Lebenslust eigensind. DerSchwarz*
waldbauer errichtet sein Haus in mehreren Stockwerken
aus Holl, weil dieses ihm überreich zu Gebote steht
Der Tiroler wieder baut sein Haus aus Steinen, an denen
er Ueberflufi genug hat, und belastet mit innen noch
sein Schindeldach. Das Kleinbürgerhaus verflossener
Zeiten bat in den größeren St&dten, denen nicht minder
die Aufgabe der Denkmalpflege zuffillt wie den kleineren,

heute einen schweren Stand gegen die riesigen Miets-
kasernen und ÜbermAchtigen Geschäftshäuser, die es zer-

drücken und mehr und mehr verdrängen
;
dennoch muß

auch hier der Schutz des Erhaltbaren zur Pflicht werden.
Dort aber, wo das Alte weichen muß, soll sowohl in der
Stadt wie auf dem Lande das Neue in einer heimischen
Bauweise entstehen, in einer Bauweise, die aus Kunst
und Technik der Alten die Lehren zieht, auf die gestützt
allein ein brauchbares,zweckdieniiches, sinngemäßes Neue
zu erzielen ist. Verfährt man so, dann wird auch das Neue
sich stets in Wesen und Art seiner Umgebung, seiner
Landschaft, seiner Benutzungharmonisch einfflgen.ganzso
wie es einst das Alte getan hat Lichtbilder erläuterten den
Vortrag, und eine Fülle ausgezeichneter Photographien
schöner alter Bauten aus deutschen Landen bedeckte die
Wände de.s großen Saales im Künstlerhause. —

Verria fttr Etseababokunde. In der Sitzung des Ver-
eins vom II. Sept. gedachte zunächst der Vorsitzende,
Wirkl. Geh. Rat Dr.-Ing. Schroeder. der leider recht
zahlreichen Todesfälle verdienter Mitglieder während des
Sommers. Hierauf berichtete Hr. Eisenb.-Bauinsp. Kum-
bier über das Ergebnis der letzten vom Verein ausge-
schriebenen Preisbewerbung. Alsdann hielt Hr. Reg.-Bmstr.
Dr.-Ing. Blum einen Vortrag über den Verkehr von
Grofl-New York unter Vorführung von Karten und Pro-

G
keionsbüdem. — Groß-New York besteht danach in der
auptsache aus drei durch zwei Meeresarme, den Hud-

son und den East-River, getrennten Stadtteilen, nämlich
dem eigentlichen New ^'ork, Brooklyn im Osten und ler-

s^-City im Westen. Die Bevölkerung ist von rd. 1,3 Mil-
lionen im Jahre 1R60 aui rd. 4s Millionen im Jahre 1905
gestiegen, von denen x^oooo Deutsche sind. Im Stadt-
verkehrNew Yorks spielenzunächstdie Fähren eine wich-
tige Rolle, welche die verschiedenen, durch Meeresarme
getrennten Stadtteile verbinden. Es sind dies meist große
Dampffähren mit zwei Deckeeschossen, von denen das
untere für Fuhrwerke, das obere für Reisende bestimmt
ist Viele Fähren führen unmittelbar bis in die Empfangs-
gebäude der Eisenbahnen hinein. Sie befördern jährlich

etwa 200 Millionen Menschen; ihre Bedeutung wird aber
mit Vollendung der im Bau befindlichen großen Brücken
und Unterwasser-Tunnel nachlassen.

Verhältnismäßig gering fUr den Stadtverkehr ist die

Bedeutung derFcrn-Eisenbahnen, weil in das eigent-
liche New York nur eine davon eindringt, deren Lnd-
bahnhof außerdem rd. 4 kn vom Geschäftszentrum ent-

fernt liegt, ^hr wichtig sind dagegen die Straßen-
bahnen und die Hochbahnen, b^ie befördern jährlich

rd. I Milliarde Reisende und werden jetzt bis aut einige
unwichtige Linien elektrisch betrieben. Trotz der großen
Ausdehnung ihres Netzes, das über joookra Bahnlänge
umfaßt, genügen sie aber dem Verkehr nicht, weil sie

einerseits nicht schnell genug befahren werden, ander-
seits keine Land Verbindung mit Jersc>'-City und Brook-
lyn bieten. Um den Stadtverkehr besser zu pflegen, ist

von der Stadt eine neue Tiefbahn erbaut worden, die
viergleisig ist und Fortsetzungen nach Brooklyn unter
dem East-River hindurch und nach Norden zu erhalten
hat: letztere sind zum Teil als Hochbahnen ausgeführt.
Außerdem hat die Stadt eine neue Brücke nach Brook-
lyn erbaut, während zwei weitere noch in der Ausführung
begriffen sind. Unter dem Hudson hindurch sind zwei
Tunnel im Bau. Die Pennsylvania-Eisenbahn baut eine
(^uerlinie als 'Piefbahn mit Untertunnelung des Hudson
und des East-River durch New York hindurch, die haupt-
sächlichdem Fern- und Durchgangsverkehr zugut kommen
soll, die New York-Zentral-Eisenbahn bautihren Endbahn-
hof zu einer gewaltigen zweigeschossigen Gleisanlage um.

Man muß zugeben, daÜ^ew^'o^k in großzügiger Weise
für seinen Stadtverkehr sorgt, und es ist charakteristisch,

daß die Stadt selbst die unternehmen finanziert, Aus-
führung und Betrieb aber Gesellschaften überläßt —

Vermischtes.
Oefterrelchltcbe Ehrendoktoren. Die Technische Hoch-

schule in Wien hat den akademischen Ehrcntitchles„D 0 k-

torder technischen Wissenschaften honoris cau-
sa“ zum ersten .Mal Männern der Praxis verliehen, indem
sie die Sektionschefs im Eisenbahn- Ministerium, Anton
Millemoth und Karl Wurmb in Anerkennung ihrer

Verdienste um die Planung und Ausführung der
neuen Alpenbahnen mit diesem Titel auszelchnete. —

Bticher.

Stettla ala Handels- and Indostrleplats. Den Teilneh-
mern am 7. Verbandstage des Deutsch-Oesteireichisch-
Ungarischen Verbandes für Binnenschiffahrt gewidmet
von der Stadtgemeinde Stettin ioo6. Soweit die Auflage
reicht, zum Preise von 6 M. zu oeziehen vom Magistrat
zu Stettin. —

Die vornehme und reich mit übersichtlichen Karten,
Plänen und guten Abbildungen ausgestattete Schrift ist

das Ergebnis des Zusammenwirkens einer Reihe von Ver-
waltungen und Persönlichkeiten, wie das bei solchen Ge-
legenheiten üblich ist Sie umfaßt, ihrem Zweck ent-
sprechend, in zwei Haupt-Abschnitten einerseitsdiegrofien

Verkehrswege und die dem Verkehr dienenden Anlagen,
d. h. die Wasser-V'crbindungcn nach der See und dem
Binnenlande, die Hafen-Anlagen und Eisenbahnen, ander-
seits Mitteilungen über Handel, Schiffahrt und Industrie.

Die beiden ersten Kapitel schilderh die Verhältnisse
des Oder-Stromes ober- und unterhalb von Stettin, die Maß-
nahmen zur Verbesserung und Erhaltung des Fahrwassers,
die dazu geführt haben, daß jetzt bis Stettin eine Wasser-
tiefe von 7« vorhanden ist, sowie die vorhandenen Ver-
bindungen mit den benachbarten Stromgebieten— Weich-
sel, Havel, Spree, Elbe — und die na« den wasserwirt-
schaftlichen Gesetzen von 1905 herzustellenden durch-
greifenden Umgestaltungen, vbn denen Stettin für die
Entwicklung seines Hafens sich bedeutende Vorteile ver-

spricht Bei diesen Arbeiten tritt die Stadt im wesent-
lichen nur als zu den Kosten beisteuernd, aber nicht
ausführend auf. Ihr eigenstes Werk sind dagegen die
Hafen-Anlagen, die teils im Stromgebiet selbst — dessen
Unterhaltung hier auch der Stadt obliegt —

,
teils als

besondere, vom Strom abzweigende Becken angelegt
worden sind. Mit diesen Anlagen befaßt sich das 3. Ka-
pitel. Eingehend werden die Hafen-Anlagen und ihre

Einrichtungen, der Verkehr, die finanziellen Verhältnisse
and auch die in den Zufahrtsstraßen zum Hafen liegen-

den Brücken geschildert, welch letztere durchweg als

Klappbrücken mit maschinellem Antrieb in den Durch-
fahrts-Oeffnungen ausgestattet sind bezw. werden. Wir
können bezüglich dieses Teiles auf die eingehenden Ver-
öffentlichungen über die Brücken Stettins verweisen, die
wir in diesem Frühjahr aus der Feder des Stadtbaurates
Benduhn gebracht haben, dem auch die Herausgabe
des vorliegenden Werkes im Aufträge der Stadt oblag.
Mit einer Darstellung der Entwicklung der Eisenbahn-
Anlagen in Stettin schließt der erste naupt-Abschnitt.
Der Inhalt des zweiten ist schon kurz erwähnt. Er gibt
ein übersichtliches Bild von Handel, Schiffahrt uncTln-
dustrie, unter deren Vertretern wir nur .Vulkan“^ .Oder-
werke“ und die verschiedenen Portlandzemcnt-Pabriken
zu nennen brauchen, um ihre Bedeutung zu kennzeichnen.

Die Schrift enthält also eine Fülle von interessan-

tem Stoff. Konnte sie auch, wie alle Veröffentlichungen
dieser Art, nicht allzuweit in die technischen Einzel-
heiten eingehen, so ist sie für den Techniker doch von
Wert, da sic an einem konkreten Beispiele in klarer

Weise die Wechselwirkung zwischen technischem Fort-

schritt und wirtschaftlicher Entwicklung erkennen läßt —
Fr. E.

Totenschau.
Baudirektor v. Laläle t- Am 16. d. M. starb in Stutt-

gart im 77. Lebensjahre der frühere Professor an der Tech-
nischen Hochschule in Stuttgart, Baudir. F. v. Laifile, ein

Uber die Grenzen seiner engeren Heimat Württemberg
wohlbekannter und geschätzter Ingenieur, der sich schon
in jungen Jahren in Gemeinschaft mit A. v. Schübl er
einen Namen gemacht hat durch Herausgabe des z. Zt
seines Erscheinens epochemachenden Werkes „Der Ban
der Brückenträger“. Nach Ablegung seiner Studien
an dem damaligen Polytechnikum in Stuttgart war er

über 30 fahre im Eisenbahnbau tätig, und zwar nicht

nur in Württemberg, sondern auch in der Schweiz und
zuletzt in Südrußland. Im Jahre 1873 wurde er dann als

Professor für Straßen-, Eisenbahn- und Wasserbau an die

Technische Hochschule in Stuttgart berufen und lehrte

an ihr bis zum Jahre ioo3 mit bestem Erfolg. Von seiner

fachschriftstellerischenTätigkeit ist namentlich seine lang-

jährige Mitarbeit bei der Herausgabe des „Handbuches
der Ingenieur-Wissenschaften“ hervorzuheben, eine

’Pätigkeit, bei welcher ihm seine vielseitige praktische

Erfahrung in hohem hfaße zustatten kam. —
ihalt: Die Baukunst aul üer dtiltcn (leut»chefiltuntC|r«werbt-Au('

•tciluoE in Dresden l'W6. (ForlscUunit.l — Vnn den Vcrsammlunfen de«
Tatet itlr Denkmalpflctc und des Bundes Heimalschulz — Das Gas Im
bäuerlichen Wnhnhause. (SchluU.) — Vereine. - Vermischte«.— Bhcher.
— Totenschau. _ _ _
Verlat der Deutschen Bauzeltune. O. m. b. H. Berlin. Für die Rednküon

verantwortlich Alnerl Holmann, Berlin.
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BrUckc aber dM SynUl in PUutn L V’. Spannweite 90 >, Pleil 18 m.

DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL.JAHRG. N£94. BERLIN, DEN 24. NOVEMBER 1906.

Fortschritte im Bau weitge-
spannter massiver Brücken.
Nach dem Vorträge erhalten aut der XV’JI. Wan>
derreraamralnoi^ de« Verbände« deuueher Architeh*
ten* und Ingenieur'Vereine in Mannheim 1906 von
« Landcabaural I>cibbrand in Si^aringco. *
« (SchluB «• Kn. 40) Hiertii ein« BilttbeUag«. #

n Nti. <X) «st eine
tjbcllariiichc Zu-
'.amnienstcllung*)
älterer und neue-
rer wcitgcftpannter
massiver Brücken
vorausgeschickt,
wobei nach dem
I*feil-Vcrhaltnissc

zwischen Flach-
brücken, gewölb-

ten Krücken und Hochbrücken unterschie-
den wurde. Da» kcnnzcichnentlste Merk-
mal für die Kühnheit eines Krückenbaues
ist jetloch mehr noch ab das I'feilverhält-

nis die Cin»ßc des Scheitelhalbmessers.
W’ährend die hedeutemlsten Krücken in

der Zeit von 1H55 bis 1X75 Halbmesser
von 25—57 aufweisen, und die berühm-
ten französischen und österreichischen
Kauten, die zwischen 1SS3 und KjtJJ ent-

standen sind, solche von 3^—53 m haben,
zeigen die Flachbrückcn der Jahre |S<)9

bis V)Of* Scheitclhalbmcsser von 62 bis
103m und die Wettbewerbs-Kntwürfe von
Worms'b und Mannheim**) luu -17001
Scheitelhalbmesser.

Die kleinsten Gewölbestärken der
älteren Krücken sind Vitbi.s ' 35 der Spann-
w’citc. Die neuen franzo.sischet) und öster-

reichischen zeigen solche von */» bis *

für die Kcirusse Krücke in Luxent-
bürg**) ergibt sich unter Zugrundelegung
der Gcsamlstützweite von 85/»5 ni von
Widerlager zn Widerlager nur * s*.

*)AnmerkunK«]erReilakllon. la «lie»er Zu«
•aramensleUunK IrhU die neunte weilieapaantc Mm»Iv«
brackc, tugleich die bUher areileitKe«p«antc tiiMnbahn«
Brttcke. nimitcb diejenige Uber ü«a i«onio bet Sclcano
In Zuge der «ngrn. Mochelner«B«bn von AMling Uber
O0r< nach Trint Sie hat dl« erheblkhc SpanoMcile
von #5 m und «urde erat in dinera Jehre vollendet
Wir gehen Ihre luBerc Br«cheinung io der Blldbetl«ge
diner Nr. wieder.

"> Vergl. Deultche Bauleitung, lahrg. 184b, S. 1S.4.

") Vergl. Deutsche Hauieitung, lahrg. Iioi, S. 37«.

Vergl. Dcuttche Bautritung, Jahrg. IW2, S.&3I.

Grabmalkuntl. Grabmal auf dem Friedhof der Dresdeoer AusstelluDg.

Architekt: Mas Ilona KOhoc (in Firma Losauw & Kahne) in Dresden.
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Die Flachbrücken haben Scheitelstärken von V«
bis ‘/öl nimmt man bei der Neckarhauser Beton*
brücke die gesamte Stützweite von 05,4 m als Maß*
stab, so erhält man nur Bei dem Wettbewerbs-
Entwurf für \V<»rms von Bn. Krone und Bodo Eb-
hardt finden wir V»?, beim Mannheimer Entwurf
der Firma Grün & Bilfin^r, ausgearbeitet von
Ine. Probst und Arch. Prof. Billing, sogar nur Vni
der Spannweite.

Entsprechend gestalten sich die größten Pressun-

gen im Gewötbemauerwerk. Die mäßigen Pressungen
in den älteren Brucken erheben sich zu einer immer
weiter gehenden Ausnutzung des Materials und gehen
hei den neuen französischen und f>sterreichischen

Brücken auf 14,4—30,5 kg qcm. bei den gedrückten
Brücken auf 56k«iqcm und bei Flachbrücken sc^ar auf
30—"okelqcmim Bogen, 40 -lookyjqcm an den Gelenk*
Stühlen. Die Plauencr Brücke wird, wie schon er-

w'ähnt, mit 69 kJ qcm beanspnicht. Der Mannheimer
Entwurf geht im Klinkcrmaucrw'crk bis 74ki:;qcro.

Es geht aus diesen Vergleichen henor, wie be-
deutend die neuen deut.schen die älteren Ausfüh-
rungen übertreffen. Zugleich zeigt sich die Ueber-
legenheit der Gelenkbrücken: bei sonst gleichen Ver-
hältnissen erhält man in gelenklosen Brücken ent-

weder bedeutend gröjßere Pressungen oder größere
Gewölbstärken.

Wenn ein besondererVorzug der massiven Brücken
gegenüber den Briicken von Eisen darin besieht, daß
sie bei einfachen Verhältnissen und nicht zu großen
Abmessungenvon iedemtüchtigen Baugewerksmeislcr
unter sachverständiger Leitung und strenger Aufsicht
ausgeführt W’erden können, soerfordern Brücken großer
Spannweite doch ein besonders geschultes Personal
und erprobte mechanische V^irrichtungcn. Nicht zum
wenigsten sind die Fortschritte, die wir in den letzten

Jahrzehnten zu verzeichnen haben,dem Zusammenwir-
ken der entwerfenden Ingenieure mit leistungsfähigen
riefbau-Unternehmungen zu verdanken, ja die letz-

teren haben vielfach befruchtend auf die Entwicklung
der Brückenbaukunst eingewirkt

Es sind in der neuesten Zeit eine Anzahl Firmen
im Brückenbau besonders hervorgetreten; es seien.ohnc
damit andere Firmen zurücksetzen zu wollen, die eben-
falls auf dem vorliegenden GebieteTüchtiges geleistet

haben, nur genannt die Firmen Dyckerhoff « \V''id-

mann in Biebrich a. Rh. und Karlsruhe, VV’ayß
P'reytag in Neustadt a. H. und München, Kunz in

Kempten, Liebold & Cie. in Holzminden und Lange-
brück i. Sa., Grün & Bilfinger in Mannheim und
Säger & Wörner in München. Das Emporkommen
hervorragender Baufimicn und die Ausschreibung von
Wettbewerben wird dem Bau wellgespannterGewölbc
einen weiteren mächtigen Antrieb geben.

Die großen Vorteile mas.siver Brücken beruhen
nicht allem in der Ersparnis an Bau- und Unterhal-
tungskosten gegenüber Eisenbahnbrücken, sondern
auch darin, daß die Steinbrücken mit heimischem
.Material und heimischen Arbeitskräften ausgeführt
werden können und so der Gleichmacherei und dem
Schematismus im Bau, wie der Zentralisierung der
Arbeitsstellen, enlgegengearbcitet wird, was v«m nicht
zu unterschätzender wirtschaftlicher und sozialer Be-
deutung ist. Auch bedürfen massive Brücken bei
Vergrößerung der Verkehrslast nicht so bald einer
Verstärkung wie eiserne Brücken. Auch bei geringer
Konstruktionshöhe sind Steinbrücken ausführbar, da
einem Eintauchen rlcr Gcwölbeschenkcl in das Hoch-
w’asser durchaus nichts im Wege steht.

Eine mächtige Förderung erfährt aber der Bau
solcher Krücken durch den Umstand, daß sie dem
baukünstlerischen Empfinden viel mehr entsprechen,
der Landschaft sich weit besser anschmiegen und
innerhalb der Städtebilder viel harmonischer wirken,
als Eiscnk<»nstruktionen. Wirkt an sich schon ein

roßer Bogen mächtig, so in besonderem Maße, wenn
lese Bauten wie 2. B. die Gulach- und Schwände-

holzdobel-Rrücke, aus rauhen Ouadern erstellt sind
un<l den ernsten Sinn der Landschaft wiedcrspiegcln
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oder in schlanker Linie als leichte Gelenkbrücken
den Fluß in flachem Gelände überspannen.

Man hat äußerlich auch den Gelenkbrücken zu-

meist die Form von gelenklosen Brücken gegeben
in der Meinung, daß die Verdickung des Gewölbes
in der Bruchfuge unschön wirke; letzteres wird zu-

ziigeben sein, wenn die Gelenke verdeckt sind, da
dann eine solche V^erdickung unverständlich bleibt

Ich habe bei den von mir ausgeführten großen
Gelcnkbrücken die Gelenke unverdeckt gelassen und
den Gew'ülhen die rechnungsmäßig ermittelte Form
gegeben. Diese P'ormgebung, weit entfernt, unschön
zu wirken, ist nicht ohne besonderen Reiz und hat
rasch Beifall gewonnen.

In neuester Zeit haben die Architekten ihr Können
eingesetzt, um den Brücken auch äußerlich eine den
Verhältnissen angemessene Gestaltung zu geben.
Männer wie Friedr. v. Thiersch in München, Theod.
Fischer in Stuttgart, H. Billing in Karlsruhe, K.
Hofmann in Darmstadt, Bodo Ebhardt in Berlin
und andere haben ihre Kräfte mit schönen Erfolgen
diesem Gebiet gewidmet.

Auf eines sei noch be.sonders hingewdesen. Die
als Gegengewicht gegen die unkörperlichen Gebilde
weitgespannter Eisenorücken erforderlichen Pfeiler-

aufbauten, die an sich als verkehrsstorend unzeitge-

mäß sind, finden wir beim Steinbau nicht. Es wirkt

die Steinbrücke ohne Türme und ähnliche Dekora-
tionszugaben mächtig, indem sie für sich allein schon
wuchtige Kraft — verbunden mit Leichtigkeit - zum
Ausdruck bringt. Die neuen Flachbrücken tragen
in sich das Gesetz ihres eigenen Stiles, wenn man
unter Stil mit Semper diejenige Kunstform versteht,

deren äußeres Erscheinen mit der V'orbedingung
ihr iS Entstehens im Einklang steht, und so über die
Meisterschaft desAutors in deren Beherrschung Zeug-
nis gibt. Der Schmuck der Steinbrücken beschränke
sich auf plastische, nicht architektonische Aufbauten,
auf die Geländer und den guten Anschluß der Brücken
und der Widerlager an die Ufermauer und die Um-
gebung. In dieser Hinsicht können die neuen Brücken
in München vorbildlich wirken. Gill alles bisher Ge-
sagte für die ausgeführten Brücken, so in besonde-
rem Maße von den der Ausführung harrenden großen
Entwürfen. Schon vor längeren Jahren bei dem
Brückenw'ettbewerb in Mainz hat der bekannte Kreis-
baumeisterHof fmann eine Backsteinbriieke mitOeff-
nungen von lOO“ vorgeschlagen, für die Rheinbrücke
in Worms wurde der schon erwähnte hcr\orragende
Entwurf in Stein aufgcstclll, der nur des begründen-
den Anschlages und des Lehrgerüst-Entwurfes er-

mangelte, und der vollständig durchgearbeiteteMann-
heimer VV'ettbewerbs-Entwurf vereinigt sozusagen
alle Fortschritte im Rau weitgespannter Bogen; es
ist sehr zu bedauern, daß dieser Entwurf nicht zur
Ausführung kam. Besonders ist in demselben zu
beachten die Verteilung der Massen zum Ausgleich
der Belastungen und Horizontalschübe, die V'erwen-
dung der verschiedenen Baumaterialien gemäß ihrer

Festigkeit und nach ihren Eigengewichten und die
Ableitung des Horizontalschubes unter V'^erteilung

desselben durch die Mittel- und Ortpfeiler; die schöne
Abwägung der Massen und einfache künstlerische
Ausbildung.

V\'enn bislang bei deutschen VV'ettbewerbcn die

Entw'ürfe von Stein zurückgeblieben sind, so rührt

dies vielleicht auch daher, daß in den Preisgerichten

wesentlich die Männer des Eisenbaue.s vertreten wa-
ren; es sollten daher für die Zukunft auch Sonder-
fachmänner des Steinbaues in die Preisgerichte be-

rufen werden.
Möge derTag nicht mehr fern sein,andcm wircine

mächtige weitgesprengte Steinbrücke in elegantem
Schwung einen deutschen Strom übersetzen sehen
und möge der V'orsprung, den in letzter Zeit der
deutsche Brückenbau durch das zielliewußte Zusam-
menarbeiten von Männern derWissenschaft und Praxis

tlen anderen Staaten gegenüber unleugbar gewonnen
hat, nicht wieder verloren gehen.
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Grabmalkunat. Hiertu dl« AbbilduntrnS.U^M2.643undMS.

|TWVa6 die Grabmalkun»t dank der von den verachie* Recht werden kann, zeigen die kleinen Grabdenkmfiler

BBJ densten ^iten zu ihrer Hebung unternommenen auf S.6mund64,^, mit welchen Hr.Arch.Max Hans Kühne
Schritte ihren tickten künstlerischen Stand, auf dem seinen Friedhot der Dresdener Ausstellung dieses Jahres

ihre Erzeugnisse zur reinen Handelsware geworden waren ausstuttete. Ein schlichter prismatischer Stein mit einer

und nicht mehr den Charakter von Kunsterzeugnissen Wappenkartusche für den Namen, oder ein gemauertes

besahen, überwunden hat, ist eine Wahrnehmung, die mit Pfcilerchcn, gekrönt durch eine kleine Nische aus Met^l-
blech, in deren Hintergrund sich eine

§
emalte Darstellung befindet, in bei*

en Fallen der Grabstein geschmückt
umstehende Blumen oder

Gubmal Hirsch «( dem Knedbuf <u WeiUessee bei

Arcbiiekt l FHu Krittlet in Berlin.

der Genugtuung begrüQt werden kann, die'sich aus der un*
zweilelhatten Tats.aehe ergibt, daS es beharrlicher Auf*
klärungsarbeit gelingt, selbst tief in die Volksgewohnheit
eingewurzelte MiOstände zu beseitigen. Dafi dabei selbst

dem schlichtesten Grabdenkmal, für das nur die besehet*
densten Mittel zur Verfügung stehen, sein künstlerisches

bedeckt von Blumenranken, die über
ihn herabhkngen — bedarf es mehr
zur Weckung eines poetischen Ein-

druckes selbst fürdas Grab desArmen?
Ist es möglich, der GemUtsempfindung
mit den einfachsten Mitteln mehr ge-

recht zu werden, als bei dem Grah-
denkmal aus Holz auf S. 639, das auf

weiÖem Anstrich die gemalte Darstel-

lung eines geflügelten Engels zeigt

und in künstlerisch verzierter Schmt
den nötigen Aufschluß über den \'er-

storbenen gibt,den der Rasen an dieser

Stelle deckt? wie schön ergänzen sich

Denkmal und Baum, wie anmutig um-
geben das Denkmal die weißen Blu-

men. Wie weniger Mittel bedarf es,

um aus dem Grabdenkmal eine Seele

sprechen zu lassen!

Tritt bei Grabmfilem dieser Art

mehr die Kleinkunst in Tätigkeit, so

wird das Grabmal größeren Umfanges,
für das reichere Summen zur Verfü-

gung^stehen, zumWerke der Baukunst.
DasGrabmal Hirschauf dcmFried-
hofe zu Weißensee bei Berlin.einWerk
des Hm. Reg.-Bmstr. Fritz Kritzler
in Berlin, vereinigt mit der hellgrauen
Farbe des matten Labrador dte Wir-
kung der bläulich patinierten Bronze,
in welcher die dekorativen Teile, Kar-
tusche, Kränze, Gehänge usw. ausge-
führt wurden. Diese dekorativen Teile
modellierte E. Westpfahl in Berlin.

Einen nicht unerheblichen Schritt

weiter geht der Aufwand bei strenge-

rer Enilaltung inbezug auf den deko-
r.itivenTeil bei dem schönen Grab-
mal. welches die Architekten Beu-
tinger^ Steiner in Darmstadt und
Heilbronn fürden Kom.-Rat Abraham
Fränkel für Neustadt in Obertchles-
schufenfS 6431. Es ist einWerk vongro-
ßer Strenge im Aufbau, dem aber durch
die graziösen Formen des Mctall-
werkes eine .Milderung gegeben ist.

In der prächtigen Federzeichnung ist

dem aie Grabstelle umgebenden
Baumschmuck eine wohlbedachteMit-
Wirkung im Eindruck der Gesamt-
aniage zugedacht

Wiederum einen Schritt weiter im
künstlerischen Aufwanil geht das
Grabmal, wenn es zum Erbbegräbnis
wird. Nun vereinigen sich schon Ar-
chitekturteile mit freier Plastik,wie bei
dem Erbbegräbnis, welches Hr.
Arch. F. R. Voretzsch in Dresden
für die Familie Herzog auf dem
Tolkewitzer Friedhofe bei Dresdener-
baute. Wir geben das stattliche Werk
S.64i in einer Ansicht nach der Natur,
S. 6^5 in geometrischer Darstellung
wieder. Die Architektur ist aus Thü-
ringer Muschelkalk, der mit seiner

löcnerigen Struktur und seiner rauhen
Bearbeitung dem Ganzen einen alten
Eindruck verleiht, obwohl dicFormen

B«tho. durchaus modern sind. DieOmainente
sind nach Modellen von Emst Mot-
tenroth in Dresden ausgeführt und

in ihrer Linienführung und Flächenbehandlung der Struk-

tur <les Muschelkalkes angepaßt Den Höhepunkt des
Dcnkmales bildet tlie von Bildhauer Hans D.'iinmann
inCharlottenburg gemeißelte Marmorfigur, welcheincincr
mit GoUlglasmosaik ausgelcgten Nisene aufffcstellt ist.

Das etwas vorgelagerte Postament für diese Figur wird
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von a Steinpostamentrn flankiert welche Blumenkübel
tr^en. Diese sind in Bronze nach Modellen wieder von
Bildhauer Hottenroth in der Kunstschmiedewerkstatt von
Max Grofimann in Dresden getrieben. Aus derselben
Werkstatt stammt das die Vorderseite abschließende
Bronzegitter,eine treffliche Arbeit in geschmiedeterMassiv-
bronze. An den beiden Seitenw&nden sind Steinblnke
angeordnet, in deren lohnen Glasmosaiken in Gold in

einzelnen Flüchen unmittelbar in den Stein eingelegt sind
Der Fußboden ist Terrazzo.
& sind einige wenige Beispiele, die wir ohne weitere

Tendenz als den Nachweis der an ihnen bemerkbaren künst*
lerischen GrundsAtze zur Wiedergabe ausgewAhlt haben.
Sie zeigen aber die in Laienkreisen noch nicht genügend
gewürdigteTatsache, einwie dankbares Gebiet dem Atcbi*
tekten und Bildhauer hier zurBearbeitung übergeben ist.—

Vereine.
Verein für Elsenbahnkunde. In der Oktober*Sitzung

unter V’orsitz des Wirkt. Geh. Rats I)r.>Ing. Sebroeder
hielt Keg.- und Brt. Labes einen Vortrag über die „An-
wendung des Eisenbetonbaues für Eisenbahn-
zwecke“. Nach kurzem Rückblick auf die geschichtliche
Entwicklung der Eisenbetonbauweise bis zum Erlaß der
Bestimmungen des preufi. Hm. Ministers der üffentlicben
Arbeiten für Ausführungen aus Eisenbeton bei Hoch-

6^2

bauten vom i6. April 1904 ging der Vortragende nAher
auf das Wesen der Eisenbetonbauten ein und hob her*
vor, daß Risse in Eisenbetonbauten, die im Freien dem
Wechsel des Klimas ausgesetzt sind, wohl nicht so un-
bedenklich seien, wie bei den gleichartigen, meist vor
NA.SSC geschützten Bauanlagen des Hochbaues. Insbe-
sondere könne z. B. die Frage, ob durch derartige Risse
nicht doch im Laufe der Jahrzehnte bei Eisenbahnbrücken
die Gefalir des Rosiens der eingebetteten und der Beob*
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Achtung gar nicht oder nur »chwer suginglichen Eiaen> Ar^ daß daraus Ergebnisse schneller als in der Wirklich-
einlagen entstehen, und dadurch der dfauemde Bestand keit gefunden werden können, seien daher geboten und

GrsbmalkuDtt. Gr^bsicia« von Ffiedhof der Dresdener Ausstellnog. Arehitekl: Mar Habs Kahne (L F. Louow & Kflhee) ia Dresden.

dieserBautengefahrdetwUrde,nochnichtaUabgeschlossen in Aussicht genommen, ledenfalls empfehle es sich, be-
gclten. Dauerversucht nach dieser Richtung hin in der vor ein einwandfreies Ergebnis vorliege, die Hochbau-

24. November 1906. 643

Digitized by Google



Bestimmungen für ihre Anwendung auf Ingenieurbauten
der gedachten Art derart zu ergänzen^ dau zur tunlich-

sten Vermeidung solcher Risse auch die im Beton selbst

entstehenden Zugspannungen berechnet und durch Wahl
entsprechender Abmessungen genügend niedrig gehalten
werden. Hiernach habe die Königliche Eisenbahndirek-
tion Berlin für ihren Bezirk entsprechende Besiimmun-

S
en aufgestellt (Betonbl. Nr. 17, Seite 67), und es sei gegen
eren Anwendung ministeriell kein Einwand erhoben

worden. Im Anschlufi an den allseitig mit großem Inter-

esse aufgenommenen Vortrag wurde aus oer Versamm-
lung die Ansicht zum Ausdruck gebracht, daß die genann-
ten Direktionsbestimmungen vielleicht etwas zu vorsichtig
gefaßt wären und die Anwendung der Bauweise mögli-
cherweise mehr als erwünscht beschränken könnten. —

Oberstleutnant a. D. Buchholtz sprach Uber die
zahlreichen UnglücksfälleimAutomobil-Fahrzeug-
Verkehr. So sei seit Anfang August dieses Jahres über
33 UnglQcksfälle berichtet worden, bei denen 9 Menschen
getötet, 31 schwer und 36 leicht verletzt worden seien.

Nach den kurz angegebenen Ursachen sind davon iq

durch Versagen der Lenkvorrichtung, 4 beim Bremsen,

3 beim Durchfahren von Kurven, 3 infolge von Schleu-
dern und

3
ohne nähere Angabe der Ursachen vorge-

kommen. Danach schienen insbesondere die Lenk- und
die Bremsvorrichtung noch nicht bei Fahrten mit grö-
ßerer Geschwindigkeit zu genügen. Im allgemeinen liege

wohl der Hauptgrund bei den UnglUcksfäilen darin, daß
die Fahrgeschwindigkeit häufig zu groß sei. In der sich
daran knüpfenden Besprechung wurde namentlich auf die
großen Fortschritte im Bau der Automobile bingewlesen
und der HoBnung Ausdruck gegeben, daß die Zahl der
Unfälle nicht nur durch weitere Verbesserungen im Bau
der Fahrzeuge, sondern auch dadurch vermindert werden
würde, daß man die Fahrer immer mehr darin ausbilde,
die Fahrgeschwindigkeit, wie es nötig sei, in ausreichen-
der Weise den dauernden und zeitweiligen Verhältnissen
der benutzten Straße anzupassen.

Schließlich zeigte Reg.-Rat Kemmann an einem
Plane von London, in welch’ beträchtlichem Umfange
dort auf den dem Schnellverkehr dienenden Bahnen des
Stadtgebietes der elektrische Betrieb eingeführt ist

oder dessen Einführung bevorsteht. So sind bis jetzt rd.

110 kW bisher mit Daumi betriebener Bahnen, einschl. der
bekannten Untergrundbahnen, in elektrische Rahnen um-
gewandelt und etwa fioinn neue elektrisch betrieben. Röh-
ren-Bahnen werden voraussichtlich bis Ende 1907 eröS-
net werden. —

Mlttelrheln. Bezirks-Verela des Bad.Arcb.- u.Iog.-Verelna
In Karlsruhe. Versammlung vom 25. Okt iqo6 . Vors.:

Prof. Rehbock. Ueber eine Adresse des Vereins an das
groflherzogliche Paar, begleitet vom Bauernhauswerk des
Verbandes, sowie über die erfolgte Antwort haben wir
bereits S. 56c Mitteilung gemacht Eine Glückwunsch-
Adresse des Vereins an sein Mitglied, den zum Präsiden-
ten des groflh. bad. Finanzministeriums ernannten Staats-
rat M. Honseil, sagt daß in der Ernennung ein Beweis
dafür erblickt werde, daß auch die technische Vorbildung
einen beamten zur Ausfüllung der höchsten Siaatsstellen
befähige. Ueber die Wandervcrsammlung des Verbandes
deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine in Mann-
heim berichteten die Professoren Rehbock und Nestle.
Hr. Ob.-Brt. Baumeister erörterte sodann die vom Ver-
bände auf sein Arbeitsprogramm gesetzte Frage nach
Wegen, die einzuschlagcn seien,um auch die Werke derln-
enieurkunst in höherem Maße schön zu gestalten. Wir
offen, auf diese Frage von höchster Bedeutung noch ein-

gehender zurückkommen zu können.
In der Versammlung in Karlsruhe vom 14. Nov.,die

unter dem V’orsitz des Hm. Prof. Rehboc k siaitfand, be-
richteten nach der Bekanntgabe des Finlaufes Hr. Prof.

A. St ürzenarker als Vertreter des Bczirksvereines über
den Tag für Denkmalpflege in Uraunschweig,
und Hr. Prof. B. Koßmann über das Bauemhauswerk des
.Verbandes deutscher Architekten- u. Ingenieur- Vereine“,
lieber den einen Gegenstand berichten wir an anderer
Stelle ausführlich, über den anderen behalten wir uns eine
selbständige Besprechung vor. Eines ieduchsoll hier schon
gesagt werden, was auch der Berichterstatter besonders
erwähnte: Die Unterstützung, welche die badische Re-
gierung auf Veranlassung ihres Ministerial - Referenten
Böhm, dessen Fürsorge ein frisches Aufblühen des Kunst-
lebens in Baden zu verdanken ist, als erste nach dem
Reiche dem Bauernhauswerke widmete, war aneifemd für

die Einzelstaaten des Reiches, auch ihrerseits dem Werke
ihren materiellen Beistand nicht zu versagen. Darauf
berichtete Hr. Geh. Ob. Brt. Baumeister üoer den Ent-
wurf zu einer neuen Laiidesbauordnung für das Groß-
hcTzogtum Baden, der entgegen der im Jahre 1869 er-
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lassenen Ordnung neben Feuersicherheil und Festigkeit
auch die öffentliche Gesundheitspflege berücksichtigt.
Dagegen sind die Vorschriften üb«r nie Baudiebtigkeit
den Ortsstatuten überlassen, obwohl sie bei der Gleich-
artigkeit der Städte in Baden wohl hätten in die Landes-
bauordnung aufgenommen werden können.

—

Arch.- u. Ing.-VerelD zu Hamburg. Vers, am $. Okt. 1906.

Vors. Hr, Classen. Anwes. ro6 Pers. Wiedereingetreten
die Hm. H. Bergfeld und J. Krüger.

Hr. Mohr berichtet anschaulich und launig über die
diesjährige Abgeordneten- und Wanderversammlur^ des
Verbandes in Mannheim. Er hebt insbesondere die Tätig-
keit der Hamburgiseben Verbands-Abgeordneten hervor.
Die Ausarbeitungen über die zivilrechtiicbe Haftpflicht

der Architekten und Ingenieure, über deren Drucklegung
endgültig Beschluß gefaßt worden ist, sind eine wesent-
lich hanmurgische Arbeit und haben die Anerkennung
und den Dank der Abgeordneten -Versammlung gefunden.
Auch bbi den übrigen Verhandlungen, über welche an
anderer Stelle wieoerholt berichtet worden ist, haben
sich die hamburgischen Kollegen lebhaft beteiligt

Hr. Mohr gibt hierauf eine Beschreibung der Stadt
Mannheim und weist besonders auf .Mannheim und seine
Bauten“ bin, und schildert hieraut die Bedeutung und
Schönheit der bei den Ausflügen besichtigten Anlagen
und Ortschaften, insbesondere auerden herrlichen Schluß-
ausflug nach dem Heidelberger Schloß. Lebhafter Bei-
fall lonnte den Redner.

Hr. Westphalen berichtete hierauf über den Brand
der Michaeliskirche am 3. Juni 1906. Die erste tele-

phonische Feuermeldung sei noch zweifelhaft aufgenom-
men worden. Dem ersten sofort ausrückenden Zuge hat
Redner sich angeschlossen. Am Alstertor war die Rauch-
säule des Turmes zuerst sichtbar. Es bedurfte ungewöhn-
lich schneller Entschlüsse, da das Feuer außerordentlich
rasch zunahm. Beim Eintreffen auf der Brandstelle war
Redner sich darüber klar, daß der Turm nicht mehr zu
retten sei und daß bis zu seinem F.insturz Kirche und
Nachbarhäuser geräumt werden müßten. Nur durch diesen
sofort gegebenen Befehl gelang es, die im Turm befind-
lichen Feuerwehrleute noch rechtzeitig zurückzuzieben und
den Verlust an Menschenleben auf zwei zu beschränken.
An der Brandstelle haben sich 7 Züge der Feuerwehr mit
8 Offizieren und 273 Mann versammelt Ein Zug blieb in

der Stadt und zwei im Hafen zur Deckung zurück. Die Um-
gegend der Kirche wurde abschnittweise den Zügen zur
Deckung zugeteiltundderEinsturzdesTurmes abgewartet.
Es war^lar^ daß der Turm, der auf der Westseite am
meisten gelitten hatte, nach dieser Seite stürzen mußte.
Da aber bei der geringen Widerstandsfähigkeit der
stützenden Teile ein Einknicken erfolgen mußte, so konnte
die Kuppel nicht sehr weit stürzen. Sie fiel auf die Mauer-
werkskante und von da nach der englischen Planke hin-
über. Beim Brande entwickelte sich ein ungewöhnlich
starker Zug nach oben und brennende Holzstücke sind
weit durch die Luft heniingetragen, K^ferstUcke sind
noch in Bahrenfeld gefunden worden. Km glimmender
Funke hat noch abends 8 Uhr ein kleines Schadenfeuer
in der Böhmkenstraße verursacht. Die Kuppel wurde
eher vom Feuer ergriflen, als die stützenden Säulen, weil
die Feuergase durch die Hohlräume der Stützen nach
oben zogen. Nach dem Einsturz (3 Uhr 7 Minuten) ent-

stand die Frage, ob die Kirche zu retten sei. Brand-
meister Fischer und andere Feuerwehr-Beamte waren
wiederholt auf dem Kirchenboden und stellten die Aus-
sichtslosigkeit derl.öscharbeiten fest, da das Dachgeschoß
bereits an vielen Stellen brannte. Bald mußten auch die
Herren, welche die Kirchenschätze zu retten suchten,
die Kirche verlassen.

Inzwischen waren die umliegenden Häuser geräumt,
wobei vielfach von den Bewohnern die Fenster offen ge-

lassen und die Türen geschlossen wurden. Hierdurch war
das Innere der Wohnungen besonders gefährdet. Die
Arbeit der Feuerwehr wurde erschwert durch die Schwie-
rigkeit, in den Straßenleitungen genügenden Wasserdruck
zu erhalten und durch die Haltung eines Teiles des
Publikums. Mit Erfolg wurde ein Löschdampfer an das
Elbufcr beordert, wc)<mcr durch Schläuche 900 cbm an die

Brandstelle geschafft hat. Aus den Siraßenlcitungen sind
im ganzen 8000 cbm Wasser entnommen worden.

Zur Zeit des Brandes arbeitete ein Uhrmacher an der
Turmuhr und zugleich waren an der südlichen Außenseite
des Turmes, unterhalb des Wächter-Bodens, Dachdecker
mit dem Ersatz beschädigter Kupferplatten beschäftigt
Hierbei war cs notwendig, die benachbarten alten Platten
auszuglühen, um sie für die weitere Bearbeitung weich
zu machen. Dies ge.schah mittels kräftiger Lötlampen.
Das Verfahren ist an sich ungefährlich, weil die darunter
liegende Holzschalung durch die Hitze nur etwas ver-
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kohlt wird. Im vorliegenden Falle hatte man aber zur
Deckung der Fugen der Holzschalung Dachpappe unter-

gelegt, welche brennbare Gase entwickelte und dadurch
weiter oben den Turm in Brand setzte. Nur so war es

möglich, daß die Dachdecker den Brand erst zu spät be-

merkten. Der oben befindliche Uhrmacher hat zuerst

Brandgerucli gespQrt und den Türmer aufmerksam ge-

macht. sie konnten aber nichts finden. Später hat sich

der Unrmaclier gerettet, während der Türmer die vor-

schriitsmäfiige Meldung telegraphierte. Hierdurch wurde
es für seine Rettung za spät.

Der Gesamtschaden beträgt außer dem Kirchenge-

bäude 87? 500 M., hierzu 66; 470 M. für Mobiliar. Der
Brand von 184z vernichtete Werte von 5g Mtll. M.

Redner betrachtet den Brand der Michaelis-Kirche
als einen Beweis dafür, daß ein übertriebenes Sicherheits-
gefühl in unseren Großstädten nicht angebracht sei.— St

VermUchtM.
Ueber dl« Wiederherttelluof de« Reiebisaales Im Rathaase

za Regenaborg enthielten die^M. N.N.'^ Mitteilungen, denen
wir entnehmen, daß die zur Vorberatung der in Aussicht
zu nehmenden Arbeiten bestellte Kommission am zz. Okt.
versammelt war. Die Kommission kam zu einem ab-
schließenden Gutachten, das den städtischen Kollegien
und demKultusministerium vorgelegt werden sollte. Ueoer-
einstimmung wurde namentlich wegen der Wiederher-
stellung des Verputzes und der .Malereien erzielt, dann
auch wegen der Aufhängung der im Besitze der Stadt
bcfindlicnen wertvollen Wandteppiche. Man einigte sich
dahin, daß sämtliche Wan<ltept)iche im Rcichssaal auf-

f
ehängt werden sollen, und daß die beiden vermauerten
cnster an der Westseite nur in den oberen Teilen, d. h.

soweit sie nicht von den Wandteppichen verdeckt wer-
den, ausgebrochen werden sollen. Die innere Einrich-
tung des Saales soll nach den Stichen und Plänen inso-
weit wieder hcrgcstclit werden, als noch altes Mobiliar
vorhanden ist. An der Stelle, wo sich der Thronsitz des
Kaisers früher befand, wird voraussichtlich der im stäilti-

«chen Besitz befindliche gelbseidenc, mit dem doppel-
köpfigen Reichsadler geschmückte kaiserlichcTraghimmcl
vom Anfang des 17. Jahrh. Aufstellung finden. Das Podium
an der SUuseite des S-iales (beim früneren Thronsitz) soll

wieder hergcstcllt und mit roten Teppichen belegt wer-
den. \'on einer Heizeinrichtung soll zur Schonung der
Holzdecke und der Wandteppiche Abstand genommen
werden. Die Beleuchtung wird durch vier nach dem Vor-
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bild der alten Reichssaal-Ansichten zu haltende Kron-
leuchter erfolgen. Ueber die Frage der Instandsetzung,

Bestimmung und inneren Einrichtung der Nebenriume
(FQrstenkolTegium, fürstliches Nebenzimmer, reichsstädti-

sches Kollegium, Kapelle, kurfürstliches Kollegium und
kurfürstliches Nebenzimmer) soll zunächst die Unterkom-
mission weitere Vorschläge machen. —

Ein neuer Thrtnse-Tunnel ln London, der die Stadtteile

Ratcliff und Rotherhithe verbindet und dem Verkehr von
Wagen und Fußgängern dienen soll, ist nach dem ^Buil-
der” in seinem schwierigsten Teile vor kurzem bandet
worden. Der Tunnel, der mit Rücksicht auf die besonde-

ren Bedürfnisse des
Verkehres den Fluß in

sehr schräger Richtung
überschreitet, hat eine
Länge von 1 1 Z4»,wovon
479» unter dem Fluß-
bett liegen. Beiderseits
schließen sich dann
noch überdeckteZufahr-
ten und offene Rampen
an von zus. 97.^nLänge,
sodaß das ganze Bau-
werk mehr ^s zän Aus-
dehnung besitzt. Das
Tunnelstück unter der
Themse liegt nahezu
wagrecht, die Rampen
steigen mit t bezw.
1

: 36,7 an. Die Tunnel-
rölire hat 9,14» äußeren,
8,zo n inneren Durch-
messer. Sie nimmt eine
Straße auf von 4,90 b
Fahrdammbreite und je

1,40® Breite der Bürger-
steige. Die Fabrdamm-
kroneliegt so hoch, daß
unter der Straße mehre-
re größere l..eitungen

dur^geführt werden
können, während ober-
halb doch noch 5,60 »
I.ichthöhe verbleiben.
Unter dem Fluß liegt

Fahrdamm • Oberkante
i. M. rund zi ® unter
Hochwasserspiegel der
Themse. Der Tunnel
ist natürlich mit Luft-
druckschüd vorgetrie-

ben, und zwar von bei-

den Seiten von beson-

deren Schächten her. Der Zusammenschluß ist vor kurzem
erreicht worden. Ingenieur der Ausführung ist der Chef-
ingenieur des LondonerCounty Council Fitzmaurice.

—

Bücher.
Das deutach« KuoaUewerbe 1906 . III. deutsche Kunst-

ewerbe-Ausstellung Dresden 1906. Mit Beiträgen von
ritz Schumacher, Hans Fötzig, Cornelius Gurlitt, Erich

Haenel, Hermann Muthesius, Karl Groß, Friedrich Nau-
mann und Fernst Kühn herausgegeben vom Direktorium
der Ausstellung. München. i9c^. VcrlagsansUlt F. Bruck-
roann A.-G. Preis 15 M.

Der stattliche, schöne Großoktav-Band will an der
Hand der Dresdener Ausstellung das deutsche Kunst-
gewerbe in seinem heurigen Stande, „frei vom Urteil des
Tages“, hauptsächlich durch das Bild schildern. Wenn
das Vorwort zu dem Werke den Satz ausspricht, (laß die
Betrachtung ihrer Werke dem Aufmerksamen vielleicht

deutlicher, als man sonst vermute, dartue, „daß die
Künstler unserer Zelt die Vergangenheit nicht
mißachten“, so ist nach unserer Meinung dieses wert-

vollste Ergebnis der Dresdener Ausstellung mit etwas
zu großer Zurückhaltung ingeführt, Denn das ist das
ungeheure Verdienst dieser .Ausstellung, daß sie dem
an derV’crgangenheit gestählten künstlerischen
Individualismus zum Siege verhalf, daß sie in

ihren besten I.cistungen deutschem Wesen und deutscher
Art mit Stolz Anerkennung verschaffte, mit anderen
Worten: d.afl sie dem landlosen modernen Stilgetriebe

mit seinem lauten unkünstlerischen Zwang den Todes-
stoß versetzte. Wie eine Befreiung wirkte die Ausstel-
lung au! den, der gewohnt ist, tiefer in das Kunstwerk
hineinzuschen und in ihm die Künstlerseele mitzufühlen.
Folgender in hohem Grade beherzigenswerter Satz steht

in einem den schönen Abbildungen des Werkes voran-
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geschickten Aufsätze von Hans Pölzig: ^Es ist an der
"eit, nicht mehr durchaus einen Stil machen zu wollen,
nicht den Künstler mit der Forderung einer sich auf-

dringenden eigenen Note zu belasten, die ihn zu AeuÖer-
lichkeiten treiOL sondern zunichst nichts zu fordern als

unerbittliche Sachlichkeit und geschmackvolle
Durchbildung des klar erkannten Problems.“ —

Von der Staatsbauverwaltung ln Bauern auagefhhrte
Straien*. Brücken- und Wasserbauten. Mitgeteilt von der
K. Obersten Baubehörde im Staatsministerium des In-

neren. I. Band. München 1906. Verlag von Piloty &
Loehle. Preis in Leinwand geb. 50 M. —

Wie wir dem Vorwort zu diesem Werke entnehmen,
beginnt die bayerische Staatsbauverwaltung mit diesem
I. Bande eine Reibe fortlaufender Veröffentlichungen, die
ein Bild geben sollen von ihrer TAtigkeit, das, mit dem
Jahre 1893 beginnend, die wichtigeren Straften-, Brücken-
und Wasserbauten umfassen soll — jedoch mit Ausnahme
der Flufikorrektionen. Sie beschreitet damit einen neuen
Weg, was um so mehr zu begrüfien ist, als von der Tätig-
keit dieser Verwaltung im groflen und ganzen recht wenig
veröffentlicht ist, trotzdem das Land mit seiner wechsel-
vollen Natur dem Techniker gerade auf diesen Gebieten
oft recht interessante Aufgaben stellt, deren mitgeteilte
Lösungen ein in hohem Grade wertvolles Studienmaterial
für den in der Praxis stehenden Ingenieur abgeben würden.

Nach dem vorliegenden Bande zu schlieften, soll der
Text, der nur kurze Erläuterungen über die Vorgeschichte,
den Bau, die Kosten und die Haupt-Abmessungen gibt,

hinterdemAbbildungsmaterial starkzurücktreten. Nurden
Berechnungen der technischen Grundlagen und der stati-

schen Verhältnisse soll bei einigen Beispielen ein breiterer
Raum gewährt werden. Der vorliegende Band enthält
nur 55 b. Gr.-Folio Text gegenüber 43 photolithograpbi-
schen Lichtdrucktafeln. Auf enteren sind Pläne und
Konstruktionen in Uebersicht und Einzelheiten in über-
sichtlicher Weise und in einem so groften Mafistabe dar-
gestellt, wie man sie etwa bei der Planung selbst braucht,
in Veröffentlichungen aber sonst selten findet. Die Licbt-
drucktafeln geben gute Aufnahmen nach der Natur wie-
der, wenn auch nicht immer mit der wünschenswerten
Schärfe. Diese Art der Darstellung erklärt sich aus dem
zweiten Zweck, den die Veröffentlichung veifolgt; sie

soll nämlich ^jüngeren Ingenieuren die willkommene
Gelegenheit bieten, an der Hand gelöster praktischer
Aufgaben die Anwendung und den Wert der Theorie
kennen und schätzen zu lernen“. Hierzu scheint aller-

dings die ganze Art der Behandlung des Werkes beson-
ders geeignet, nur will uns der beigegebene Text z. T.
etwas gar zu knapp erscheinen.

Der erste Band enthält aus dem Gebiete des Straßen-
bau es das sowohl inbezug auf landschaftliche Schönheit
als technische Durchführung gleich bemerkenswerte Bei-

^ieldesvoniSoj—orbewirktenUmbaue.sderKesselberg-
Strafic zwischen Kocbel und dem Walchensee im Zuge
der Staatsstraße München—Benediktbeuren— Mittenwafd.
Während die alte Strafte mit Steigungen bis zu zi.3%
auf nur 3 km Länge den Anstieg von 240 « bis zum Schei-
tel und den Abstieg von 60« bis zum Walchsensee über-
wand, mindert die neue Strafte, indem sie mittels zahl-
reicher Kehren die Entwicklungs-Länge auf
gröfiert, die Steigung auf das fast gleichbleibende Mafi
von nur rd. 5% herab. Die Strafte, die mit den verhält-
nismäßig nicht bedeutenden Kosten von 100000 M./kn
hergestellt wurde, ist ein schönes Beispiel für den Fort-
schritt in der Technik des Straßenbaues. Die Pläne und
Profile geben hiervon ein klares Bild, während die zahl-
reichen Aufnahmen von der fertigen Strafte nicht nur
als schöne Landschaftsbilder zu betrachten sind, sondern
gleichzeitig eine vortreffliche Erläuterung zu den Plänen
geben, wie sie sonst eigentlich nur durch Modelle ge-
wonnen werden kann.

Aus (lern Gebiete des Brückenbaues werden fünf
Beispiele gegeben, davon betreffen vier massiv gewölbte
Brücken kleinerer uud mittlerer Spannweiten, das fünfte

eine größere EisenbrUcke. Die Steinhrücken weisen in

der Kon.struktion keine besonderen Eigenheiten auf, zei-

gen aber das erfreuliche und erfolgrei^e Be.streben, mit
einfachen .Mitteln und geringem Kostenaufwandc eine
der l4inclschaft angepaßte ansprechende Erscheinung zu
erzielen. Die eiserne Brücke über den Inn zwischen
Simbach und Braunau ist ein mit größerem Aufwand
errichtetes und in den Einzelheiten sorgfältig durchge-
bildetes Bauwerk, dessen 5 ( »effnungen von rd. $4 n» Stütz-
weite nach dem beliebten System des über der Fahrbahn
liegenden Fachwerkbogens mit elastischem Zugband ge-
formt sind. Die Konstruktion wird in allen Einzelheiten
wiedergegeben, ebenso der gesamte Kechnungsgang.

Aus dem Wasserbau sind einerseits der Neubau der

646

U mschlag-Anlage in Passau, anderseits der Neubau
der Wehr-Anlage (Trommelwebr) und Kammer-
Schleuse im Main zu Würzburg dargestellt. Eistere
Anlage weist eine bemerkenswerte und neuartige Kai-
mauer-Konstruktion auf, bestehend aus einem Unterbau
von hohlen Betonblöcken erheblicher Abmessungen, die
schwimmend zur Baustelle gebracht, auf einem zum Aus-
leich der Felssohle geschütteten Betonbett versenkt und
ann mit magerem Beton gefüllt wurden. Darauf ruht

der steinerne Oberbau. Diese Ausführungsweise, bei wel-
cher jede Wasserhaltung gespart wurde, erwies sich als

billig und rasch durchführbar. Bei der zweiten Anlage
ist namentlich das Trommelwebr in zahlreichen Einzel-
zeiebnungen zur Darstellung gebracht und in eingehen-
der Weise die Berechnung, sowohl hinsichtlich der hydro-
technischen Grundlagen, wie der Konstruktion, mitgeteilt

Der erste Band enthält also nach verschiedenen Rich-
tungen bin wertvolles Material, und das gleiche darf von
den Fortsetzungen erhofft werden. Uns will jedoch schei-
nen. daß, wenn für diese V^eröffentlichungen eine weitere
Verbreitung über größere technische Bibliotheken und
Bauämter hinaus erstrebt wird, der Preis, mag er auch
der jetzigen vornehmen Austmttung und dem reichen
Planmaterial entsprechen, ein erheblich geringerer sein
müßte. — Er. R

Brockhaut, kleines Kooversations-Lexikoo. 5. vollstän-

dig neubearbeitete Auflage in z Bänden. Verlag von S.

A. Brockhaus, Leipzig 1^. Preis geb. 24 M.
Während dasgrooe Konversations-I^xikon desselben

Verlages i? Bände mit je über 1000 Seiten Text umfaßt,
ist hier aut den kleinen Raum von nur 2 Bänden mit je

etwa dem gleichen Umfange ein Wissensgebiet von ge-
gen 40000 Stichwörtern behandelt Knappste Ausdracks-
weise, klarste Fassung und Beschränkung auf das Wich-
tigste machen es allein möglich, Raum und StoffOlle mit-
einander in Einklang zu bringen. Die Schwierigkeit, das
zu erreichen, kann eigentlich nur der richtig einsebätzen,
der selbst einmal an einem solchen Werke mitgearbeitet
hat und die Aufgabe lösen mufite, mit möglichst wenigen
Worten möglichst viel zu sagen. Neben aem gut durch-
gearbeiteten textlichen Inhalte, in dem auch Naturwissen-
schaft und Technik angemesseneBerücksiebtigung finden,
ist den beiden Bänden auch ein recht reiches Material
an übersichtlichen Karten, Plänen und guten schwarxen
und farbigen Bildtafeln und Text-Abbildungen beige-

f
eben. Bei den schwarzen Tafeln ist dabei vielfach mit
estem Erfolge die AutoU'pie herangezogen worden, die

trotz kleiner Bildgröße, wenn auch nicht überall, eine
erfreuliche Schärfe der Darstellung erreicht Es sei in
dieser Hinsicht besonders auf eine Anzahl solcher Tafeln
hingewiesen, welche Bauwerke aus den verschiedenen
Ländern und Stilperioden, sowie andere Kunstwerke nach
photographischen Aufnahmen wiedergeben. Als eine
willkommene Neuerung sind dem Lexikon auch eine An-
zahl solcher Tafeln beigegeben, welche Landschafts- und
Städtebilder aus verseniedenen Teilen Deutschlands zur
Darstellung bringen. Das mag genügen, um den reichen
Inhalt des empfehlenswerten und sehr preiswerten Werkes
zu kennzeichnen. —

Wettbewerb«.
Wettbewerb Privat -MIdchenechule Heide io Holeteln.

Es bandelt sich um eine getrennte Anlage von Schulbaus
und Pensionat Ein Stil ist nicht vorgesenrieben, sondern
nur gewünscht, daß bei der Ausbildung des Aeufteren aut
die in Heide herrschenden Witterui^sverbälinisse Rück-
sicht genommen werde. Ueber die ^uerkennung der nie-
deren Preise entscheidet der Magistrat unter Zuzi^ung von
nicht genannten Sachverständigen. AusfUhrungsplan und
Ausführung werden demstädtischen B.iubureau übertragen.

ln dem Wettbewerb betr. Vorentwürfe für den Neubau
einer Kirche nebst Pfsrr- und Gemeindehaus für die evang.-
lutherisch« Gemeinde Wupperfeld zu Barmen wurde oer
I. Preis von 2500 M. dem Entwurf „Im Stadtbild“ des
Hrn. Arch. Emst Müller in Mülheim a. Rh. zuerkannt
Den II. Preis von i8oo M. errang der Entwurf „Neue
Weise“ der Hrn. Köhler & Kranz in Charlottenburg
und Rob. Wilkens in Lüdenscheid i. W. Der III. Preis
von I2cx> M. wurde dem Entwurf „Bergischc Lande“ des
Hrn. Dir. Werde! mann in Barmen verliehen. Der Entwurf
„Nun danket alle Gott“ wurde zum Ankauf empfohlen. —

Imhslt: ForUchrltte im HauwcilRctpinnlrr msMiver BrUckea.iSchlufl.)
- (irsbmalkunti. Vi-Mnc. — \>fmi»chtc*. — Hüchcr. — Weltbewcrbr,

Hierzu BildbeiLigc: Eiscnb.ihnbrücke über den Isonzo
bei Salcano auf der neuen Linie Assling—Triest

Verlsg dar Deutschen Biuicitnoi, (I. m. b. H_ Berlin. Für die RedskUoa
ver&ntworilich Albert Hofmenn, Berlin.

BuebdrueXerei Guiuv Schcnck Nachll(., P. M. Weber, Berlin.
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§ DEUTSCHE BAUZEITUNG S
§ XL.JAHRG NO: 9; BERLIN, DEN 28.NOVEMBER1906.^

UDtersuchoogen Qb«r das Aasteigen der Sltsreiheo ln VersammluogsrAumeo.

Voa G. r. MeccnseKy , Profcitor »n der Techaikchen Ileehichule in Manchen. (Port*cirunK eu« No. 4l.)

4. Untersuchang and Anwendung der ^ « * .
* *

Grundgleichung. Die Größe S, » H + erhÄll man am

Dn der CrundglcichunK flllt auf, daC S beiiehung.- b„,e„ aus vorstehende? Tab'elle, io der^ungchst bloB die

weise r nur von den Abmessungen des Grund- ersten vierSpalten aoigefülU werden, während die übrigen
V der endgültigen Berechnung der Höhen dienen, nachdem

risses abhängen; steht also dieser schon unabänderlich man Ober alles ins reine gekommen.
fest — und der Fall ist gar nicht selten — so kann jene Nunmehr ist man in der Lage, für die Höbenmaße 6,

Summe für jede Sitxreihe leicht im voraus bereennet £ und A, soweit sie nicht etwa unverrückbar gegeben sind,

werden, ohne daß man sich mit den Höhenmaßen auch Annahmen zu machen und diese durch sehr einfacheReeb-
nur im geringsten festzulegen braucht. Die Beziehungen nungen auf ihre Brauchbarkeit zu prüfen,
zwi.schen v, x und A werden dann außerordentlich einfach. 6 wird wohl fast immer so klein gemacht als es der

Jl_ i-A-... > .. o ‘7.......L ^ i i.

Wären B und A gegeben, so ergibt sich daraus

*= ' (n

Für die letzte Reihe ist x^A, y=B, Zweck des Raumes irgend zuläfit; denn schon eine ge-
Bt> ringe Vermehrung dieses Maßes wirkt stark nachteilig auf

demnach •— - «Ä.9^ (Iv)
ä, venn £ gleich bleibt, und steigert das £ sehr bedeutend

uj. 15 I w... .V. bei unverändertem A.s) Für unseren Fall dürfte es viel-Wären £ und A gegeben so ei^ibt sich daraus
den Scheitel der vordersten Zuschauer

f
, * I

j (IVa) etwa ije» über den Gegenstand — etwa die Platte
\d aj

' ' '

eines Versuchstisches — zu erheben; damit wäre As 3 $ «d

An die Stelle von £ und A können natürlich auch f«*tgelegt. Nehmen wir nun weiter an, daß ein h - io«n

die Koordinaten jeder beliebigen anderen Reihe treten anzustreben sei, so würde dies ergeben, aus Gleichung IV,

nebst dem dazugehörigen S. » j t o ^ oMan vermag also z. B. für eine bestimmte angestrebte ^ ~ ^ \a
3So»S8-

Ueberhöhung A äußerst rasch und einfach die genaue ' /
Höhenlage jeder beliebigen Siureihe zu finden. Umge- Nun sei aber z. B. die erreichbare lichte Höhe des

kehrt kann man auch ebenso leicht sich ein scharfes Raumes nur 6« oder 6oo«, die Scheitelhöhe der I. Reihe

Urteil darüber bilden, inwieweit eine etwa ins Auge also der Gegenstand 1x5 cm über dem Boden; dem-
gefaflte Aenderung von £, d. h. der Höhenlage der letzten nach dürfte £<600—115— 160-335 sein, wenn man
Sitzreihe — oder auch irgend einer anderen — den Wert über den Scheiteln der letzten Reihe noch 160 «« Luft-
von A beeinflussen würde, und zwar mit jeder wünschens- höhe wahren will. Daraus ergäbe sich die größte er-

werten Genauigkeit. Die Ikrechnung dei Werte 5 erfolgt reichbare Ueberhöhung aus Gl. IVa A = 8,77.

am besten in Tabellenform. In ähnlich einfacher Weise lassen sich alle sonstigen
Ich will versuchen, dies an einem Beispiel zu zeigen. Rntwurfsmöglichkeiten rasch untersuchen, ohne erst lang-

&i. ^ ...Als solches diene uns ein V'ortragssaal, dessen Grundriß wicrige zeichnerische Versuche machen zu müssen.

ff
(Abbildg. 4) be- Nehmen wir z.B. an^ es wäre aus irgendwelchen Grün-
reits feststehe, den wünschenswert, bei (Abbildg. 4) einen Eingang in

Die gestrichcl- den Saal zu haben, der dann natürlich in der Höhe der
ten Querlinien 8. Reihe liegen müßte; anderseits wäre man unbedingt
seien die Reihen daran gebunden — durch die sonstigen Höhenverhält-
der Zuschauer- nissc des Bauwerkes —. diesen Eingang, wenn überhaupt,
Scheitel, bei O so genau 184.6 cd über dem Saalfußboden anzulegen. Man
sei der Gegen- will sich darüber klar werden, wie A und £ unter diesen Um-
stand, dessen ständen ausfallen würden: ^ — 1^.6 -f- t4o— 105 — 309,6.

Erklärung der Aus Gleichung llta ergibt sich:
Zweck des Vor- 5>.

,

träges ist. Alle *“( ) e <A4<>84,
Höhen seien >'^8 « / o»

' t ! I

I

I I
I i ! !

t
I träges ist. Alle

1 I

Höhen seien
noch dem Er-

messen des Entwerfenden überlassen. Durch die gege-
benen Maße sind die Ausdrücke . . . iS,s vollkommen
bestimmt und werden zweckmäßig berechnet, ehe man
sich in irgend eine Höhenuntersuchung einläßt.

a xa 330, • “ 44* d — Xjj = **54

Rv-ilic X
I')

S
X

1 « 330 0004545455
II .H4 0,005 i«47 >4 0.0051X4714

111 40h o.oo145o<kSo 1 0,005655694
IV 502 0,OOI(M2052 atm^27736
V 04»t677H52

!

o-0o«i.4O5578
VI ÜQO o,ooi44«U 75

1

0.010754X53

VH 7?‘4 aooi275Mo 1 0.013050563
vm

1

«78 O.UOt 1 t^^53 1 0.015169315
IX ‘ 97! o.ooio2hhc6 O.Ol4K)Xi3l

X ' iü<>6 O.IX)Oi>thoM) o.oi5i3r,707

XI 1 160 o.nnriSGzütat ü.oiyi'iXiTO

\M »>54 0,11007^7448 0.Ü16795724

‘I Sicht dne Tabelle drr rcilprokcn Werte zur Veriajrunz, etwa In‘I Steht dne Tabelle der reziproken I

einem Kalender oder Taichcnbucn, ao kai

abgcachriebeo «erdeo.
1 dieae Spalte doiacb dtraua die wcilealMhenden Verj

Man würde also (vergl. oben) Uber den Köpfen der
letzten Reihe statt 160 nur 143,5cm Luftraum benalten.

Noch einige Worte über die Ausführung der Zahlen-
kechnungen.^

Bei Benutzung des gewöhnlichen Rechenschiebers
von 35 cm Länge ergeben sich, auch bei größter Sorgfalt

und Üebung, in den Höhenmafien Fehler bis

halte diese Genauigkeit nicht für ausreichend, empfehle
vielmehr, eine vier- bis fünfstellige Logarithmentaiel an-
zuwenden und voll auszunutzen; lieber, zumal bei W'ertcn
von S, eine oder zwei Dezimalstellen zu viel, als daß
am Schlüsse die Höhen vielleicht auf ganze Zentimeter
unsicher werden. Hat man sich endgültig für bestimmte
Werte von b und h entschieden, so erfolgt die Ausrech-
nung der sämtlichen Höhen am zweckmäßigsten wieder
in Tabellenform, und zwar als Fortsetzung der neben-
stehend gegebenen Tabelle:

9 H. EgzerC, a. a O S.II. Vergl auch Prlnzrcgcnten-Theaier to

München.
*) Alle hier lin Text tege^cnca Jfahlcnverte ilnd, um dem i>e«er

lila wcileatcehcBden Vcrslrkhe u«ar. au erEDiiglichen, mit einer Uber dai
prakliache Bedürfnis weit hmau»gchemlen (jenauigkell berechnet.



» - JS, « — 9,40S4 B = y„ = 342.5534

Reihe
; y J y

Wirkliche
Hohe der
Stufe Uber
KuOboden

Wirkliche
Slufcnhulie

{Jy)

\ 2547000 0,0 —
"

1

45.1N02
,

2O.IK02 20,2 20.2

in W.20W 1 «J4J237 43.2 23.0
IV 9J4«W 25.2121 684 25.1

V 1204066 26.9qo6 954 27-0
VI I48>)5j

I 28.4887 l*3-9 28.5

VII 178,6780 2-).7*27 • 5J«7 29.8
VIII JO9.5995 .f0.9J '5 184,6 .fO-9

IX 34 NS.I79
1

3'.?384 216.5 ti .9

X 374.J949 ! 3 ».«57o 2494 32-9
XI 10K.0895 .t.t.W6 281.1 .»•7
XII 342 .S5J4 1 .M.4bJ9 317* .«•5

Die beiden letzten Spalten « nthalten di e auf Milli-
meter abgerundeten Höhen, gleichlautend mit den Werk-
plAnen. Eine andere zweckmäßige Form der Tabelle ist

weiter unten gegeben, die mit fünfstelliger Logarithmen*
tafel berechnet wurde.

Mängel und Umformung der Grundgleichung.
Alle bisherigen Rechnungen setzen, wie gesagt, vor-

aus, daß der Grundriß des Saales endgültig feststebe.

Die geringste Aenderung in den Maßen a und« bat näm

lieb zur Folge, daß die Bestimmung aller Werte von
X

neu gemacht werden muß, ehe irgend etwas weiteres
untersucht werden kann. Das ist sehr umständlich und
legt den Wunsch nahe, die Gleichung in eine andere Form
zu bringen, aus der jede Ordinate y in einfacher Weise
aus ihrer Abszisse berechnet werden kann. Den Weg hier-
zu hat Euler*; gewiesen; er fand, daß

C+Iognatrj A 4-.
20 12*4 1201** 252IP

*1 G. EDCttröin, BibliotlMka Malhematica, S. Bd. iSOS, S. SS. in
«inrm Brief Euler'i an Joh. Bernoullli v. 20. Juni 1740, Aueti achon in
den Berichten der Pctemhnrger Akademie von 17.U enihtUcn <gedrurkt
1741.) Den Nachvei« dieser LOanng verdanke icb meinem verehrten
Kollegen. Herrn Prof, von Braun mH hl.

ist, wobei 0, die n^ulcr'scbe Konstante", den Wert
0,577215664901^329 hat; diese fällt übrigens, wie
gezeigt werden soll^ bei den hier in Frage kommen-
den Rechnungen völlig aus. Füro> i, was bei uns immer
zutrifft, konvergiert die Euler’sche Reibe so rasch, daß
die Benutzung der drei ersten Glieder, äußersten Falles

noch des vierten vollkommen hinreicht

Um den Euler’schen Satz auf unsere Gnindgleichung
III b anzuwenden, setzen wir

dadurch wird :
—ird. — —-—“— X —~ V —

;X a B ^ V ^ V
_* • * * _

setzt man hier hinein den Euler'schen Wert für 2“
,
so

V
X

logas log — ist:

6 Ar,— = — log nai
a * L

ergibt sich, da C sich weghebt und logx

y h k

(V)

unter Vernachlässigung aller weiteren Glieder der Reihe.
Sieht man auch von dem Gliede mit den vierten Poten-
zen ab, was immer möglich ist, so nimmt die Gleichung
folgende Form an:

Är + )jl . (V»)
X a jL o 2 \a x}\ 6\a a:/|J

Diese ist rechnerisch sehr gut brauchbar. Will man
S haben, so erhält man:

BcrechBungstabellc b«i Beaatiung einer fOnfitelügcn t.ogvithmenufel.

1i

" in
1

IV
1

"
1

VII
j

VIII
1

X XI XII

«
1 408 502

!
.«6 6<)0 784 878 972 1066

1

ti6o »254
log • 249693 1 2,70070 2.77525

1

2183885 2.94349 2))8767 3)),776 13.06446 3.09*30

log
[

0,50307-3 0.38934 3
1

<h»99.)o-3 0.22475-3'0,16115-3 0,10568-3 0,05651 -3 0)71333-3 097224-4
1

0
.93554-4 O)K>»70*4

1

04»3«847 0)702451 ; 090191)2 0)7016778
1

0,0014492 0,0013755 o)»it3«) 0)»I0288 00009381
,

0,0008620 Ü.00079744

» 0400^1847 1 04*056357 0.0076277 0)70n.K>s6
!
0,010755 0)112030 0)71 ii6q 0,014198 1 001^36 10,015998 0016796

lOf »
1

0.50307-3I>75095-31
0.97765 1

!o382k-3
>,97765

0,02161—2'' 0,07027—2 ai»9S5 2

0,97765

'0,14222 -2 0,18001—2 0,20106 2 0,22510-2
loff k ,?.?77*5 J 1977*5 0)17265 ,

iy>77*S 1 0^7*5 .9-917^.
0,15767 1

0,97755 1
0 -977^
0.30285-

1

log * s i 048072 2 0,72860 - 31 «x86oo5-2 0.94639-21 0)70926—1 0.05793-1 0)79721-1 ,

ai 298«-i 0,18172-1

« - 7 * *
1

0473025 loflSSSi 0)77245
!
0)78839 0.10315 0,11427 0.12509 0,1.1486 0.» 4.177 0,15196

1

0.IS953

k
0.11364

1

0.1 1364 0.11364 0.11364
1

0,11364 0, 1
1 .464 thll364 0.11.164 0,11364 011364 [0,1135,

— -fkS-
• «

1

0,1438«) 0,16717
1

0,18609
j

0.20201 0.21579 0,22791
'

0.23R72 0,24850 02.1741 0.26559 o,)73'7

log(* +‘*) 0,15800-1! 0,21313-1 0,26970—1 0.30539 -ll 0.33403-1 0.35774
ll
0.377*)-

1

0.3953 «-« 041060- i| 042421—1 043544-1

log V »•65493 <i33T9 1.97040 3)78062 1 2.17288 2.25206
1

)-3)i 3* 3..18298 24.18.16 I1 248867 2.5347»

V 45.«8 68.315 934»6 »204 »48.89 178,68 209.60 241.54 >74-1 1 .V>8,i 342.56

AntnerkuDg: Die FroporliooaltciJe sind wegen Rauaaersparnis eiogcrechnet

Bcrechnuogstabrlle bei Benutsung des Rechenscbieberi vou 35 cm lAngc.

III IV V
1

VI
1
1

VII
1

VIII
1

IX
1

X XI XII

» "
3U n 408 502 S«)6 690 784 87« 1 972 1066 '

1 160 '»S4

oa»3i8
j

0,00245 0)70199
.
0)70168

]
0,00145 0))0 I 3K 0.00114

I

0,00103 i 0)70094 o,oooK6 ooooKo

«
1

0,00318 0.00563 I
0)70763 0470931 ' 0,01076 0)71203 0)11317 001420 0,01514 001600

1
o)ii68a

Sk
\
OX>302 0.0535 1 0)7724 0)1884 0.1023 0. 114.1 0.1251 0. 1.149 o,i 43«rn 0.1520

1 01597

a
o,mj6

I 0.1136
11

0,1136 aiijG 0.1136 0,1 ij6
j

0,1136 o.MjO
1

01136 OH.16
[

1>>35

| t ** 0.1438
'

0,1671 0,1860
1

0,2020 1 02158 0.2279 0.2387 a 2485 02574 02656
I

0»73 »

454 68.1 '

9.1.5 120.7 ; 1492 I 7S .7 -'»h> 24«.7 2750
1

n?) 1

342A
1 (2) 0) 1 (4) (4)

'

(8.8) (6) 15) (44)
'

Anmerkong: Die eingekldmnerten Ziffern sind die richtigen Weile, vroraos die durch Benuuuog des RecbeDSchicbers
entitcheode Uniieberheit beurteilt werden kann. Tritt noch Maogei an Uebang oder Nacblisiigkcit biniu, so werden die Feblci na-
iSrlich viel gröScr.
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vomit dann Gleichung lila und die daraus abgeleiteten Umweg überallevorbergehendenWertedieserRechnungs>
Formeln IV, IVa usw. ohne weiteres verwendbar werden. grOSe tu machen. Das ist namentlich bei sehr groSer

Was ist nun damit erreicht? Dafi man nicht mehr Ansahl der Sitzreihen von Vorteil, da dann der Arbeits-
genötigt ist, zur Ermittelung irgend eines einzelnen den aufwand mit Formel Vb um ein vielfaches geringer ist,
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al3 wenn man S ai» X schrittweise ausrechnen mQQte.
X

Formel Va und Vb werden also immer dann aiuuwenden
sein, wenn man noch unschlüssig über die Grundrißab-
messunsen des Saales ist und doch schon Versuche Uber
die HAhenTerh&ltnisse machen mufi.

L’m uns Rechenschaft zu geben Ober die Genauig-
keit, die bei Anwendung dieserNahcrungsformeln erretrh-

bar ist, wenden wir sie zunächst auf die letzte Reihe un-
serer früheren Beispiele an. Es ist: a = aao,i»=»94,i=t3t;4,
6 = «S, A a=» q,4«;84. Aus Vb ergibt sich: o,oi67<)&6;

der Fehler gegen « 0,0167957 fsiehe S. 647) ist also

o,ooooo3Q. Noch anschaulicher wird die Sache, wenn
wir den EinfluO jedes einzelnen Gliedes der Euler’schen
Reihe auf den Wert vony — denn dieser und nicht ist das
Endziel der Rechnung — feststellen. Aus V ergibt sich:

b Ax X A /x \
y =» — X -f — log nat I — t I

a » a 2 \a /
A »*x\

oder * log nat
* — *

(

* “ *
1

1

« a 3 wi X / I

(7-7)1

(Vd)
log X— log a

» 0,4343

und die Rechnung eine Sache weniger Minuten.

Eine andere Näherungsreihe für « — findet sich in

Ligcwski’s Taschenbuch der Mathematik, 3. Auf!., loot,
Se.te 186.»)

^i^-C+log„a, (.+ ;)+;6 i)*

A»x/i I A»>x\/i i\

12 \fl* X* 130 / \«* X*/

Durch Weglassung von:

{—— entsteht ein Fehlervon -f 22,3312 c«

A * X
f* M entsteht ein Fehler]

+ .r /»* X», von — 1,8684 cm

As>x entsteht ein Fehler I

>30 .0* X*; von 4- 0.03s* J

( -f 20,4880

zus. f

- *.8332

Da A und » sich nur zwischen engen Grenzen ändern
und a seinerseits mit 320 «» recht klein angenommen ist— eine Vergrößerung dieses Grundmaßes verringert den
Fehler bedeutend — so wäre nur noch die Frage, ob nicht
bei größeren Werten von x, also in sehr tiefen Sälen, der

Einfluß von -so bedeutend wird, daß man es i\i'

130 V*
iticbt

mehr vernachlässigen darf. Um darüber ins Klare zu kom-
men, denken wir uns den Saal so weit vertieft, daß er 5t

Reiben statt deren 13 enthalte, also x— 4920«« wird;
über ein solches Maß hinaus hui eine Untersuchung des
Sehens Überhaupt keinen Zweck mehr.

^

Der Fehler durch Weglassung von — *
(

•* *
I

130 \a* X*/
wird auch dann nur -f 0,138t ca, also rund tV'^ ««; ein
solcher kann aber ruhig begangen werden, sodaß damit
unsere frühere Behauptung von der EinfluBlosigkeit des

Gliedes ^ bewiesen ist. Für die Praxis genügen also
I33t^

immer die Formeln V a und Vb.
Wer sich übrigens aus einem Hübenfchlcr von 2— c <=«

nichts macht, dem bleibt es unbenommen, auch das Glied

- * .zu vernachlässigen; er wird auch die Logarithmen-
*3 V*

tafel beiseite lassen und sich mit dem Rechenschieber
begnügen dürfen. Die dann anzuwendende Formel ist:ybh X A / 1 I \ ^— •*— — log nat 1 1 (Vc)xaf a2\ax/

60 (2« -f i)*

Daraus ergibt sich ähnlich wie aus der Euler’schen Reihe:
T

• .

..*1
,

2X4-* i*/ *
,

I \— — = log nat
I
— 4 I

3rt-f* 6\3a-r# 2X-t-»/

s

I2« + » 2X -f 60 [(2 a 4-»)* (2® + *j*J
•

und, da das Glied mit den vierten Potenzen hier noch
etwas kleiner und einflußloser ist als bei Euler:

y b Ar 2x4* *3/, i\a log nat I 4" IX <1 *L 2a+* 6\2fi-f* 3x4*/

{
-'

)] (Ve)
\3rt4* 3X-f-9/J

Was eben von dem Gliede mit den vierten Potenzen
gesagt worden ist, gilt in gleicher Weise von dem mit
den Quadraten, sodaß man für näherungsweise Berech-
nungen in den ersten Entwurfsstadien mit dem logarith-
mischen Giicde allein nebst Benutzung des Rechenschie>
bers auskommt, also:

ij h h IX + » )i log ix+«)-log(ia+»l— = log nat = -- (Vf)
X a t la 4 , I °i4343

I log (1 X + «) — log (a n + «)
o = - --- .... (Vg)

* 0.4343

Wenden wir diese Gleichungen auf unser Zahlenbei-
spiel an, so erhalten wir bei

U n 230, *Ä<)4. X— 1254 »4, 6 — 25, As 9,4984

aus Formel Vf y s* i? = 243,17 (Fehler 4 0,62

aus Formel Vc y = ß = 312.544 (Fehler— 0,006 c«)

Man sieht, daß noch bedeutend mehr Reihen vor-
handen sein dürften, ehe der Fehler von Ve auch für eine
endgültige Bestimmung unzulässig wird. Gleiches gilt

von Formel Vf bezüglich der vorbereitenden Versuche.
Namentlich letztere wird sich somit ganz vor-
züglich eignen. Für endgültige Bestimmungen macht
aber die genaue Methode nach Abs. 4 weniger Arbeit als

die wiederholte Anwendung von Formel Ve. —
iFortirtiunft folgt.)

Vermachtes.
Ehrendoktoren. Die Technische Hochschule in Karls-

ruhe hat dem Präsidenten des badischen Ministeriums der
Finanzen, Max Honsell. in Anerkennung seiner hervor-
ragenden Verdienste umaie Wasser- und Straßenbau-
kunde imGroßherzogtum Baden, insbcsonclereumdie
wirtschaftliche Ausnützung des Rheinstromes, die För-
derung der Gewässerkunde und die Meteorologie, sowie
seiner erfolgreichen Tätigkeit zur Hebung der Ausbil-
tlung der Ingenieure die würde eines Dr.-lng. honoris
causa verliehen, — Auf cin.stimmigen Antrag der Abt. f.

Architektur und durch Beschluß von Rektor und (xroßem
Senat dcrTechnischen Hochschule zu Darmstadt
wurde ferner 1. dem Reg.-Bmstr. Hrn. Prof. Alfred Messe 1

in Berlin wegen seiner hervorragenden Verdienste um die
deutsche Baukunst, der er, auf der Ueberlieferung
fußend, durch edle, meisterhafte Schöpfungen
neueBahneneröffnete;2. dem Architekten des Reichs-

6
erichts-Gebäudes zu Leipzig, kgl. BrL u. Stadtbrt. von
erlin Hm. Ludwig Hofimann, wegen seiner hervor-

ragenden Verdienste um die Förderung der deutschen Bau-
kunst, die er sich vor allem durch seine vorbildlichen
Schöpfungen im Gern ei ndebau wesen der R eiebs-
hauptstadt erworben hat, die WUnlc eines „Doktor-
Ingenieurs ehrenhalber** verliehen. —
650

Wettbewerb.
Zu dem Wettbewerb betr. Entwürfe Ar einen Brunnen

zur Erinnerung an die 200. Wiederkehr der Tage der Send-
Unger Bauernachlacbt für ein Denkmal, das gegenüber der
alten Sendlingcr Kirche bei Müncheti aufgcstclit werden
soll, liefen ^7 Arbeiten ein. Es wurden 4 gleiclie Preise
von je 750 M. zuerkannt den Entwürfen der Hm. Bild-
hauer Karl Sattler in Gemeinschaft mit Karl Ebbing-
haus, Simon Liebl, Georg Albertsbofer in Gemein-
schaft mit Arch. German Bcsteimcyer, sowie L. Kind-
ier. Ein Entw-urf No. 8 würde den I. Preis erhalten haben,
wenn er für den im Preisausschreiben bestimmten Platz
gepLant gewesen wäre. Die Künstler dieses Entwurfes
schlugen jedoch einen anderen Platz vor und errangen
d.amit so sehr den Beifall des Preisgerichtes, daß dieses

sich einstimmig dem Vorschlag anzuschließen beschloß
und den Entwurf in erster Linie zur Ausführung empfahl.
Als Verfasser ergaben sich die Hrn. Karl Ebbinghaus
und Karl Sattler in München.

lakalti UntenuchunKen Uber des .^asteigeii Oer Sltcrelhea ln Ver-
iARiinluns^räumen. iForineUang.) - Die Baukunst luf der lll. deutsdicn
Kun^lgcw -Aui<(. DreoOen • VenniKhtes, — Wellhcwrrhe. —
Vrrl«4 der Deut»ch«ii Heurcituaz, U. m. b. K., Berlin. FUr die Redaktion

verent«orUlcb Albert Holmenn. Berilo.
Bucbdruckerei OusUv Schcack P, M. Webet. Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL. JAHRG. Na 96. BERLIN, DEN l. DEZEMBER 1906.

Die Baukunst auf der dritten deutschen Kunstgewerbe-Ausstellung in Dresden igo6.
(Fortaelioiif am Nr. Id.) Hiertn eine BUdbellafe, eowle cUe Abbildangcn in den Nm. AS n. M und S. MA.

le Anlage des Friedhofes er-

folgte auf dem östlichen In-

nenhof des ständigen Ausstel-

lungsgebäudes in der Art. daß
tn geschickter Weise verschie-
dene Höhenlagen für das Ge-
lände geschaf^n und die für

die Stimmung wenig günstigen
Flächen des Ausstellungs-Ue-
bäudes südlich durch Arkaden,
westlich durch eine Dorf-Ka-

peile, sowie durch V'orräume für Grüfte und eine
Grabkapelle verdeckt w’urden. Eine ausschlaggebende
Mitwirkung war der Gartenkunst in künstlerisch ge-
leiteter Weise zugedacht. Wenn der Künstler, Max
Hans Kühne, in einer Erläuterung über die Gedan-
ken, die ihn bei der Anlage des Friedhofes geleitet

haben, bemerkt, es könne sich nicht darum handeln,
auf dem beschränkten Raume eines Höfchens von
nicht 40 : 40 m Fläche das Problem der Gestaltung
eines großstädtischen Friedhofes anzuschneiden und
einer gesunden Lösung näher zu bringen, so ist das
richtig: es w*äre ihm aber auch mit einer größeren
Anlage kaum möglich gewesen, das eigentliche Ziel,

welches ihm vorschwebte, zu erreichen: die Einwir-
kung auf das Gemüt Er spricht es ja auch selbst
aus, daß er nur habe sagen w'ollen, „ein stimmungs-
voller, stiller, nicht zu weiträumiger Hof oder ein
weise begrenzter Teil einer größeren Friedhof-An-
lage“ seien die Grundbcdii^ung für eine intime Wir-
kung auf da.s Gemüt des Trauernden. In der Tat,
welcher Städter hätte nicht schon den Wunsch ge-
habt, auf einem kleinen Landfriedhof neben bekann-
ten und Vei^'andten im Schutze des Dorfkirchleins
zu ruhen, statt auf dem weiten städtischen Friedhofe
in gleichmäßiger Reihe mit tausend Unbekannten.*
Der Künstler bekennt, er kenne nichts Nicdcrdrücken-
dercs, als ein mächtiges, quadratisches, schattenloses,
in zwei- oder dreihundert kleine Gräberplätzchen ein-

geteiltes Feld, anf welchem genau der Reihe und
Nummer nach beerdigt werde. „So wie der Zeit
nach gestorben, wird jeder absolut der Reihe nach
beerdigt. Und unwillkürlich beschleicht uns der Ge-
danke: Wie lange wird es noch dauern, bis die feh-

lenden Hundert gestorben und hier eingereiht sein
werden? Welche Nummer im Register werde ich
vielleicht selbst erhallen?“ Man wird gewiß auch
bei dieser Frage die Verhältnisse der städtischen An-

siedlung mit ihren so durchaus anders gearteten Be-
dingungen in Rechnung ziehen müssen und nicht

Unmö^iches verlangen. Aber auf dem Friedhof
mancher Villenkolonie könnte möglich sein, was in

jedem Dorfe zu erreichen möglich gewesen ist, wenn
nicht auch hier in der Mehrzahl der Fälle der falsche

Begriff des Städtischen schon im Entwoirf in die An-
läge gebracht w'ürde.

Ls ist gewiß kein Zufall, daß sich der Friedhof an
die Abteilung für Volkskunst anschließt ;aus ihr kann er

die besten und stimmungsvollsten künstlerischen Ge-
danken ziehen. Hohe Mauern und hochgezogene Dach-
firsten verleihen dem Friedhof strenge Abgeschieden-
heit und Ruhe. An den Mauern Hegen große und
kleine Grabmäler, andere sind um die mittlere Rasen-
fläche verstreut. Viele Künstler und Handwerker woll-

ten ihre schlichten und ernsten Werke zeigen; cs sind

dahermehr Denkmäler zur Aufstellunggelangt, als nach
der Ansicht Kühne’s in Wirklichkeit wünschenswert
gewesen w'äre. „Schwere und reiche Steindenkmäler,
^nst\'oll geschmiedete Kreuze in Eisen und Bronze,

schlichte Grabkreuze in Holz, hier und da mit frischer

Bemalung. Die offene Wandelhalle bietet für flgür-

liehe Modelle, für große Wandplatten und für Aschen-
umen Platz (S. 635). Einige Familiengrüfte, die mehr
als alles andere den Familienstolz zu erhalten geeig-

net sind, sollen daran erinnern, daß wir dieses schöne
Motiv unserer alten Friedhöfe wieder aufnehmen soll-

ten(S.ö49). Die lebensfrohen blühenden Blumen sollen

hellen, den Friedhof nicht als die gefürchtete Stätte

des Todes zu zeigen, sondern als ein stilles Fleckchen
beschaulichen Friedens“.

Das sind einige charakteristische Worte aus dem
Gedankengang, aus dem heraus der Friedhof entstand.

Eines ist in ihnen nicht berührt: die köstliche Kapelle,

dieses Meisterstück Icbensfröhlicher Volkskunst. Sie,

die wir auf unserer Bildbeilage darstellen, ist die Krone
der Friedhof -Anlage. An ihr sowie an einigen Grab-

mälem hat der emiHindemle Künstler gezeigt, «laß eine

wirkliche Volkskunst in all ihrer fröhlichen Natürlich-

keit, mit der völligen Unbefangenheit ihrer Gemüts-
äußening auch in unserem rechnenden Zeitalter noch
möglich ist. ln ihr bildet das herrschende Leitmotiv

untTin ihr vereinigt sich in geklärter Form, was den
Grundgedanken oer Dresdener Ausstellung ausmachte
und si^ in die wenigen Worte zusammenfa.ssen läßt:

Deutsche Kunst des Gemütes. —
(Scbiue loigL)
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Untersucboogeo Ober du AosteiK^o der Sitsrelheo io VeraammlnogerAumeo.
Von E. . Meccnscffy, Prolctior «n der Techoitcheo Hochtchute io MSochcn. (Fortecttung.)

6. G renzbetrachtun^en auf Grund der umge*
formten Grundgleichung.

Bezeichnet man das in jedem Falle unveränderliche

Verhältnis — mit k, so nimmt die nach Euler umgestalteie
$

Grundgleichung folgende Form an:

.y-i.iriognat--^----)-!- 1
X a L o a\a X/ iz\a* J

k ist dabei ganz unabhängig vom absoluten Werte von
9 und h. Denkt man sich nun letzteren bis zur Unend*
lichkeit verkleinert, so fallen sämtliche Glieder der Euler-
sehen Reihe fort, mit Ausnahme der ersten; denn jene
enthalten alle den unendlich kleinen Faktor« und sonst
lauter bestimmte, endliche Grö&en. Die Gleichung tautet

dann: = i-lognat— fVI)
X a A
ist klar, daß dabei von der ursprünglichen Re- Über, so lautet die

deutung von « als „Sitztiefe“ und A als „Ueberhöhung'“

oder anders geschrieben:

.... (VIII b)

k. = kA log nat ^ (VIIIc)
A —

•

Fragt man sich, ob die Ueberböhung vorn oder rück-

wärts größer, d. h. ob A^ ^ ^ A ^ ist, so ist zunächst klar,

A + S
daß dies bloß davon abhängt, ob (a + s) log nat

a

oder A log nat größer ist. Gebt man auf die NumeriA—t

abgegangen wurde; das unendlich klein gewordene « ist

i^ts anderes als d x, und A erhält also den Wert kdx.

Setzt man diese Werte und außerdem

in die Ausgangsgleichung I ein, so erhält man die 1

ferentialgicichung k— =d(

k log nat X =s

k log nat A s

•f C,; für X •

+ o„

integriert:

' A wird p « A und

b

nun ist — — — = k log nat —

mithin
“ G log-

<VII)

oder
k _ /B b \

X \.^ o 1

log
;

Daraus folgt für die zweite Reihe, da die erste außer
Betracht bleibt:

a + «

a -f «

B b\

e-
log

. ,
und für die letzte Reihe

log

wenn man beide Exponenten
-
1
-

Frage: ’>(/-)
xponenten durch « teilt

hält man die Dii-

( + ä)

Entwickelt man die beiden Potenzen zu Binomial-
reiben, so wird:

A -f- 8 A -I- a

= r + “t:.i+-

,
k • log nat =s

.. A X A

Übereinstimmend mit Gleichung VI.
Auf diese Gleichung einer Togarithmiseben Unie ist

wohl schon mancher geraten, der dann, verführt durch
ähnliche Fälle — z. B logantbmische Spirale — glaubte,
die Lösung unserer Aufgabe in Händen zu haben. Leider
ist dem ni^t so, wieausAbs.; hervorgeht. Esverlohntaber
der Mühe, uns diese logarithmischcLinie näheranzuschen.

Im folgenden verstehen wir A und « wieder im alten

Sinne, also als endliche Größen, und zwar A als die „Ueber*
höhung* bei einer „Sitztiefe“ «. Es ist klar, daß beim An-
steigen der Sitze nach einer logarilhmischen Linie das A,

bezw. — nicht unveränderlich, letzteres also auch nicht

gleichbedeutend mit dem k unserer Gleichung VI sein

kann. Dieses wird sich stets daraus ergeben, daß Ent-
fernung und Höhenlage zweier Sitzreihen, z. B. der ersten
und letzten gegeben sind. Wie früher wollen wir die betr.

Koordinaten mit o und b, A und B bezeichnen. Wir haben
dann für x i» 4 und v = B:

—* = A log nal —
4 a a

A 4- « /a -f «
'v/« + . _

8 l 8 H •

.+ 4 -

4(^0
(A‘$J*

weil die natürlichen Logarithmen den Hrigg'schen pro-
portional sind. Ferner ist

/u h\
- (Vlla)

log nat "

Gleichung I, die ja ganz allgemein, also für jedes

Gesetz des Ansteigens gilt, lautet: — = J ^
• Hieraus

X X
und aus Gleichung VI folgt für jede beliebige Steile der
logarithmiscb ansteigenden Sitze:

^ y« — — A log nat .... (VIII)
X X X—« X—«•
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12-3 4 (A—V«
und nach möglichster Abkürzung und Zusammenziehung:

^
*i(-+7)(-7)(-v)-

Das erste Glied beider Reihen ist gleich; das zweite
ist in der oberen Reihe bedeutend größer als in der un-
teren, weil ja 4 — «>a ist Die übrigen Glieder sind
zwar in der oberen Reihe etwas kleiner als in der unteren,
allein wegen der wachsenden Koeffizienten im Nenner
kann dadurch die Ungleichheit nicht umgekehrt werden.
Somit ergibt sich

A^_i.,>A^, sobald A-f«<4
ist Die nach der einfachen iogarithmischen Linie an-

steigenden Sitzreihen kranken also, wenn auch in weit

geringerem Grade, noch an dem gleichen Uebel, wie die

geraefe ansteigenden, nämlich, daß mit der zunehmen-
(Villa) den Entfernung des Zuschauers vom Gegenstand die

Ueberböhung und damit die Güte des Sehens abnimmt
Sehen wir nun nach, wie sich die Sache in unserem

Beispiele stellt:

A » 220. 6 = 25. A = iaj;4, B - 342 ,5534*

A,= 10.2395, — 8,9561.
Der aus dem Bildungsgesetz sich ergebende Wert

für A »A =»0,1595322 • — 8,6162 wäre klei-

*755874«
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ner als jeder der beiden wirklich auftretenden Endwertc,
also auch als sämtliche /.wischenwerte von h; man hüte
sich also vor dem Trugschlüsse, aus k einen Mittelwert
von h ableiten xu wollen!

Jene beiden Endwerte weichen sowohl unter sich,

als auch von dem wirklichen^ früher erhaltenen Mittel-

werte A — 0,40^4 ganz erheblich ab. Letzterer ist noch
etwas kleiner als das geometrische Mittel der beiden
Endwerte 0,5763; weder dieses noch das arithmetische
Mittel gibt also einen sicheren Anhaltspunkt, ganz ab-
gesehen davon, dafi deren Auffindung mehr Mühe macht
als die genauere Bestimmung des A mit Hilfe der drei

ersten Glieder der Euler'scben Reihe. Die logarith-
mische Linie tn der Form, wie wir sie bisher be-
trachtet, ist also für praktische Zwecke ganz
wertlos.

r Die verbesserte logarithmische Linie.
Durch eine kleine Aenderung läßt sich aber die Io-

garithmisebe Linie sehr wohl für unsere Zwecke brauch-
bar machen.
Man verlege
nämlich (He
Stelle, wo der
lotrechte Ab-
stand zweier
unendlich be-
nachbarten

Strahlen un-
veränderlich
sein soll, um
ein beliebiges,

aber gleichbleibendes Stück { hinierx hinaus (vergl. Ab-
bildg. 5), so lautet die niffcrentta]-Gleichong(sieheAbs.6):

X kdx jV _ t,

X X i
nun ist, weil I unveränderlich, <f (x •{> i) tfx, also in-

tegriert;
^

4 log nat (x -i f) +

Wir brauchen also in den für die logarithmische
Linie abgeleiteten Formeln nur in der logarithmischen
Funktion zu allen Werten von x das | hinzuzufügen, um
die neuen Formeln für die verbesserte Linie zu erhalten:

h jr-F {
• = * log nat (IX)
a a 5

ans Gl I x-l-i
<''•» I.. . ... '“8- + J

I

I

r
-— — <

aus (Vlla)

aus (VTII)

aus (Villa)

e a \ v4 aj
log

J -F I

log nat
A^S

» s 4 log nat

a)

a + i

x + $

x— t -F {

log

log

X — S -F S

A (

(Vlllbl "«-F

aus (VIII c)

y 6 j f? b\

j- n \>1 a

}

X -F »
. . . (XII)

0 -F *

,
X -F •

. log

vr-- . . (.XIII,

/ ,
-4 -F *

A X -f #

^
= 4 log nat _

—

A

X \A a)

log nat

X H

2

log

A -i- M

a +$

. (Xlll;l)

(XIV)

log

X + s

X

A -F«

a f

(XlVa)

= 4(0 + ,) log .... (XlVb)

A^ = 4 .il log nat
A + s

(XIVc)

(X)

(Xa)

(XI)

Vergleicht man die Werte von A^^
,
und A^ in der-

selben Weise wie früher, so erhält man schließlich, nach
möglichster Vereinfachung:

Es ist auf den ersten Blick klar, daß stets

«4-» A

< ^1+

,

sobald .1 > o + •;

som t auch A^, <A^, also gerade umgekehrt wie früher.

Für unser Zablenbeispiel ist:

a— zzo, Assas, A — 1254, ^= 342 ,5534 .

• — u + • « 314. o -F 2 * — 408, w4 -F s — 1348,
A. « 0,0036, A„ * 9,0250, 1 4 io,2Q25.

Auch hier gilt also von s 4 dasselbe wie früher, näm-
lich daß es keinen Schluß auf den Mittelwert von A zu-

läßt; nur ist es diesmal grOßer als die beiden Endwerte.
Sowohl das geometrische als das arithmetische .Mittel

der letzteren sind diesmal kleiner als der wahre Mittel-
wert. Dagegen stehen die Endwerte einander und dem
Mittel bedeutend näher als früher. Der Fehler, daß A
von vom nach hinten abnahm, hat sich in das Gegenteil
verkehrt.

Erinnern wir uns nun des unter t Gesagten, daß
eigentlich statt des lotrechten A der Abstand p (Abbil-
dung lain N0.91) den richtigen Maßstab des guten Sehens
abgiDt und nach unserer nunmehrigen Forderung überall
gleich bleiben sollte.

. . (XV)Dann ist: Aa« und tang ^ .

cos a X

(Xla)
oder A - p 'Hir (XVa)

Da nun tang « = von vom nach rückwärts stetig

ait« a "F • ^ »
* - 4 (o + .) log n»t ^ .. (Xlb)

n 4 i

A . = 4 A log nat
***'*. .... (Xlc|.

A — • + ;

Es würde natürlich nur von der Wahl von { abhängen,

ob*^.>*,b«w.(‘‘
+ '+

-‘r'>( r^bMan
konnte also durch Gleichsetzung der beiden Endwerte
ein f ßnden, für das das A an beiden Enden, also ange-
nähert auch in allen Zwischenlagen gleich wäre. Allein
da hätte man wieder lange Remenenturicklungen und

S
egen die Euier'scbe Re he nichts gewonnen, zumal die
inomialreihen lange nicht so rasch konvergieren, wie jene.

Dagegen ist es sehr nützlich, den besonocren Fall zu be-
trachten, wenn £^i^emacht wird. Die Formeln lauten dann

— »4 log nat

wächst, so muß auch A immer großer werden, also sich
im gleichen Sinne ändern, wie dies oben für die „ver-
besserte“ logarithmische Linie festgestellt werden konnte.
Es würde sich nun darum handeln, die Aenderung von A
in dem einen wie im anderen Falle miteinander zu ver-

S
teichen. Allgemein ist das nicht gut durchführbar, da
ie Ableitung der Ansleigungskurve mit gieichbleiben-

dem p zu große Schwierigkeiten macht; wohl aber kön-
nen wir in unserm ziemlich typischen Zahlenbeispiel die
Probe machen, indem wir aus den beiden zuletzt er-

mittelten Werten von A, und A„ die entsprechenden p
bestimmen.

Dazu brauchen wir den neuen Wert von y^', er ergibt
sich aus Formel XIll mit

,
fl-F 2»“

6
^

/B b\ o + .

a \vl a /
,

.(4 -F *
log —FO

- 44.6854.

1. Dezember 1906.

Nun ist p aa A cosa, a = arc tang

daraus 8,9138 (bei A =» 9,4984 :p„ « 9,4016)

und p^ SS 9.574 ^ (hei A ss 9,4984 ;p^ = 9.*627).
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Wirsehen, da6 in unserem Falle di^ „verbesserte“ y« x * — 9®7»'*97f *« + **"7i097i J*« + *
—

logarilhmischc Linie den diirch du glekhbleibende * b = 1341,>515, *. - 7,aio, p. -4,9253.
begangenen sehr kleinen Fehler 2,4«» mehr als ausgleichl,

r*

sodafi beim Ansteigen der Spitae auf dieser Giundlage DerFehlerp^^.,— « 0,0747 oder rd. */* m® ist auch
die vorderen Sitze zugunsten der rückwärtigen etwas be- hier so klein, da6 er als nicht vorhanden gelten kann,
nachteiligt werden; bei allen kleineren Werten von a Ich glaube daher, daß Formel IX a auch in anderen Fällen
wird dies so sein. Da man mit der Höhe meist sehr der Praxis befriedigende Ergebnisse liefern und dadurch
sparen muß, hat die Sache alsdann ihre Bedenken. Es ihre Lebensfähigkeit erweisen dürfte. Für Mitteilung über
wird aber alsbald gezeigt wer*
den, daß sich versuchsweise ei*

ne allgemeine Größe von ^ An*
den läßt, diefürp^

, undp^, an*

nähernd gleiche Werte liefert

Zunächst möchte ich jeden*
falls die Anwendung der „ver*
besserten“ logariibmischen Li*
nie für die oberen Ränge von
Theatern u. dergl. empfehlen,
da sie bessere Ergebnisse bei
eher geringerer Arbeit gibt als

die Rechnung mit gleichblei-
bender Uebcrhöhung.

Ein Beispiel möge dies klar
machen. Wählen wira^ii®,
6 = 5,50 », f = 85 e«, A SS

5
e«,

so entsprechen diese werte etwa
dem 2. Range eines kleineren
Theaters. Enthält dieser 7 Rei-
hen, so ist A + 6« « 1610.

Aus Formel Va erhält man:
B = 840, + , •= 597.5. fern«

P, 4. . — 4.465, P, — 4.433.

DerFehlcr ist zwar hier nicht
der Rede wert dank der gerin-
gen Reihenzanl und kleineren
Ueberhöhung;dennoch verlohnt
es sich, folgende Werte daneben
zu stellen. Behalten wirB»840
bei, so ergeben die Formeln
XII bis XIV: = 597,49,

*. 4 , = 4,985. P, 4 .= 445', nnd
lernet 6^— 5,030, 4459.

Nun ist der Fehler fast ganz
verschw'unden, p so gut wie un*
veränderlich, also die Lösung
geradezu ideal. Da bei den
praktischen Aufgaben dieser

Art die Maße nur in ziemlich
engen Grenzen schwanken, darf
man diese Erfahrung getrost ver-

allgemeinern.
Ein Lebergang zwischen der

Anwendung der Formel Vf und
XII, der für die Praxis sehr
brauchbar sein dürfte, ergibt
sich, wenn man stets Formel IX
u. ff. verwendet und dabei

'-•(7 + !)
setzt Oie Gleichung IX gebt

alsdann für •

6
in XII über. Die Formel

a 2

IXa ist rein empirisch und so-
mit der Erfahrungskorrektur un-
terworfen; sie gilt auch nur für

b
positive Werte von

,
bezw. A.

Ü
In unserem ersten Zahlenbei*

spiel; a » 220, & 25, A 1254,

^^542,5534, 2^94 ergeben die Formeln IXa und XI:

y* + * = 45.0880, *« + , = 9.4071, P. + ,
= 9.3« 16,

*a **9.5815. Pa — 9.»4i8 ,

Pa + i“ Pa 0,0688 c« oder rund •/2“'. *«oe auch den
stärksten Ansprüchen genügende Annäherung an das Ideal.

Das zweite Beispiel bietet die oben behandelte Ga-
h cco 1

lerie, da dort = —- = ,
mithin c— «ist Hier bietet

a 1100 2

also Formel IXa eine geradezu vollkommene Lösung.
Als letzte Probe diene uns die seitliche oberste Galerie

eines großen Theaters, wo etwa folgende Verhältnisse auf*
treten^önnen: a-aA » 900, » » 80, p^ ^ 5 und, bei sechs

Reihen, A = 1300. Alsdann ergeben sich aus XIa und IXa:

Abbildgo. 1—3. Aaiiehleu dei fertigen Bauwerkes.
Die neue Ufermauer am Prlozregeotcn - Ufer ln Narnberg.

Erfahrungen mit dieser Formel werde ich dankbar sein.

8. Die genaue mathematische Lösung.
Diese müßte selbstverständlich vom gleichbleibenden

p ausgehen. Eine grundlegende Differenzgleichung läßt
sich leicht gewinnen durch Verbindung von

* - .J
“'

. . . (I) mit ;nit + . . . (XVa)

(XVI)

Die schrittweise Integration dieser Gleichung ist zwar
möglich, fühlt aber zu so verwickelten Ergebnissen, daß
sie mir praktisch wertlos erscheint Man braucht dieses
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negative Ergebnis nicht zu bedauern. Die auf Grund der n&herung an das Ideal, dafi es unnötig ist, sich etwa wegen
gleichbleibenden UebcrbOhung A angeordneten Sitze — der noch vorhandenen äußerst geringfügigen Abweiebun-
Mi steilen Sehstrablen vielleicht die nach der ^verbesser- gen Sorge zu machen. —> Damit erscheint die rechnerische
ten** logaritbmischen Linie, geben so befriedigende An- Behandlung oer Aufgabe erledigt. — iSchue ioigt.)

I. Dezember 1906. 65^
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Üle neue Ufermaaer am Priotregenteouter io NOrnbc^g.

Vom DipL loj^Biear W. Loft, Direktor der Firme Dyckerhoff A WidmeBB ia Ndraberg.

Schnitt

n dem wundervollen Stadtbilde NClrnberg« bildet Aufnahmen des fertisen Bauwerkes, Abbildgn. i, s, 3 auf

die alte Stadtmauer mit ihren schönen Architektur- Seite 654 erkennen lassen.

bildern einen Hauptscbmuck. In unmittelbarer An-
~ - « » j— •' oDer trafffihige Baugrund lag in einer Tiefe von 8 b.

lehnung an diese alten historischen Bauwerke ist nun die Mauer wurde daher auf einen Pfahlrost von 8 «langen,
auf dem früheren GeUnde der Kramer-Clett'schen Fabrik 30 cm dicken. i,o bis 1,10« von einander entfernten Kolz-

ein modemesStadtviertel entstanden. Ais Abschluß gegen pfählen gegründet (vgl. Abbildg. 4 a. 5). Die Köpfe der HolX'
das Hochwassergebict der Pegnitz und zur möglichst weit- pfähle reichen 30 cm in die Betonplattc des Fundament*
gehendenAusnüizung des neugewonnenen Baulandes sollte oetons und liegen unterdem niedrigsienGnindwasserstand-

Die Herstellung
der Mauer sollte

r^jffTT zuerst in Stampf*

J
aam liliitilUillHHU ÄOT J beton mit Sand*

[“’Jlllll f A Steinverblendung

I I ^ 5 Bekrönung in Mu-
- - 4

I

—
^

"

”•! V * schelkalk au»e-
»

" — " -
]
— !IJ X '

l
führt werden. Das

I
y ' • ^ ~ Stadtbauamt ent*

i

— schloß sich ie-

j
. — ^ —

"i' '/y'3 * T-
doch, auch aie

« —f Äif J; Ausführung der

^ li
' Verblendung der

s -i ^ i> ~ayy'A g Ansichts-Flächen
5 • 1 i? Zh cinarhlieBlichder

I

-
1 ,

W '//-AyS Aufbauten der
I

—
. I y ^ Pfeiler in Slampf-

^ k JX-- mit bear-

,
( , ! Ca S. * beiteten Ansichts-

[f
j C^\ ^ flächen durchzu-

[ . .. _ J - - -- - i 4 r r jri] ^1 - führen, da guter

[ M Beton sich ja be-

r"**!!:
^

, i,
kanntermaßen als

I g j

kr ^4 ein durchaus wet*
* — T ‘-*-r^S3r?Or?riT ' terbeständiges

T -1- LJ ul Lj Material bewährt
l \ 4.^ '.j I ^ hat, das auch zu

Ml fl 1 I rl FP s<j.«imc-4 . Zwecken der Ver-sa«"rab.
\\ Jr — blendung bestem

Abbildg.4. T Abbildg. 5. Sandstein minde-
Autbilduor «iots J 1 . .-v\^ i-, , p Regt-imiBtger stens nicht nach-
Gnippfoplcilen. '‘"i

f
' ]* Mauuniuenctiaiit. Steht. Von der

. _ V~ .

•
-j ^ Firma Dyckerhoff

i*
*

<fe Widmann vor
*

^ ^ ^ ^ , y
** 30—40 Jahren aus

Beton nergestell-
le, heute noch in bestem Zustande befindliche Brunnen*

Abbitüg. 5.

RegcimlBteer
Mauuri(uenctiaj(t.

becken und -Figuren lieferten nach dieser Richtung
den Beweis. Auf die kostspielige Verdeckung des Be-
tons durch Naturgestein wurde dabei vollkommen
verzichtet. Durch die Formgebung und die Flächen-

Abbildg.6—8. Auibildung des Maurrkopfes. (HinteraBsicht und
Schoitte.)

dieses sehr wertvolle, teilweise hnchliegende Baugelände
möglichst nahe an der Pegnitz durch eine Ufermauer
begrenzt werden. Wie schon wirtschaftliche Rück-
sichten bei der Bebauung des Geländes es notwendig
machten, modernen Bauweisen zu folgen, so sollte auch
die zu errichtende Ufermauer dem Charakter der Be-
bauung ang^asst werden. Trotzdem ist es aber gelungen,
die äuüere Gestaltung der t'ferinauer unter V'erwendüng
moderner Bauformen und moderner Baumaterialien in der
Gesamtwirkung doch mit der ehrwürdigen Stadtmauer-
Architektur in Einklang zu bringen, wie die beigegebenen

bebandlung des Betons ist es trotzdem gelungen, der
Mauer eine durchaus ansprechende Gestalt zu geben.
Grundgedanke war dabei, aaßFormgebung und Flächen-

bchandlung die dem Beton eigentümliche Herstellungs-
weise berücksichtigen. Durch Hievon der Firma Dycker-
hof! & Widmann hergestellten und dem Stadtbauamt vor-
gelegten Probestücke wurde die Ausführungsart bestimmt.

Sämtliche Ansichtsflächen wurden in einem Vorseta-
beton in 10 cm Stärke hcrgestellt. Der V'orsetzbeton be-
steht aus t Teil Portlandzement von Dyck erb off&Söbne
und 3 Teilen Muschelkalkmehl, gewonnen aus Muschel-
kalkbruchstcinen der unterfränkischen Steinbrüche. Die
Aufbetonierung des Vorsetzbetons mit dem aufgebenden
Beton erfolgte gleichzeitig, sodaß eine innige Verbindung

No. 96.

Dio *
'jd L;



zwischen diesen beiden Betonarten entsteht. Nach vier-

wöchentlicher Erhirtuns wurden die Ansichtsflächen be-
arbeitet. In gleicher Weise wurden die Bekrönungen
der Pfeiler auibetoniert und bearbeitet. In Entfernungen
von so—13 n wurden grofie und kleine Gruppenpfeiler
angeordnet. Die Bekrönung der Gruppenpfeiler bilden
kräftige Eckpfeiler, und zwischen diesen wurden Brüstun-

gen mit Ruhebänken angeordnet. Die zwischen den
Gruppenpfeilem befindlichen Mauerteile wurden in 3 ge-

trennten Stücken von je 7—8 * Länge bis auf 0,60 «
unterFuft8teigoberkanteaufbetonien(vergl.Abbddg.4U.s).
Durch dieAnordnnng dieserTemperaturfugen werden die

sonst auftretenden unnatürlichen und unschönen Risse-

bildungen vermieden. Die Siöfle der einzelnen Mauer-

teile wurden^
[

-förmig durchgebildet. Den

Abschlufl des Mauerkopfes bildet ein kräftiger Betonwulst.
Eine ganz neuartige Ausführung stellt nun die Durch-

bildung d^Mauerkopies in Verbindung mit dem (ieländer
dar. Wer jemals die alte, bepflanzte Stadtmauer im Früh-
lingskleide gesehen hat, wird sofort feststellen können, dafl

durchdiese Bepflanzung ein eigenartiges, schönes Bild ge-
schaffen wird. Eine Bepflanzung der neuen Betonmauer zu
ermöglichen, war daher sehrersrünscht Esliefisich dieKon-
struktion des Mauerkopfes hierfür durchbilden, dadurch,
dafl der Eisenbeton mit in Anwendung kam. Wie aus Ab-

bildg. 5,sowie6—8 ersichtlich, liegt der eigentliche Mauer-
köpf derZwischenmauer o,6on unter dem Fuflsteig. Auf die
Zwischenmauern wurden in Entfernung von 3.50 » Beton-
pfeiler mit Eiseneinlagen aufbetoniert und über den
Betonpfeilem in Höhe des Fufisteiges Eisenbetonträger
angeordnet. Zwischen dem Mauerkopf und den Eisen-
betonträgem bleibt nongenügend Raum, um zwischen den
Pfeilern das Erdreich derHinterfüllung unmittelbardurch-
zuführen und eine Bepflanzung zu ermöglichen. Die
Eisenbetonträger schlieDen gegen den Fuflsteig ab und
tragen auch das Abschluflgesims mit dem eisernen Ge-
länder. Gegen die Frostwirkung der Hinterfüllung, also

gegen Biegungs-Beanspruchungen durch wagrecht wir-

kende Kräfte, sind die Eisenbetonträger armiert und zum
Schutze gegen eindringende Feuchtigkeit auf der Rück-
seite wasserdicht verputzt worden. Die Rückseite der
Mauer wurde ebenfalls wasserdicht verputzt. Das Grund-
wasser hinter der Mauer kann durch Sickersteine nach
Sickerrohren gelangen, die mit dem Grundwasser vor
der Mauer in Verbindung gebracht sind.

Der Entwurf für die Mauer, insbesondere für die eigen-

artige architektonische Gestaltung, stammt vom Stadt-

bauamt. Die Durchbildung der Eisenbetonausführung
sowie die Ausführung der gesamten Bauarbeiten wurden
vom Nürnberger Haus der Firma Dyckerhofi & Widmann
unter Oberleitung des \>rfasscrs aurchgeführt —

Von den Versanimlungen des Tages für Deolcmslpflege und des Bundes Helmttscbutz.
(Fortwtiunc >t«tt SctiluB au Nr.

ie Verhandlungen des zweiten Sitzungstages
(28. September) galten zunächst der Wahl des f )rtes,

an welchem i. j. 1907 der 8. Tag für Denkmalpflege
abgehalten werden soll. Seitens des geschäftsführenden
Ausschusses wurde hierfür Mannheim in Vorschlag ge-

bracht, wo aus Anlafl des 300jährigen Jubiläums der Stadt

vielversprechende festliche Veranstaltungen vorbereitet

werden, und wo auch die näebstj^ähnge Versammlung
des Gesamt-Vereins der deutschen Geschichts- und Alter-

tums-Vereine statthnden wird. Da es für erforderlich ge-

halten wurde, den Zusammenhang mit diesem Verein,

aus des.sen Schofi der Tag für Denkmalpflege bekannt-
lieb hervorgegangen ist, ois auf weiteres nicht aufzu-

eben, so wurae beschlossen, die von der Stadt Mann-
eim ergangene Einladung unter dem Vorbehalt anzuneh-

men, dafl Über den Zeitpunkt der Tagung eine Einigung
mit dem Multervercin zustande kommt. Sollte eine solche
nicht gelingen — und es wurden verschiedene Stimmen
laut, die ein für allemal ein selbständiges Vorgehen des
bereits genügend erstarkten Tages für Denkmalpflege
befürworteten —

,
so soll unter Umständen der Versuch

gemacht werden, die nächste V’ersammlung des letzteren

nach Stuttgart zu verlegen. Leiteml hierfür war der
Gesichtspunkt, dafl es erwünscht sei, abwechselnd in den
verschiedenen wichtigeren Staaten des Reiches zu tagen,

und dafl — nachdem Sachsen, Raden, Preuflen <2 mal),

Hessen, Bayern und Rraunschweig berücksichtigt worden
sind — naturgemäfl Württemberg an der Reihe sei. Für
später wurden unter der lebhaften Zustimmung der an-
wesenden Vertreter dieser Städte zunächst Lübeck und
Trier als Versammlungs-Orte in Vorschlag gebracht.

Der geschäftsführende Ausschufl wurde in sei-

ner bisherigen Zusammensetzung auch für das nächste
Jahr in seinem Amte bestätigt.

Durch den Hrn. Vorsitzenden wurde sodann die An-
gelegenheit der gesetzlichen Regelung des Denk-
malschutzes in Preußen zur Sprache gebracht Be-
kanntlich hat ein dieses Gebiet berührender Gesetz-Ent-
wurf dem Landtage bereits Vorgelegen, ist jedoch nur
vom Herrenhause beraten worden, wo er — dank seiner

überzeugenden Befürwortung durch Hrn.Oberbürgermstr.
Slruckmann — einstimmige Annahme gefunden hat.

Ein kräftiges Eintreten des Denkmalpflege-Tages für jene
Vorige erscheint wohl geeignet, die öffentliche Meinung
für sie günstig zu stimmen und dadurch ilire endgültige
Verabschiedung zu fördern. Die zu diesem Zweck in

Vorschlag gebrachte, von der Versammlung gebilligte

EntschlieÜung hat folgenden Wortlaut: „Der Tag für

Denkmalpflege begrüßt die Einbringung eines Gesetz-
Entwurfes zum Schutze gegen Verunstaltung von Straflen

und Plätzen in geschlossenen Ortschaften und die ein-

mütige Annahme dieser Vorlage im preußischen Herren-
hause auf das freuiligstc und spricht die Hoffnung aus,

dafl die preufiisclie Regierung dem Landtage eine neue
Vorlage verlegen und dafl sie von beiden Häusern ein-

mütig angenommen werde. Der Tag betrachtet das höchst
dankenswerte V'orgehen der preußischen Regierung als

den ersten Schritt zu einer allgemeinen gesetzlichen Re-
gelung des Denkmalschutzes in Preußen.“ —
1. Dezember 1906.

Anstelle des am Erscheinen verhinderten Hm. Prof.

Dr Dehio-Straflburg teilte der Hr. Vorsitzende mit, dafl

derzweite Band des von jenem bearbeitetenHandbuches
der deutschen Kunstdenkmäler voraussichtlich bis

gegen Weihnachten werde iertiggestellt werden. V^er-

schiedene — übrigens nur unwesentliche— Wünsche und
Verbesserungs-V'orschläge, zu denen der im V'orjahr aus-

gegebene erste Rand Anlafl gab und die in dem für dieses
Unternehmen eingesetzten Ausschuß des Dcnkmaipflcge-
Tages geltend gemacht worden sind, haben in dem
neuen Bande Berücksichtigung gefunden.

Es folgten nunmehr %lie noch auf der Tagesordnung
stehenden Vorträge. Zunächst derjenige des Hrn. Geh.
OberbauratesHofife Id-Berlin über dieDenk mal pflege
auf dem Lande, der so allgemeinen Beifall fand, daß
seine Verbreitung in die we^le^ten Kreise in Aussicht

g
enommen wurde. — Sodann ilcr von Hrn. Prof. Stichl-
erlin- Steglitz erstattete Bericht des Ausschusses für die

Sammlung von Aufnahmen kleiner Bürgerhäuser
inDeutschland. Nachdem derVerband Dcuischcr.^rch.-
u. Ing -Vereine sich zu einer Beteiligung an diesem, eine
natürliche Fortsetzung seines Werkes über das deutsche
Bauernhaus bildenden Unternehmen entschlossen hat. ist

eine Vereinigung der vom Denkmalpflege-Tage und dem
V’erbande eingesetzten Ausschüsse erfolgt, und es bat be-
reits eine V'erteilung des Arbeitsgebietes unter die Mit-
glieder dieses erweiterten Ausschusses stattgefunden, in

welchem der Verband durch 4, der Denkmalpflege-Tag
durch 3 Personen vertreten ist. Auf Vorschlag des Hrn.
Vorsitzenden soll angestrebt werden, dem letzteren —
aus welchem ja s. Zt. die Anregung zu dem Unternehmen
hervorgegangen ist — die gleiche Vertreterzahl einzuräu-
men. Welchen Umfang der zu bearbeitende Stoff er-

reichen dürfte, konnte man aus der in der Aegidienhalle
veranstalteten Ausstellung einer Auswahl aus den bis jetzt

eingegangenen Aufnahmen ersehen, die Bürgerhäuser aus
den Städten Braunschweig, Bremen, Frankfurt a. M., Hal-
berstadt, Hamburg, Lübeck, Nürnberg und Trier, sowie
aus verschiedenen Ortschaften Westfalens und des Elsafl

zur Anschauung brachten. Namentlich d.'is Elsafl, in

dessen kleineren Städten altbürgerliche deutsche Eigen-
art am unverfälschtesten sich erh.iltcn hat, verspricht eine
überaus reiche Ausbeute zu gewähren. ~

Weitere Vorträge von sehr interessantem Inhalt wur-
den gehalten von Hrn. Architekt Sandtrock-Hildes-
heim über die Denkmalpflege in Hildesheim (als

Vorbereitung auf die bevorstehende eingehende Besich-
tigung dieser Stadt), von Hrn. Prof. Lübke-Braun-
senweig über die Bemalung alter Holzbauten, von
Hrn, Museumsdir. Prof. Mcier-Braunschweig üt»er die
Erhaltung alter Straßennamen (als Nachtrag zu
seinen Ausführungen auf dem 6. Denkinaluriegc-Tage in

Hamberg), endlich von Hrn. Prof. Stiehl-Beriin-Steglitz
über Backsteinbau und Denkmalpflege. — Tm Auf-
träge der Stadt Konstanz überreichte Hr. Geh. Justizrat
Prof. Dr. Loersch-Bonn das vor kurzem erschienene
Häu.serbuch der Stadt Konstanz. Das mit 182 .\b-

bildungen ausgestattctcWcrk.über das scinBcarbciterj Be-
zirksbauinsp. Dr. Fritz H i rscti-liruchsal, dem vorjährigen
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alten Erfahrung, daO die Schar der zu derartigen Tagun-

f

;en herbeigeströmten Besucher nach Schlufi der eigent-

ichen Verhandlungen nur allzuschnell in alle Winde
sich yerflüchtigt, hatte man auf eine Beteiligung von
höchstens 50 Personen gerechnet Als der am Morgen
des 29. September von B^raunschweig abgelassene Extra*
zug seine Insassen am Hildesheimer Bannhof abgesetzt
hatte, fand sich jedoch zu allgemeiner Ueberrascbun^
daß deren Zahl mehr als das Doppelte betrug, und das
demnach — abgesehen von den in ihrer Heimat zurück*
gebliebenen Braunschweigem — die große Mehrheit der
übrigen Mit^ieder des DenkmaJpflege*Tages dem an sie

ergangenen Rufe gefolgt war.
Und dieser Entschluß dürfte vermutlich keinem leid

f
;eworden sein. Denn die Stadt Hildesheim hat bekannt*
ich nicht nur einen Schatz alter Bau* und Kunstdenk*
mfiler aufzuweisen, der hinter demjienigen Braunschweigs
kaum zurücksteht, sondern sie steht zugleich durch die
Pflege, die sie diesem Besitz hat zuteil werden lassen

und bis heute widmet, als ein bisher noch unerreichtes
Vorbild für ganz Deutschland da. Ist cs doch der z&hen
und zielbewufiten Tltigkeil der begeisterten Altertums*
Freunde, die hier seit m Jahren für die Erhaltung und
Wiederherstellung, sowie für den Schutz jener Denkmäler
gewirkt haben, gelangen, allmählich fast die gesamte
Mvölkerung der Stadt für ihre Bestrebungen zu erwär*
men und zu opferfreudiger Mitarbeit beranzuziehen.

Auf die Art und Weise, wie diese Bestrebungen in
die Tat amgesetzt werden, soll hier um so weniger ein*
gegangen werden, als es Vorbehalten bleibt, später noch
einen Auszug aus dem Vortrage zu bringen, der darüber
auf dem Denkmalpflege*Tage gehalten worden ist Selbst-

verständlich ist es auch nicht angänglich, die während
des Hildesheimer Aufenthaltes besichtigten Bauten und
Sammlungen einzeln aufzuführen, geschweige denn, sie

zum Gegenstände einer Besprechung zu machen. — Es
sei kurz erwähnt, daß am ersten Tage die Besucher
zum Rathause geleitet wurden, um hier neben einem
herzlichen Gruße von seiten der Stadt einen von dieser
gebotenen Imbiß entgegen zu nehmen. In 3 Gruppen
wurden sodann die bedeutendsten Kirchen und Protan-
bauten sowie die bemerkenswertesten alten Bürgerhäuser
besichtigt. Ucberall war in trefflichster Weise für eine,

zumTeif noch von bildlichen Darstellungen unterstützte

Erläuterung durch berufene Sachverständige gesorgt, die

überdies noch in .Schwarz auf Weiß“ durA den von
Hm. Reg.' u. ßrt. A. v. Behr zusan.mengestellten, den
Gästen überreichten „Führer durch Hildesheim und
Umgebung“ geliefert wurde. Die unvermeidliche Mit*
tagspause wurde durch ein gemeinsames Festmahl in der
„Union“ mit den entsprechenden Reden und Gegenreden
ausgefüllt, bei dem vor allem dem unermüdlichen Leiter
des ganzen Ausfluges, Hm. Oberbürgermeister Struck-
mann, der seit IL Römer's Tode die Seele und die
treibende Kraft der Hildesheimer Denkmalpflege ist, der
freudigste Dank der Versammlung gezollt wurde. Der
Abend vereinigte einen großen Teil der letzteren in der
mit Recht berühmten Domhenen -Schenke. — Die Be*
sichtigun^n des zweiten Tages, an welchem die An-
zahl der Teilnehmer allerdings senon stark zusammen-
geschmolzen war, lieferten einerseits eine Ergänzung des
bisher Gesehenen, namentlich inbezug auf die Gesamt-
ersebeinung des Stadtbildes, und erstreckten sich ander-
seits etwas eingehender auf die Sammlungen des Römer-
Museums und den Domschatz. Mit einem Ausfluge nach
Moritzberg und dem Berghölzchen wurde am Nachmit-
tag von dem kleinen, bis dahin treulich ausharrenden Rest
der Versammlung der unvergeßliche Besuch der ebenso
ehrwürdigen wie jugendfrischen Hildesia und der 7. Tag
für Denkmalpflege beschlossen. — (SchiuO foift.)

Wettbewerbe.

DenkmalpflegC'Tage bereits einige Mitteilungen gemacht
hat, kann als die erste erschöpfende Darstellung des bau-
lichen Gesanitbestandes einer Stadt betrachtet werden. —

Mit einigen Dankesworten des Hm. Vorsitzenden an
alle Förderer der diesmaligen Tagung gelangten deren
Verhandlungen zum Abschlüsse. ->•

Wie am ersten, so wurde auch an diesem zweiten
Sitzungstage der Nachmittag der Besichtigung der
Stadt und ihrer Altertümer, sowie der aus Anlaß
des Denkmalpflege-Tages veranstalteten A u sstel I un ge n
gewidmet — zum Teil in größeren Gruppen unter Füh-
rung einheimischer Sachverständiger, zum Teil nach Nei*
ung und freier Wahl der Einzelnen. Unterstützt wurden
iese Besichtigungen in wirksamer Weise durch mehrere

den Besuchern Überreichte Druckschriften — den im Auf-
träge des Verkehrs* Vereins Braunschweig von Seiler
und HUtow verfaßten„Führer durch Braunschweig“,
durch das vom Geschichtsverein für das Herzogtum
Braunschweig eigens dem Denkmalpflege'Tage gewid-
mete, vonP.|. Meier und K.St einaexer bearbeitete trefi*

liehe kleine Handbuch „Die Bau* und Kunstdenk-
mäler der Stadt Braunschweig“, und durch eine
Veröffentlichung über das in den letzten beiden Jahrzehn-
ten entstandene „Vaterländische Museum“.

Selbstverständlich war die Fülle des meist nur im
Fluge Gesehenen zu groß, als daß hier auf Einzelheiten
eingegangen werden könnte. Ist doch Braunschweig eine
der an hervorragenden Bau* und K unstdenkmälern
aus alter Zeit reichsten Städte Deutschlands, die selbst

einen Vergleich mit Nürnberg nicht zu scheuen hat, und
die es sich nicht minder angelegen sein läßt, diesen
Schatz zu wahren, zu pflegen und durch die Herstellung
verwahrloster und mißhandelter Denkmäler dauernd zu
mehren. Neben dem durch Stadtbaurat Wi nter bewirk-
ten Wiederaufbau der in einigen Resten wieder ans Licht

f

bekommenen alten Herzogsburg Dankwarderode ist in

etzter Beziehung vor allem die durch Geh. Brt. Hans
Pfeifer für das Vaterländische Museum hergerichtete
Baugruppe der Aegidien* Kirche mit den Resten des
Aegidien-Klosters und dem hier wieder aufgerichteten
Chor der zum Abbruch gelangten Pauliner Kirche zu
nennen. Aber auch unter den alten mit Schnitzwerk aus-

gestatteten Fachwerkhäusern, von denen die Stadt nach
einer Angabe in dem oben genannten Meier-Steinacker-
schen Buche noch 811 besitzt, wird alljährlich mehreren
durch Reinigung und farbige Auffrischung ihrer Fassaden
eine künstlerische Auferst^ung zuteil. — V'on einer klei-

neren Teiincbmerzahl wurde auch ein Ausflug nach den
benachbarten Klosterkirchen vonMelverode und Riddags-
hausen unternommen. — Unter den Ausstellungen ist

auf diejenige der Aufnahmen alter kleiner Bürgerhäuser
schon oben bingewiesen worden. Mit ihr vereint war
in der Aegidien-Halle noch eine von der herzogl. Bau-
Direktion und der städtischen Bauverwaliung veranstal-

tete Ausstellung von Aufnahmen alter, namentlich kirch-
licher Baudenkmäler aus Land und Stadt Braunschweig,
der eine Sammlung von Aufnahmen interessanter Natur-
Denkmäler sich anreihte. Eine Ausstellung alter Gold-
schmiede-Arbeiten, größtenteils braunschweigischer Her-
kunft oder doch im braunschweigischen Besitz, wurde
von dem herzoglichen Museum dargeboten. —

Am Abend des 38. September vereinigte ein durch
zahlreiche, meist humoristisch gefärbte Trinkspriiehe ge-
würztes Festmahl im Saale des „Deutschen Hauses“ noch
einmal die einheimischen Mitglieder des 7. Denkmal-
pflege-Tages mit ihren Gästen in fröhlicher Geselligkeit.

—

•

Für den 39. und 30. September war ein Ausflug
nach Hildesheim vorgesenen worden. Auf Grund der

Vermischtes.
Eine Ehrung de« Prof. G. Hauck ‘F von der Technischen

Hocbechule zu Berlin durch Aufstellung einer Büste des
Verstorbenen in dem Lichthofe des Hochschulgebäudes
in Charlottcnburg fand am 14. Nov. d. J. statt. Die lebens-

wahre Marmorbüstc, die nach einer zu Lebzeiten Hauck's
von KrI. Hönerbach. Vorsteherin der Schule des Ver-
eines Berliner Künstlerinnen, modellierten Büste, mit
Hilfe von Beiträgen von Schülern und Freunden des Ver-
storbenen hergestclit werden konnte, wurde in feierlicher

Versammlung mit einer wirkungsvollen Ansprache durch
Geh. Rcg.-Rat Prof. Dr. Lampe namens des Denkmalaus-
schusses überreicht und von üem derzeitigen Rektor, Geh.
Reg.-Rat Prof. Grantz. mit warmem Dank für die Hoch-
schule als bleibende Erinnerung an den zu früh Dahin-
gegangenen übernommen. Die Bedeutung Hauck’s als

Lehrer und Mensch haben wir bei seinem Tode im Ja-
nuar V. J. bereits gewürdigt —
63?

Wettbewerb der Gemeinde Barmen -Wupperreld. Ver-
fasser des zum Ankauf empfohlenen Entwurfes „Nun dan-
ket alle Gott“ ist Hr. Arch. Peter Klotzbach an der Kunst-
gewerbcschule in Barmen. —

Wettbewerb Krankenbaui der JQdlachen Gemeinde Be^na.
Es liefen 57 Entwürfe ein, Uber welche das Preisgericht
am la Dezember d. J. urtcilen_wird. —

Inhelti Oie Baukunst aul der dritten deutschen Kunslxeverbe>Aus.
fttcllunr in Dreaden leoti. — UntersuchungeQ Ober daa Ansteigen der
Sitzreihen in V'ersaroralunesriumen «Fortsetzunet. — Die neue Ufer-
mauer am Prinzrcjtentrnuler in NUrnbcru. - Von den VeraansBilurgeo
dea Tages lür Denkmalpllege und des llundcsHelmatacbuli (Portsctiung^.
-- Vernlachtes. — Weubcererbe.

Hierzu Bildbeilage: Die Baukunst auf der III. deutschen
Kunstgewerbe-Auwiellung. Die Kapelle auf dem Friedhof.

VerUf dar Dtvtacbeo Pauicltung. Ü. m. b. H., Berlin. POr dk Redaktioo
veranlworUkh Albert Holmaon. Berlin.

Buehdruckerei Guatav Scbcnck Sachdg.. P. M. Wabar, Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL.JAHRG. N»97. BERLIN, DEN 5. DEZEMBER 1906.

Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen zu einem Gebäude für das „Deutsche
Museum“ in München. (ForlMdung aut No, 42.) Hirrtu die Ahbildanfea $. m2.

<iie engste Wahl verblieben
»lie Kntwürfc mit den Kenn*
Worten: „Unserer Heimat“,
Deutsch II“ (mit überdeckter

/ugangsbrücke), „Archime*
Ics“, p\’orhof“, „Deutsches
Niuscum München“ u. „D. M.“.
Hei der Abstimmung wurde
' 1cm letztgenannten Entwurf
lurch Zcttelwahl mit Kinstim*
migkeit der I. Preis zugespro-

chen. Die für einen II. uml einen III. Preis zur Verfü*
gung stehende Summe von i5<«)i>M. wurde nach einem
einstimmigen BeschluU der Preisrichter gleichmäßig
verteilt; denKntwürfen „DeutschesMuseumMünchen“
und „Vorhof“ wurde je ein II. Preis von 75«*) M.
zuorkannt. Das Preisgericht hat beiile Entwürfe als

einander gleichwertig den einen mehr nach der
praktischen, den anderen mehr nach der künstleri-

schen Seite hin erachtet. Als \ erfasser ergaben
sich für den Entwurf >1). M.“ Prof. Dr.-lng. <>af»riel

von Seidl, lür den Entwurf „Deutsches Museum
München“ <lie Architekten P.L.Troost und ('.Jäger,
für den h'nlwurf „\’orhof“ Keg.-Hmstr. II. Huchert,
Assistent an der Technischen Hochschule; sämtliche
Preisträger sind Münchener Architekten.

Ueber den Entwurf „D. M.“ sagt das Ciutachten
des Preisgerichtes: „Der Entwurf zeichnet sich vor
allen aneferen durch künstlerische Keile aus. Die

Gnippiening der Anlage ist wirkungsvoll und in enl-

sprecnender Anpassung an das Gelände erfolgt, ln

dem den Ausstellungsräumen vorgelegten reizvollen

Hofraum spricht sidi der Zi^ang zum Museum be-
deutungsvoll aus; auch der lungang in den N'orhof

ist angemessen betont; die gciordcrte Durchfahrt
ist zweckmäßig angele{^. Die Grundrisse entsprechen
in allen wesentlichen Punkten den gestellten Anfor-
derungen. Die Lichtverhältnisse erscheinen nur in

dem durch den Ehrensaal überbauten Teile nicht

ganz entsprechend; bei dom Umstande jedoch, daß
außer diesem als Ausstellungshalle bezeichneten Kaum
noch weitere 341x11« Hallcnflächen anstatt der pro-

grammäfiig geforderten 2500—^nmi« vorgesehen

Sotwurl tun Prot. Dr.-log. Gabt, tob Sridl io Moncbca. I. Prii«.
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sind, konnte diesem Punkte keine ausschlaggebende des ovalen Baues, den die Sternwarte bekrönt, er-

Bedeutung beigemessen werden. scheint mehr hervorgehoben als im Vorentwurf, was
Der Hauptvorzug des Kntwurfes liegt in der ge- durch Senkung der Flügelbauten erreicht ist. Frei-

lungenen Kinfilgung des Baues in die Un^ebung und lieh mochte man wünschen, daO dieser kräftige, ein-

in das Stadtbild, ferner in der schönen Gruppierung fach behandelte Bauteil noch mehr von allen Seiten
der Baumassen und in der Formensprache, welche dasGruppenbild beherrscht, wenn auch anderseits ent-

den Zweck der einzelnen Bauteile charakteristisch gegengenalten werden kann, daß innerhalb des ge-
zum Ausdruck bringen. Kine mitvorgelegte Variante schlossenen Hofes auf den Kintretenden die mächtige
zeigt unter Beibehaltung der inneren Raumordnung Krscheinung des runden Baues voll wirken wird. Der
den Museumseingang mit dem Vestibül nach Westen Kongreßsaal hat abweichend vom Vorentwurf hohes
an die Uferseite gelegt. Gegenüber dieser Variante Seitenlicht erhalten; nach Ansicht desVerfassers könn-

ersebie» dem Preisgerichte das Festhalten an der tcbciderausgicbigcnWirkungsolch’hocheinfallendcn
ursprünglich geplanten Lage des Zuganges V4>m Vor- Tageslichtes aufcheOberlichteverzichlctwcrden. Kine
hole aus als entsprechender.“ große Garderobe für den Saal, vielleicht als Zwischen-

Der Verfasser des Kntwurfes selbst gibt gleich- geschoß, wird noch v<irzusehen sein,

falls der Anordnung der Gruppen nach dem Haupt- Wie erwähnt, brachte der Verfasser einen in No. y2,
entwürfe den Vorzug. Der Entw'urf tlcckt sich in der S. 624 u. S. 627 (oben) wiedergegebenen abgeänderten
Hauptsache mit dem V'orentwurf, hat aber besonders Vorschlag, in dem er die AusstellungshaUe quer zur
in architektonischer Hinsicht eine weitere Durchar- Inselachse stellt: der Khrensaal kommt gegen die Isar
beitung erfahren. Der größere Kaumbedarf hat den zu stehen und wird von beiden Seiten von Arkaden-
Bibliotnekbau verlängert, wodurch ein größerer Hof bauten flankiert Die Hauptfront ist damit gegen die
als im V'^orentwurf entstand; auch die Zentrale für Stadt gelegt, was einige der übrigen V^erfasser als Be-
Kraft und Heizung erfuhr eine N’ergrößcning. dinguiig für den angegebenen Bauplatz ansehen.

Das für das Museum sehr charakteristische Motiv in beiden Entwürfen sind an den üebäudefronten

No. 97.
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einfache edle Architekturformen verwendet; reichere
Ausgestaltung, jedoch bei Vermeidung jeglicher
Ueberschwänglichkeit, ist nur für den umschlossenen
Hof vorgesehen. —

Der mit einem II. Preis bedachte Entwurf „Deut-
sches Museum München“ behält vom Vorenlwurf
nur die durch den Bauplatz und die geforderte Durch-
fahrt eirügerma&en schon gegebene Hauptteilung bei,

bringt aber im übrigen eine in vielem abweichende
Ldsung. Der Konferenzsaal ist an eine Aulienfassade
des Hofes gerückt und wirkt mit seinem hohen Dach
und dem Stemwarteaufbau als beherrschender Teil

Ein im Erdgeschoß offener Verbindungsgang ge-
währt Einblick in einen vornehm gestalteten regel-

mäßigen Hof, in dem die mit wuchtiger Säulenstellung
geschmückte Fassade des Ehrensaales mächtig zum
Ausdruck kommt •— Das Preisgericht urteilte über
den Entw'urf, er zeige „eine sehr praktische Grundriß-
k'Vsung; namentlich für die durchwegs entsprechend
angelegten und vorzüglich belichteten Ausstellungs-
räume. \’or den letzteren ist ein schöner Hof ange-
ordnet in welchem der Haupteingang wirkungsvoll
betont ist; dagegen ist die zum I^rensaai führende
Haupttreppe etwas unbedeutend au.*igestaltet Die

Entwurf der Arehilcktcn P. L.Troo«t and C. Jtger in Manchen. (Bin II. Frei«.}

in der Baugruppe. Die große Ausstellungshalle hat
eine einfach rechteckige Gestalt und ist in allen

'I cilen voll beleuchtet. Eine kleinere Ausstellungshalle

schließt sich an die große Halle an. Im Erläuterungs-
bericht sagen die \'erfasser. daß es ihr Bestreben war,

trotz der unsymmetrischen Form derlnscl einesymme-
trisch wirkende Bauanlage zu schaffen, indem sie von
der Ansicht ausgingen, daß bei dieser großen Bauauf-
gabe eine symmetrische .Anlage, welche die Baumassen
ruhig zusammenfaßt und zu monumentaler Wirkung
bringt, einer malerisch gni]>picrten vorzuziehen sei.

Den Verfassern ist cs gelungen, die Bauteile in klarer

Weise getrennt zum .Ausdruck zu bringen und doch
eine harmonische Verbindung derselben zu erreichen.

äußere Erscheinung zeigt eine maßvolle Zurückhal-
tung; auch ist es dem Verfasser gelungen, die beiden
Hauptteüe charakteristisch auseinander zu halten und
gleichzeitig eine befriedigende Gesamtwirkung zu

erzielen. W eniger befriedigend ist die Ausbildung des
Maschinenhaus-Anbaues, wofür <lcr Grund vornehm-
lich in der Dachbehandltmg liegt; aucl) ist die auf
der Nordseite angebrachte bedeutungsvolle Durch-
fahrt nicht am Platze, da das hier vorliegemle Ge-
lände für die .Museumszwecke nicht bestimmt ist.

Geber den Mangel an Ansichtsplänen konnte hinweg-
gesehen werden, da das im Maßstabe l : 2«) einge-

lieferte Modell sämtliche Ansichten im vorgeschrie-

benen Maßstabe enthält.“ (SchiuS toict.)
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VoQ den Vcrsammluogea de« Taget für Denkmalpflege und dea Bundes HeimatscbuU. ($chi«6.)

ahp7u gleichxeitig mit dem Tage für Denkmalpflege,
am 1. und a.Okti^er d. J., fand, wie schon erwAhnt,
zu München die zweite J ab resversammlang

des „Bundes Heimatschutz" statt. Der erst im Jahre
1904 gegründete Bund hat inzwischen eine auftergewhhh*

tet wurde, ist bekanntlich ein weiterers, als das des Tages
für Denkmalpflege. Es umfaßt neben dieser auch den
Schutt der landschaftlichen Natur, der einheimischen
Tier- und Pflanzenwelt, der volkstümlichen Kleinkunst,
der Sitten, Trachten usw. Doch sind bisher die Aufgaben

liehe Entwicklung erfahren; es gehören ihm neben 1000
Einzelmitgliedern nicht weniger als 149 Komorationen in
fast allen Gegcmlcn neuischfands an, sodaß die Zahl der
Personen, durch welche seine Bestrebungen vertreten
werden, auf rd. i«»oot)o geschätzt werden kann.

Das Ziel dieser Bestrebungen, Uber welche seinerzeit
auch in der „Deutschen Rauzcitung“ ausführlich berich-

aus dem Gebiete der Denkmalpflege derart bevorzt^t

worden, daß es in der Tat nur natürlich erscheinen würde,

wenn zwischen beiden Vereinigungen engere Beziehungen
sich herausbildeten, wie dies auf ihren diesjährigen Ta-

gungen auch lebhaft gewünscht wurde. Hätte doch eine

Mehrzahl der Vorträge, die auf diesen gehalten wurden,

nicht minder für die andere Stelle gepaßt.
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Die von dem Vorsiuenden des Bandes, Hrn. Prof, ist, weil sie einen zusammenfassenden Ueberblick über
Schultze-Naumbarg (Saaleck) geleiteteVersamrolung, alle Maßregeln gab, die zagunsten des Heimatschatses
für die der große Saal des Kunstgewerbehauses zur Ver* bisher in Bayern getroffen worden sind. Nachdem ältere

Nach: AehcUter, Altschweixerlscbe Baukunst. Verlag roo A. Franckc io Bern.

fügung gestellt worden war, begann am i. Oktober mit Bestrebungen dieser Art aus der Zelt König Ludwigs I.

den üblichen Begrüßungen, unter denen insbesondere die* allmählich in den Hintergrund getreten und schwere
jenige des von dem bayerischen Ministerium des Inneren Sünden wider die (jcbote des Heimatschutzes begangen
abgeordneten Hm. ObC-Reg.-Rats Kahr hervorzuheben worden waren, ist man sich neuerdings seiner Verpflich-
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tungen gegen diesen umso stärker bewufit geworden. Seit

dem Janre 1860 wirkt das Kgl. GeneraMConservatorium
der Kunstdenkmäler und Altertümer in Verbindung mit
den Kreisvereinen nicht nur für die Erhaltung der eigent-
lichen Bau- und Kunstdenkm&ler des Landes, sondern
auch für diejenige seiner sonstigen Schönheiten. Die
Behörden des Staates vertreten die Interessen des Hei-
matschutzes sowohl in den Volksschulen wie in den Fach-
schulen, in der Forstverwaltung wie im Bauwesen — letz-

teres namentlich in dem Bestreben, neue Hoch* und l ief-

bauten nach Möglichkeit ihrer landschaftlichen Umgebung
anzupassen. Und zwar geschiehtdies nicht einseitig, son-
dern in enger Fühlung und Verbindung mit den aus der
Bevölkerung selbst hervorgegangenen Anregungen. So
ist durch Berufung aus 11 verschiedenen Vereinen, die
ähnliche Ziele venolgen, in jüngster Zeit ein Landes*
Ausschufi für Naturpflege mit den entsprechenden
Kreis- und Bezirks-Ausschüssen eingesetzt worden.

Zu diesen Mitteilu^en bildete der erste, von Hm.
Prof. Dr. Conwentz (Danzig) gehaltene Vortrag über
den Schutz des natürlichen Landschaftsbildes
insofern eine Ergänzung, als er in eingehender Weise
auch über die Maßnahmen berichtete, welche die übrigen
deutschen Staaten zu diesem Zwecke getroffen haben.
Nächst dem Staate sind in erster Linie die Gemeinden
zu einem entsprechenden Vorgehen berufen und haben
das auch schon vielfach betätigt. Daö auch Vereine für

die Erhaltung landschaftlicher Schönheit wirksam ein-
treten können, haben der Isartal -Verein in München,
vor allem aber der Bonner Verschönerungs-Verein be-
wiesen, dessen Energie das Siebengebirge vor der ihm
drohenden Entstellung durch den Steinbrueb-Betrieb ge-
rettet hat Aber auch einzelne Personen sind in gleicher
Weise Förderer des Heimatschutzes gewesen, so der Fürst
zu Stolberg -Wernigerode, dem es zu danken ist, dafi der
Brocken vor einer „Walpurgis-Halle" bewahrt blieb. —

•

Unter Vorführung einer größeren Zahl guter Licht-
bilder, in denen den anregenden und gelungenen Bei-
spielen auch solche abschreckender Art gegenUbergestellt
wurden, sprach sodann der Vorsitzende des Bundes, Hr.
Prof. Schultze-Naumburg ^Saaleck), über Natur-
Verschönerung, die in vielen Fällen sowohl durch
Pflanzungen, wie durch Bauwerke erzielt werden kann
und in trüberer Zeit häufiger erzielt worden ist als

beute, wo ein Verständnis für die Seele einer Landschaft
nur noch selten zu finden ist Kräftige Worte fand der
Redner namentlich gegen den baulichen Unfug, der durch
eine Ueberzahl von Türmchen und Erkern, durch das
auf unseren Bergen wuchernde „Aussichtsturm-Unzraut“
und andere Bauten im „Restaurateur-Geschmack'^ ge-
trieben wird. —

Am Abend vereinigte ein von dem großen, an 3000 Mit-
glieder zahlenden Münchener „Verein für Volkskunst
und Volkskunde" veranstaltetes Fest die Münchener
mit ihren Gästen im großen Saale des Künstlerhauses.
Den Kern dieses Festes bildete die Vorführung zahl-
reicher, in Lichtbildern dargestellter, für bayerische Art
und Bauweise charakteristisener Ansichten aus dem Süden
und Norden des Landes, zu denen Hr. Bauinspektor
Goeschel die nötigen Erläuterungen gab. —

Der zweite Versammlungstag am 2. Oktober brachte
zunächst einen Vortrag <les Hrn. Prof. Dr. F uebs (Freiburg
i. B.) über „Wohn ungsfrage undHeimatschutz". In-

dem der Redner den Konflikt beleuchtete, welcher des
öfteren zwischen der idealen Anforderung auf Erhaltung
des Bestehenden und den zu einem namhaften Teile
durch die Wohnungsfrage bedingten wirtschaftlichen An-
sprüchen der Gegenwart besteht, gab er willig zu, daß
unter gewissen Umständen letzteren nachgegeben werden
müsse. Er verlangte nur, daß die Unhaitoarkeit der bis-

herigen Zustände sorgfältiger als bisher — von Fall zu

Fall und nicht, wie so oft, nach einer willkürlichen, für
kleinere Orte meist zu rigorosen Schablone — geprüft
werde, und daß bei Beseitigung des Alten Gleicnwerti-
ges an seine Stelle gesetzt wenlen möge. Er wies zu-

f

gleich auf die Gefährdung hin, welche den älteren Tei-
en unserer Städte aus geschäftlichen Rück.sichten — die
Altstadt ist in der Kegel die beste Geschäftslage und
verlangt narb modernen I.^iden-Einrichtungen usw. —
sowie aus Verkehrs-Bedürfnissen erwächst ln letzter Be-
ziehung werden allerdings viele Uebertreibungen began-
gen. Namentlich in kleineren Städten läßt man sich aus
Grofimanns-Sucht häufig zu Straßen-Durchbrüchen und
btraflen-Verbrcitcrungcn verleiten, zu denen eine unbe-
dingte Notwendigkeit noch keineswegs vorliegt In den
meisten Fällen hätte durch rechtzeitige Aufstellung eines
Bebauungsplanes und verständige Dezentralisierung im
voraus Aonilfc geschaffen werden können. Auch dem
Ueberwuchem der Mietskaserne in den Außenbezirken
unserer Städte, das deren eigenartige Ausgestaltung un-
möglich macht, könne duren eine entsprechende Bau-
Ordnung vorgebeugt werden, ohne daß davon wirtschaft-
liche Nachteile zu befürchten wären.

Ein vielfach verwandtesThema behandelte der nächst-
folgende Vortrag des Hm. Landesbrt. Rehorst (Merse-
burg) über „Heimatschutz in der Kl ei nstadt". Aus-
g^ehend von der Erwägung^ daß die Bestrebungen auf
Erhaltung des alten Stadtbildes in unseren Großstädten
nur ausnahmsweise und in sehr gerii^em Umfange Aus-
sicht auf Erfolg haben, forderte der Redner, daß sic um
so kräftiger zugunsten der Kleinstädte eingesetzt werden
sollten. Eine Verunglimpfung der letzteren aber werde
meist nicht allein durch die Beseitigung und Zerstörung
alter charakteristischer Bauten zugunsten eines vermeint-
lichen Verkehrs-Bedürfnisses bewirkt, sondern in noch
höherem Grade durch die ohne jedes Verständnis für

das örtlich Angemessene gestalteten, einem beliebigen
Schema nachgeoildeten Neubauten öffentlicher und pri-

vater Bestimmung. Drastische Beispiele derartiger Mifi-

gestaltungen schilderte der Redner, der seine Ausführun-
en durch zahlreiche Lichtbilder erläuterte, mit treffen-

em Humor. Als Entschuldigung für ein derartiges kut-

turwidriges Vor^hen ließ er ^lerdings die Schnellig-
keit der neueren Mtwicklung Deutschlands gelten, durcD
die es bedingt war, daß zalüreicbe Aufgaben, für die es

an jeder Tradition fehlte, von minderwertigen und un-

geschulten Kräften gelöst werden mußten. —
Auch der letzte Vortrag des Hm. Schriftstellen

Robert Mielke (Charlottenburg) über „Erhaltung des
Dorfes", erging sich in ähnlichen Erörterungen. Einen
Hauptgrund für die Entartung unseres ländlichen Bau-
wesens, das meist in mißverstandenen Nachahmungen
städtischer Bauten sich gefällt, statt an die schönen Vor-
bilder alter dörflicher Volksbaukunst sich anzulebnen,
findet der Redner in den von der Landespolizei und der
Brandversicherung gestellten weitgehenden Anfotderun*
gen.die namentlich den Holzbau, wenn nicht ausschließen,
so doch wesentlich erschweren. Als Mittel dagegen emp-
fiehlt er die Aufstellung besonderer örtlicher Bauord-
nungen, die aus der Initiative der betreffenden Gemein-
den hervorzugehen hätten und von den Behörden nur
zu bestätigen wären. Industrielle Anlagen und Villen-

Kolonien sollten vom Kern eines Dorfes stets getrennt
werden.

Alle 3 Vorträge fanden lebhaften Beifall. Mit eini-

en geschäftlichen Bemerkungen und Anregungen, unter
enen nur der dem Vorstande zur Erwägung bezw. Be-

rücksichtigung überwiesene Antrag auf vereinte Tagung
mit den verwandten deutschen Vereinigungen erwähnt
sei, fanden die Verhandlungen der diesjährigen General-
V'ersammlung, denen am Abend des 2. Oktober noch das
übliche Festmahl sich anreihte, ihren Abschluß. — 0

Uoterauebuogen Ober daa Aaatelgen der Sitzreiheo ln Veraammlungarflumea.
VoB E. V. Mcccnsefly, Professor sa der Technischen Mocbschuic in Manchen. (SchlaB.)

t). Or.a'phische Lösung mit unveränderlicher Wäre, statt b, B gegeben, so hätte man das Verfah-
Ueberhöhung ä. ren von hinten nach vorn durchzuführen. Ebensowenig

iese ist einfach und selbstverständlich, sobald der
Grundriß fesistcht und h nebst b oder B unabän-
derlich gegeben sind. Man trägt sich das in Frage

stehende Profil ticr Sitzanlage in einem möglichst großen
-Maßstab (etwa 1:20) auf, Abbüdg. 6. G ist der Gyjen-
stand, durch den <lie wagrechte Abszissenachse GX ge-
legt und von dem aus zunächst a bis I und dann » so
oft als nötig aufgetrugen wird.

Steht 6 fest, so trägt man cs bei I auf, zieht den
Strahl b’.W. bis die Lotrechte II geschnitten wird, trägt A
nach oben und setzt dieses Verfanren von Reihe zu Reihe
so lange fort, bis man bei der letzten Reihe anlangt und
tlurch letztmaliges Aufträgen von h das B erhält

f>64

Schwierigkeiten bietet der Fall, daß von irgend einer
zwischenliegenden Reihe ausgegangen werden müßte.
Natürlich darfman nicht vergessen, daß man nicht mit den
Fußbodenhöben und Slufenkanten, sondern mit denSchei-
teln der Zuschauer arbeitet, die etwa 1,4010 Uber dem
Fußboden und 0,1$ bis 0,40 vor der rückwärts liegenden
Stufenkante anzunchmen sind.

Viel häuflger ist jedoch der Fall, daß keines der
Höhenmaße — oder höchstens b — gegeben ist, sondern
daß sie alle erst ausgemittelt werden sollen. Dann nimmt
man b, wenn es nient etwa gegeben, beliebig oder gleich

Null an und zieht den Strihl QM, der bet Ii«*o mit
zusammenfällt. Dann führt man mit einer beliebig an-
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zunehmenden Ueberhöhung A', durch kleine Bögen ge-

kennzeichnet, die oben bcMchriebene Konstruktion durch
und erh&lt ein — in Abbildg. 6 gestricheltes Strahlen-
bfindel GM .... X. Schneidet man dieses in einer —
zunächst beliebigen — Entfernung A' von G durch eine
Lotrechte RS, so wird der lotrechte Abstand zweier be-
nachbarter Strahlen dieses BQschel^ auf RS gemessen,

dargestellt durch den Ausdruck -
;
x ist jene Abszisse,

bei der die beiden fraglichen Strahlen den lotrechten
Abstand A' haben. Die Gesamtlänge RS ist also gleich

dem Ausdruck h' A' + ~-f- -f- . . . + —V weil
Ws ^8

k‘ und A’ unveränderlich sind; also Rii h' A' -S^ und das

Verhältnis der Strahlenabstände untereinander unabhän-
gig von A'.

Ueberträgt man nun die Teilung von RS mittels Pa-
rallelstrahlen zu GM auf eine beliebige andere Ordinate,

lieber UeberhOhung und dürfte sich nur bei sehr steilen

Sehstrahlen lohnen.

II. Schlußwort.
Der geduldige Leser, der mir bis hierher gefolgt ist,

darf mit Recht erwarten, daß ich ihm von den mancher-
lei Wegen zum Ziel, die besprochen wurden, denjenigen
empfehle, der nach meiner Ansicht am sichersten und
kürzesten wäre. Trotzdem dies etwas mißlich ist, weil

Neigung und Geschmack dabei eine ziemliche Rolle
spielen, will ich es tun.

I. Im Skizzenstadium, solange noch irgend ein Zwei-
fel über die Grundriß-Anlage und Abmessungen des zu
entwerfenden Saales und Gestühles obwaltet, verwende
man Formel Vc und Vd oder Vf und Vg, sowie den
Rechenschieber.

t. B. nach MS, und legt durch die erhaltenen Punkte ein
neucsSlrahlenbüschelülf . . . ,V(tn Abbildg. 6 ausgezogen),
so ist klar, dafijezweibenachbarteStrahlendiesesletzteren
jeweils auf den gleichen Ordinalen wie ihre Verwandten
aus dem anderen Büschel den unter sich gleichen, aber
von A' verschiedenen, lotrechten Abstand h

haben müssen. Bezeichnet man wieder r

mit A, so ist offenbar;

Ah A’h’ k A’ M .V !Tin ^ I
- — oder ..

= s= . ,
weil jaXX h' A My ’

M^':nRS = A'h^SJ^-^AKS^ und irfA" = AA' 5a ist.

Wäre nun B, also der Funkt .V, gegeben, so brauchte

man nur A'<S' Mfi zu ziehen, um jene Stelle zu Anden,
an der man die richtige Teilung für MS erhält.

Müßte man umgekehrt anA' unbedingt fesihalten, wäh-
rend vielleicht b noch einer Verkleinerung fähig wäre, so

trage man das gegebene B von .\” nach ir auf und messe
die Ordinaten von der Linie GX" statt von GX.

Es ist auch sehr leicht die Verbindung mit den rech-
nerischen Ergebnissen der Abs.j und 4 herzustellen. Denn
das Stück XM bezw. X'M im fetzten Falle ist

nichts anderes als b
.
demnach .

fl— X.Y = A f/IA 5 . oder — =A.V.,
a A a *

d. h. unsere Gleichung IV,

Die Anwendung dieser einfachen Beziehungen auf
alle möglichen Aufgaben der Praxis wird der Leser un-
schwer selbst finden können.

IO. Graphische Lösung mit Berücksichtigung
des Einfallwinkels «.

Im Falle der Normalabstand p (siehe Abs. i, 7 und 8) im
voraus gegeben ist, gestaltet sich die Lösung ebenso ein-
fach wie früher (Abbildg. 6), nur muß man, statt das A
lotrecht nach oben zu tragen, mit dem Halbmesser p
einen Kreisbogen beschreiben, an den dann der nächste
Strahl berührend gezogen wird (Abbildg. 7).

Das Anpassen an gegebene Höben gestaltet sich
aber nicht so einfach, ja es kann überhaupt nur nähe-
rungsweise vorgenommen werden. Denn die Ordinaten-
strecke Uber der GM ist in unserem Falle nicht einfach
proportional dem p, sondern eine äußerst verwickelte
Funktion von a, * und p, auf deren Entwicklung früher
(vcrgl. Absatz 8) verzichtet wurde.

Sucht man sich jedoch durch wiederholte Versuche
oder, besser noch, rechnerisch mittels der „verbesserten**
logarithmischen Linien ein p\ da.s dem p ziemlich n.-ihe

kommt, sodaO der Punkt S' möglichst nahe an den ge-
gebenen Punk t Vfällt, so kann man mit genügenderAnnänc-
rung das gleiche Verfahren anwenden, das unter 9 be-
schrieben wurde. Der begangene Fehler ist sicher kleiner
als die unvermeidlicbeu Ungenauigkeiten jedes zeich-
nerischen Verfahrens Überhaupt. Die Anwendung beliebig
schräger Abszissenachsen ist jedoch unbedingt ausge-
schlossen. weil der absolute Wert des Einfallwinkels
von Einfluß auf das StrahlenbQschel ist. Damit wird
aber die Arbeit viel umständlicher als bei utiveränder-

z. Bei der Ausarbeitung der Werkplänc bediene man
sich des in Abs. 4 dargelegten V'erfahrens und der Lo-
garithmentafel, cs sei denn, daß man einen Rechen-
schieber von ungewöhnlicher Länge besitze. Für hoch-
liegende Galerien, die oberen Ränge von Theatern und
dcrgl. ist die „verbesserte“ iogarithmisebe Linie nach
Abs. 7, also die Verwendung der Formeln XII—XIV zu
empfehlen. Formeln IX u. ff. nebst IXa können, falls

sie sich praktisch bewähren sollten, ganz allgemein, so-

wohl bei Skizze wie bei Aus.arbeitung, dienen.

3. Wer sich aus Abneigung gegen das Rechnen für

ein zeichnerisches Verfahren entscheidet, hüte sich vor
zu kleinem Maßstabe: 1 ; 20 dürfte das Richtige sein,

da man darin Bruchteile eines Zentimeters noch einiger-
maßen schätzen kann, ln den meisten Fällen genügt
das Vorgehen nach Abs. 9; nur für hochliegendc Gale-
rien usw. ist Abs. IO anzuwenden. Zum Verfahren nach
Abs. 9 sollte man stichprobenweise Kontrollrechnungen
mit Formel V^a oder Vl anstcllen, Ich selbst ziehe die
Rechnung überhaupt der Zeichnung vor; erreicht man
doch mit dem gewöhnlichen 25^1» langen Rechenschie-
ber die gleiche Genauigkeit wie bei sorgfältigster Zeich-
nung im Maflstab 1 : 20!

Ob aber rechnerisch oder graphisch, nicht immer
wird man sich mit der Untersuchung eines einzigen 'He-
fcnschnittcs durch die Gestühlanlage begnügen können.
Nur dann wird ein solcher ausreienen, wenn es sich um
geradlinige oder genau um den Gegen.stand konzentri.sohc

Sitzreihen handelt. Unmöglich kann auf die unendliche
Mannigfaltigkeit der sonst vorkominenden Fälle einge-
gangen werden, zumal es sich stets nur um eine wieder-
holte Anwendung der nämlichen Verfahren handelt.
Ich darf somit meinen Stof! als erschöpft ansehen und
schließen. —

Bücher.
Alttchwelzerlsche Baukunst. 6 Lieferungen mitiioBlatt

nebst 'l'exi. Herausgegeben von Architekt Dr. Roland
Anheisser in Darmstadt Verlag von A. Franckc, vorm.
Schmid & Francke in Bern. Preis des vollständigen
Werkes 25 Fres. od. ao M. —
5. Dezember 1906.

Als „Früchte mehrjähriger Arbeit und vieler Tage
fröhlichen Schauens“ bietet der Verfasser in dem vor-
genannten Werke eine Reihe vortrefflich gezeichneter und
mit sicherem künstlerischem Blick gewählter Skizzen dar,
die dem schaffenden Architekten Anregung geben und die
Liebe zum ererbten Besitz im Volke verbreiten sollen.

.
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Denn nicht mit Unrecht sagt der Verfasser: alten
ehrwürdigen Bauten, die Türme und Tore, Burgen, Bür
ger* und Bauemhftuser sind am sichersten in ihrem Be-
stände, wenn die Liebe des Volkes über ihnen wacht“.
Der Verleger versichert, daß er, um dem Werke Volks-
tümlichkeit zu verschaffen, den Preis auf das niederste
Maß festgesetzt habe, eine Versicherung, die durchaus
zu bestätigen ist^ denn nach dem bisher vorliegenden
Material zu urteilen^ ist der Ansatz von 20 M. für das
vollständige Werk ein nur sehr bescheidener. Die bei-

den ersten Halblieferungen eröffnen die besten Aus-
sichten für den weiterenTortgang des Werkes, denn sie

vereinigen ein mit feinem Verständnis ausgesuchtes künst-

lerisches Material in vortrefflicher Darstellung (vergl. die
Proben S. 663). Wenn das Werk vollständig vorliegt, was
Ende oder Anfang 1907 der Fall sein soll, kommen
wir ausführlicher auf dasselbe zurück. —

Meyer'a kleioes KonvcraatlODS-Lcxikoo. Siebente, gänz-
lich neu bearbeitete und vermehrte Auflage in sechs Bän-
den. Mehr als 150000 Artikel und Nachweise mit etwa
C20 Bildertafeln, Karten und Plänen^ sowie etwa io:>Text-
beilacen. Erster Band: A bis Cambnes. Leipzig und Wien.
IQ06.' Bibliographisches Institut. Preis des Bandes 12M.

—

Diese kfeinere Ausgabe des „Meyer“ iü nicht ledig-

lich ein Auszug aus der großen Ausgabe, sondern eine
kürzere, gedrängtere Bearbeitung für diejenigen, welchen
die große Enc>^lopädie zu ummngreich oder kostspielig
ist. Es ist gleichzeitig eine Erweiterung aus dem drei-

bändigen Werke mit völlig neuer Durcharbeitung. Als
die beiden Hauptziele dieser erweiterten kleinen Aus-
abe werden bezeichnet: Dienst der breitesten Allgemein-
eit und moderner ('harakter des Werkes. Der vorlie-

f
ende Band ist erbeblich umfangreicher, wie die Einzel-
ände der großen Ausgabe. Sie zeigt in Stoffanordnung.

Stofibehandlung, illusirierter Ausstattung, Kartenmaterial
die gleiche rühmenswerte Sorgfalt wie die große Aufgabe.
Wer sich daher noch schneller, als letztere esermognebt,
über ein Thema irgend eines Wissensgebietes unterrich-
ten will, wird in der vorliegenden Ausgabe einen zuver-
lässigen Freund finden. —

Vermiachtes.
Ehrendoktoren. Der Senat der Technischen Hoch-

schule Dresden hat auf einstimmigen Antrag derMecha-
nischen Abteilung dem General der Kavallerie Fcrd. Gra-

fen von Z epp ei in in Stuttgart in Anerkennung sei-
ner zielbewufiten, unermüdlichen Bestrebungen
zur Förderung der Luftschiffahrt und der errunge-
nen aufierordenUichen Erfolge die Würde eines Doktor-
Ingenieurs ehrenhalber verliehen. —

Wattbewerbe.
Kommende Wettbewerb«. Die Stadt Gmünd inWür-

temberg hat die Erbauung eines Fachscbulgebäudes
für dieEdelmetall-Industrie sowie eines Gewerbe-
museums als zusammenhängende Baugruppe auf dem
.Schweizer“ beschlossen. DieBausumme beträgt 400000M.
Zur Erlangung von Entwürfen wird ein Wettbewerb ohne
Einschränzung hinsichtlich des Baustiles erlassen —
Entwürfe für ein Denkmal des Fürsten Leopold von
Sigmaringen für den Platz vor dem Kavalierbau dee
Schlosses in Sigmaringen werden zum Gegenstand eines
Preisausschreibens gemacht werden, für welches 3 Preise
von 2000, 1000 und 500 M. in Aussicht genommen sind. —

Wettbewerb Oberrealechole TObiogen. Unter 11.^ Ent-
würfen fand sich keiner, der des L Preises würdig ge*
wesen wäre. Es wurden infolgedessen zwei II. Preise
von je 1000 M. und zwei III. Preise von je 750 M. ver-
teilt. Die ersteren an die Hrn. Elsässer und Müller, die
letzteren an die Hrn. Brill und Ofiwald. Für je 300 M.
wurden angekauft die Entwürfe der Hm. Staiger & Wös-
singer, sowie Bibi & Woltz. Sämtliche Verfasser be-
finden sich in Stuttgart —

Wettbewerb Wareobaus Tletz DOMcldorf. Einen Preis
von je 4000 M. errangen die Entwürfe der Hm. Rehberg
& Lipp ln Charlottenburg und OttoEngler in Düssel-
dorf; einen Preis von je 2500 M. die Entwürfe der Hm.
Prof. J. M. Olbrich in Dannstadt und O. &P. Engler
in Düsseldori Für je 1000 M. zum Ankauf wurden emmoh-
len die Entwürfe der Hrn. Verheyen & Stobbe in Düs-
seldorf. Prof. W. Kreis in Dresden und E. Schütze &
O. Kohtz in Berlin-Friedenau. —

laluUt Weittiewerb sar Erlanaans von EnlvUrlen tu elaem Oebtude
HIr du »Deuttebe Museum* In MUneneo (Fortsetiaagi. — Von den Ver-
«uBinluagen du Tage* für Düikmalplluc und de» Bundca Hciiaatochutx
(Schluß). — ünlerauchanean libar daa Analeigen der StUreihen in Ver-
aammlungarlumcn (SchloD). — BUeber.— Vermiachtn. — Wettbewerbe. -
An die Abonnenten der .Deutachen Bauteitung*. —
Verlag dar Dentacben Bauscituag, G. m. b. It, Berlin. FOr die RetUkUon

verantwortlich Alnert Hofmann, BerlltL

Bocbdrackercl Ouatav Scheack NacbRg. P. M. Weber, Bertio.

An die Abonnenten der „Deutschen Bau2eitung*'.

II

ie andauernd blühende EnDvicklung der Baukunst und des Ingcnicurwesens und die
' damit vcrbtmdene Notwendigkeit, ein an Umfang und Bedeutung stets wachsendes

l^^atcriul literarisch bewältigen zu müssen, haben schon früher, namentlich aber in

den letzten Jahren mehrfache und umfangreiche Envcitcrungen der „Deutschen
Uauzeitung“ im (iefolge gehabt So wurde der grüßte Teil der Mittwochs nummern
von S auf 16 Seiten Umfang gebracht; cs wurde ferner die Zahl der Kunst-
bcilagen so vermehrt, daß |ede Sonnabend -Nummer mit einer Kunstbeilage

j

lusgestattet werden konnte. Den Bedürfnissen der Bauindustrie nach vermehrter
Berücksichtigung trugen wir Rechnung durch die Einführung der technischen
Beilage; und in Gemeinschaft mit dem „Deutschen Bctonverein“ und dem „Verein
deutscher Portlandcemeni-Fabrikanten“ fügten wir in den „Mitteilungen über

Zement, Beton- und Eisenbetonbau“ der Zeitung ein neues Arbeitsgebiet von höchster Bedeutung
ein. Trotz ihres Umfanges aber haben sich diese Erweiterungen stets nach kurzer Zeit schon als unzu-
länglich erwiesen, sodaß wir von neuem vor der Notwendigkeit stehen, vom Beginn des Jahrganges IQ07 ab,

mit welchem die „Deutsche Bauzeitung* in das

fünfte Jahrzehnt ihres Bestaodea tritt,

Erweiterungen und V'erbesserunpen vorzunehmen, indem wir sämtliche Mitlwochsnummcrn auf den
Umfang von Seiten bringen und sie einschließlich der Bctonbeilage zum grüßten Teil auch mit Bild-
beilagen uusslatten. Nebenher sollen Verbesserungen in der buclitechnischcn Ausstattung der Zeitung gehen.

Wir haben nun die sämtlichen bisherigen Erweiterungen durchgefülirt, ohne unsere Abonnenten
dafür in Anspruch zu nehmen. Wir würden das auch in Zukunft nicht tun, wenn es uns nicht die Ent-

wicklung <ler gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse, namentlich aber die I.ohnbew'egung im
Druckgewerbe, fernerhin unnu'ighch machten. Wir erbitten uns aber von unseren Abonnenten einen

nur bescheidenen Bruchteil der für ilie Erweiterungen aufgewendelen Kosten, wenn wir den
vierteljährlichen Aboimenienlspreis der ..Deutschen Bauzeitung“, der seit 1. Juli 18/19 unverändert geblieben
ist, bei freier Lieferung ins Haus

vom I. Januar 1907 ab von 3,75 M. auf 4 M.

erholien.

Die bislieiigen und die neuen Erweiterungen und \'erl)0>seruiigen lassen es aus Gründen der
Handlichkeit in Zukunft untunlich erscheinen, die „Deutsche Bauzeitung“ wie bisher in einem Jahres-
baiulc licrauszugcben; sie wird vielmehr vom 1. Januar I'aJ/ ab in zwei Halbbänden je mit besonderem
Titel und Inhaltsverzeichnis, .ibschließend am 30. Juni und 31. Dezember, zur Ausgabe gelangen.

Die Redaktion der „Deutachen Bauzeitung'*.
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XL. JAHRG. N2; 98. BERLIN, DEN 8. DEZEMBER 1906.

* Die Baukunst auf der ^

dritten deutschen Kunst-

gewerbe- Ausstellung in

* * * Dresden igo6. • * *

(Sclilst au» No. H ) HMriH ^at Blldboi-

U(t, MV»e dk Abblldr». S.M«. »70 «. «71.

kündete der KüI der Stadt
Dresilcn wie in zahlreichen
anderen Fähen auch j'cjjcn-

über der .Dritten r)eul>chcn
Kun.st|;ewerbe'Ausstellung'

iQtyi“ untcrandercmdurch Aus-
stellung des Sttzungszimmer».
welches der städtischen Spar-
kasse in I Ircsden zugedacht ist.

Nach den Entwürfen des Mrn.
Slatllbrt. HansHrl wem aufge-
haut, bildete cs, wie <lic Ilild-

beilage zu dieserNummer zeigt,

in der Reihe glücklicher Innen-
Raume, die das .Sächsische
Maus“ auf wies, ein würdiges
( ilied. DieAusführungderi lolz-

Architektur w*ar <len I loftisch-

lern Udluft Martmann in

Dresden anvertraut: diebemer-
kens werte Decke, auf die wir im
HcUmblatt naher eingchen.wur-
de von Dyckerhoff «S: Wid
mann in jlresdcn in StampfPl
und Kisenbeton hergestellt. Die
von < f uUma nn gemalten Hild-

nisse »ler beiden Itiirgermeister

Heutier und l.eupnld -S.

zieren aN Supr.iporte uas T.i-

fclwerk tU ch";:-.*;j Kaume-
Der Kntwiirl de.s Heizkörpers
rührt von Bildhauer Ernst Mol-
tenroth in Dresden her.

Bück aut dn» Atüeiterwoluihaui der lamdovmiclicruogaanktaiU OtiprruUcD in KOniKsbcTK.

ArebiteVt: Max Taut io Rixdort.
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Aus der allgemeinen Abteilung für Kunst und
Kunst- Handwerk seien noch die kSumc nach Ent-

würfen von Prof. A. Grcnandcr in Berlin angeführt,

die wir S. 670 abbildcn, und die den Blick auf den reiz-

vollen Brunnen Öffnen, den Bruno Möhring in Berlin

schuf und den wir S, C6Q wiedergeben.
Hohes Verdienst hatte sich (fcr unermüdliche Pfle-

ger und Förderer der V'^olkskuiist. Prof. O. Seyffert
mr)resden,um die Abteilung fürVnlkskunst erworben,
die einer der Hauptanziehungspunkte der Ausstellung
war. In ihr war das Ziel verf<jlgt, zu zeigen, «wie die

naive kunstgewerbliche Betätigung, die nicht die Eigen-
art des Einzelnen, sondern die Eigenart einer örtlichen

Ucberliefcnmg pflegt, im Wechsel der geschichtlichen
Stile frisch bleibt“. Was Riehl in seinen Kulturbildern
vom Volksliede sagt, wird in sinngeniäUer Uebertra-
gung auf die bildende Volk.skun.st angewendet; „Eine
Kunst, deren Form und Gedanke im \ olke erwachsen,
die nichts anderes ausspricht, als was diese Volks-
gruppe selbst fühlt, begreift und auszusprechen sich

oeruien und gedrungen fühlt, solch’ eine Kunst ist

allemal auch eine gesunde und wahre N’olkskunst.“

Etwas schulmeisterhch und wenig volkskunstmäßig
ausgedrückt, aber im Grunde zutreffend. Es kann
um so weniger unsere Aufgabe sein, auf Einzelnes ein-

zugehen, als im Anschluß an die Ausstellung ein be-

sonderes Werk über Volkskunst in Vorbereitung ist.

Lediglich eine sehr reizvolle elsässischc Bauernstube
aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts sei im Bilde

S. 670 wiedergegeben, keine Prunkstube, sondern die
Stube eines Bauern aus dem Mittelstände. Als „große
Stube** hat sie Abmessungen von etwa 5:7"’.

Aus den in sich geschlossenen Bildungen der
Parkanlage envähnen wir das Einfami lienhaus mit
Garten nach dem Entwurf des Hrn. Arch. Oswin
Hcmpcl in Dresden {S. 671). Es wurde nicht lediglich

für die Ausstellung gesch.iffen, sondern ist für die
Villenkolonie in Kemnitz bei Dresden bestimmt.
Selbständig sind Form und Aufbau, cs ließe sich der
Gedanke aber wohl noch weiterbilden. Ein dazu ge-

höriger deutscher Garten nach dem Entwurf von

J. P. (jroßmann und O. Hcmpcl und in der Ausfüh-
rung des Garteningenlcurs J. P. Großmann in Dresden
una Leipzig soll die Möglichkeit der Uebcrtr.agung
des F'ormgartens auf deutsche Verhältnis.se dartun.
Mit geringem Aufwand haben sich in der Tat hier

leichte .Architektur und Ciartenkunst zu einer dem
Hause sich gut angliedernden Einheit verbunden.

Die Gruppe von Bauten, die wir schlechthin
Dorfanlage nennen wollen, die aber einen tieferen

Sinn hat. als ilie des Nachweises der M<iglichkeit,

den malerischen Charakter einer Dorfsiedelung auch
heute noch hervorzurufen, ist ein Ergebni.s der Tätig-

keit des „Ausschusses zur Pflege heimatlicher Kun.si

Der entgangene Gewinn bei

H n der Prazi.s wird es nicht selten Vorkommen, ilaß

bei Verhandlungen zwischen Bauherrn und Archi-
tekten wegen Beschämung von architektonischen

Arbeiten letzterem anfänglich oie gesamten Vorarbeiten
und Ausführungsarbeiten für einen Hau übertragen oder
doch zugedacht sind, später aber, sei cs wegen Nicht-
ausfühnirg des Baues oder aus anderen (Gründen, nicht
beschaffte Teilleistungen vom Bauherrn nicht mehr ge-
wünscht und dem Architekten „entzogen“ werden. Es
entsteht dann die Frage, welche Vergütungen der Archi-
tekt fordern soll und darf.

Darüber kann von vornherein kein Zweifel herrschen,
daß der Bauherr im allgemeinen berechtigt erscheint
und nach aem B. G.-B. es auch ist, während der Erledi-
gung erteilter Aufträge ilurch den Architekten seine Ent-
schlüsse zu ändern, und die Einstellung noch nicht be-
schaffter Teilleistungen zu verlangen. Fr kann dazu
durch die verschiedensten (iründe veranlaßt sein, und
dem Architekten steht es nicht zu, diese Gründe seiner
einseitigen Kritik zu unterwerfen. Ebensowenig zweifel-
haft ist es anderseits, daß der Bauherr in solchem Falle
nicht nur die beschafften Teilleistungen ordnungsgemäß
zu vergüten, sondern auch Auslagen, die der Architekt
im Interesse der weiteren Auftragserledigung etwa machte,
zu ersetzen hat Fraglich ist es indessen, ob und welche

609

und Bauweise in Sachsen und Thüringen“, dessen Ab-
tciliin{{ „Sachsen“ den umsichtigen Oberbaurat K.
Schmidt in Dresden zum Vorsity-enden hat. Erbaut
wurilcn im Dorfe eine Schule der Gemeinde Neu-
Eibati in der Oberlausitz, nach dem Fmtwurf des
Hrn. Arch. Ernst Kühn in Diesden. Das Haus ent-

hält Lehr-, Lehrmittelzimnier und Flur, sowie Wohn-
raume. E-s bringt den gelungenen Nachweis, auch
bei den bescheioensten Mitteln dem I.andschulhause
Wohnlichkeit und Behagen zu verleihen. Die Ab-
bildung S. 0/t gibt zur Linken den Blick auf die

Dorfschule mit ihrer glücklichen Gruppierung, zur

Rechten einen Blick auf ein Vierfamilienhaus, da.**

als Arbeiterwohnhaus unter dem gleichen Gesichts-

punkte -Steht, wie das Schulhaus, ^in erfolgreicher

Architekt ist Hr. Aug. Grothe in Dresden-N. Ein
Arbeitcrwühnliaiis der Landesversichcrungs-Anslalt
Ostjireiißen in Königsberg, S. fif>7 abgcbildct, ist nach
dem Entwurf des Hrn. Arch. Max Taut in Rixdorf
den klimatischen \’erbaltnis»en Ostpreußens angc-

paßt. Es enthält die Räume, welche auf den Gütern
in Ostpreußen für die Unterbringung ländlicher Ar-
beiter als erforderlich angesehen werden. Die Lan-
desversicherungs-Anstalt unterstützt die Bauten durch
Gewährung von Darlehen. Ein Ein- und Zwetfami-
lien-Arbeiter-Doppelwohnhaus im Charakter der Bau-

ten des Erzgebirges hat Hr. Arch. Rieh. Bauer in

Leipzig zu der Gruppe beigesteuert. Die heimischen
Baustoffe sind im Sinne üodenständiger Bauweise
ohne Archileklurlormen verwendet. Das Ganze eine

anziehende Gruppe dörflicher Siedelung.

Wir müssen, der Not gehorchend, nicht dem
eigenen Triebe, die Ausschnitte aus der Üritten deut-

schen Kunstgewerbe-Aus.ste!lung hiermit abschließcn.

Nur Ausschnitte konnten cs sein, denn unser Raum
ist zu bescheiden, um dieser fruchtbaren \’eran.stal-

tung auch nur einigermaßen gerecht zu wertlen.

Immerhin lassen auch dic.se Ausschnitte den Gesamt-
charakter dieser Veranstaltung deutlich erkennen.
Kr bestand darin, daß das Schallen der angewandten
Kunst in Dresden wieder auf eine natürliche und
nationale tirundlagc gestellt wurde, nachdem eine

Spekulationskunst, reich an Auswüchsen, es vielfach

einige Zeit beherrscht hatte. Aus einem Fieber-Zu-
stande ist das deutsche Kunstgewerbe wieder zu na-

türlichem Leben gebracht worden: die ärztlichen

Heilmittel waren Herz und Gemüt und Nationalgefühl,

Wiederbesinnung auf Abstammung und Umwelt. Wir
wollen die Veranstalter der Dresdener Ausstellung
preisen, daß sie uns diesen wertvollen Gewinn ver-

schafft haben. Wäre es richtig, in dem ewigen Fließen

der menschlichen Tätigkeit von Perioden zu sprechen,
vom Jahre ab müßte mit einer neuen Periode im
angewandten Schaffen gerechnet werden. —

Leistungen des Architekten.

Ansprüche auch auf Ersatz des an den Gebühren für die

entzogenen Leistungen entgangenen Gewinnes vom Archi-

tekten geltend gemacht werden dürfen. Dieser schon an
sich fragwürdige Begriff des „entgangenen Gewinnes“ ist

der „Gebührenordnung der Architekten und Ingenieure

von iQoi“ fremd geblieben, wird aber von Rechtsanwälten
gcni aus dem B. G--B. konstruiert, dessen 5 64g („Werk-
vertrag“) folgendermaßen lautet:

„Der Besteller kann bis zur Vollendung des Werkes
jederzeit den Vertrag kündigen. Kündigt der Besteller,

so ist der Unternehmer berechtigt, die vereinbarte Ver-

gütung zu verlangen; er muß sich jedoch dasjenige an-
rechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Ver-

trages an Aufwendungen erspart oder»durch anderweitige
Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben

böswillig unterläßt“.

Dieser Paragraph verspricht anfänglich scheinbar viel,

hält dann aber bei näherer Betrachtung — wenigstens dein

fleißigen Architekten — eigentlich nichts! Er zaubert

ihm erst goldene Berge leichten Gewinnes vor, gräbt

die.se dann aber selbst wieder ab, ja so lange ab, daß

schließlich eine Grube daraus wird, in der jener Hals

und Beine brechen kann. Ich möchte z. B. dem von

einer solchen Kündigung hcimgesuchten Architekten,

der sich aus diesem $ 649 B. G.-B. schon Zeit und Mittel

No. 9S.



för eine hQbsche Studien* oderVergnQgungsreise heraus*
rechnete, raten, Heber nicht zu reisen, denn sie würde
ihm nicht nur sein eigen Zeit und Geld kosten, sondern
auch noch seinen ehrlichen Namen und guten Kuf eines
nicht böswilligen Menschen gefihruen. Bleibt er
aber zu Hause, um, wie es einem gutwilligen und fleißi-

Grunde gefährliche und allemal langwierige Prozessd
aufbauen

!

Ich komme zu diesen Betrachtungen, nachdem ich
jüngst in einem derartigen Prozesse als Sachverständiger
vernommen wurde. Da der Fall auch in Einzelheiten
ein „typischer“ sein dürfte, wird es vielleicht manchen

gen Architekten wohlanstcht, durch anderweitige
Verwendung seiner Arbeitskraft weiter zu er*
werben, so arbeitet er vorerst offenbar in die Tasche des
Bestellers, und zwar nach demWoitlaute des Paragraphen
so lange, bis seine Gebühren überhaupt aufgearbeitet sind.

Jedenfalls ist es dann auch nichts mehr mit dem .ent-
gangenen Gewinn“. Architekten sollten es sich doch
immer zweimal überlegen, ehe sie auf solch' schwankem

8. Dezember tqo6.

Kachgenossen, namentlich den jüngeren, von Nutzen sein,

Näheres darüber zu hören.
ArchitektA warvon derFirmaBersucht, dieVorarbeiten

zum Neubau eines Geschäftshauses von ^^uoimoM.Bausumme
(vornehmes Bankhaus an großem Platze) zu fertigen. Ob-
wohl ihm dabei nicht ausdrücklich auch schon die Aus*
lührungsarbeiten übertragen waren, so bestand doch bei B
diese Absicht, und es befand sichA bei entsprechenderAn-
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nähme in gutem Glauben. Auch ließ H die Anbringung Entwurfes, sowie Anfertigung der Bauvorlagen und
eines nicht mehr ungewöhnlichen Reklameschildes „Ent* der Bauzeichnungen durch A erkannte Firma B, daß

Dorfantact mit Blick aul die Dorfaehale (Arch.: Eroat KSho) and daa VierlamilieB*A>beitenrehabaua dca Auiichutaca aur

Ptlcf« heiiutiicbcr Runat god ^gweUe ia Sacharo und Tbttrtogea. (Arch.: Auguat Qtetbc in Dreadcn-N. )

Eiolamilicnbaua mit Garten. Architekt: t.)awia Hempel In Oreaden.

Die Baukaoat auf der dritten deutschen Kuostgewerbe*Aasetellung ln Dresden 1906.

wurt und Bauleitung Architekt A* auf der Baustelle zu. Bau und Bauplatz für ihre Bedürfnisse nicht ausreichten,
— Nach der Vorlage mehrerer Vorentwürfe und eines weshalb sie einen benachbarten Platz ankaufte und dann

S. Dezember 1906. 671

Digiiizec y Google



A — und zwar jetzt ausdrücklich — mit der Anfertigung
eines Entwurfes für einen 400000 M.-ßau auf dem ver*

grödcrten Platze beauftragte. Die dazu vorgelegten Vor*
entwürfe mißfielen aber, und es traten andere Gründe
hinzu, welche die Firma B veranlaßten^ auf dieser Ent-
wicklungsstufe der Sache ihrem bisherigen Architekten
die weitere Tätigkeit zu entziehen. A stellte diese ein,

lieferte sämtliche bis dahin gefertigte Zeichnungen ab
und forderte aufler den vollen Teilgebühren für alle be-
schafften Teilleistungen und Ersatz von Auslagen auch
Ersatz des entgangenen Gewinnes an den Gebühren für

die entzogenen Leistungen, zusammen etwaz^oooM.
Dabei waren die Gebühren für die beschafften Leistun-
gen nach der Gebühren-Ordnung. und der angeblich ent-

S
angene Gewinn durch Absatz clieser Teilgebühren und
er ersparten Aufwendungen für Bureaugehälter und

Papier von der Summe der ordnungsgemäßen Gesamt-
gebühren für den 300000 M.- und für den 400000 M-
Bau berechnet.

Es kam wegen dieser Forderung zum Prozeß, in dem
ein gerichtlich berufener Sachverständiger den berech-
tigten Anspruch auf Gebühren für die beschafften Lei-
stungen nach der Gebühren-Ordnung, und zwar unter
liberaler Auslegung ihrer Bestimmungen, zu izooo M.
feststelUe und im übrigen dem Kläger A den Ersatz für

Auslagen, nicht aber auch für den sogen, entgangenen
Gewinn zusprach, welchen die Gebühren-Ordnung über-
haupt nicht erwähne. — Die Parteien einigten sich dann
dahin, daß B diese itaoo M. zahle, und nur wegen der
Frage des entgangenen Gewinnes weiter prozessiert werde,
die nunmehr vom Gericht mir zur Begutachtung über-
wiesen wurde, und zwar in folgender Form:

„Welcher Gewinn ist dem Kläger durch die Ent-
ziehung der ihm übertragenen Bauleitung <Ies beklag-
tischen Neubaues unter Berücksichtigung der Aufwen-
dungen, die er infolge der Aufhebung des Vertrages er-

spart hat, und des Honorars, das er bereits für seine
Tätigkeit erhalten hat, entgangen

Ich suchte in meinem Gutachten zunächst diese an
Einschaltungen reiche Beweisfrage in ihre Bestandteile
aufzulösen, und beantwortete diese vorab dahin, daß

I. ein Auftrag zur „Bauleitung*^ dem Kläger, wenn über-
haupt, so nur für den 300000 M.-Bau erteilt gewesen sei,

2.

an ordnungsgemäßen Gebühren dafür bei Nicht-

300 000
entziehung 4,20 - 0,20 ss 9a2 i) M. zu berechnen ge-

100

wesen wären,
3. dieinfolgeder Entziehung dieses Auftragesvom Kla-

ger ersparten Aufwendungen zu " 4 der ordnungsgemäßen
Gebühren, also zu 2520 • */4 — 1R90 M. zu schätzen seien,

4. das für die beschafften LeistungengezahlteHonorar
von 12000 M. auf Grund der Gebühren-Ordnung der Archi-
tekten und Ingenieure, und zwar reichlich, bemessen sei,

5. dieseGebUhren-Ordnungden weiteren Anspruch auf
Zahlung entgangenen Gewinnes nicht begründe.

Meine Eiegründungen zu t—4 können oier entbehrt
werden. Zu 5 führte ich aus, daß die Gebühren ordnung
das Bestreben verfolge, nach beiden Seiten die Rück-
sichten der Billigkeit zu wahren, d. h. nicht nur den
Architekten für wirklich geleistete Arbeiten ausreichende
V'ergütungen zu sichern, sondern auch den Bauherrn vor
Ansprüchen auf Ve^ütungen für nicht beschaffte I .eistun-

gen zu schützen. Se lege die Gebühren in Form von
Prozentsätzen der Bausumme fest, die a priori als Höchst-
sätze und zugleich als Pauschsätze für die gesamte, im
besten Interesse des Bauherrn nötige Tätigkeit seines
Architekten gedacht seien. Sie habe aber zugleich in

engem Anschluß an die Verhältnisse in der Baupraxis
diese Gesamtgebühren für die Gesamtleistung in TeÜ-

f

:ebührcn für Teilleistungen zerlegt, und wenn nur Teil-
eistungen beschafft seien, so könnten ordnungsgemäße
Gebühren auch nur dafür verlangt werden. — L'eberdies
geböten die Verhältnisse in der Baupraxis, dem Bauherrn
im allgemeinen das Recht zuzugestehen, nicht nurTeil-
aufträge zu erteilen, sondern auch Gesamtaufträge nach-
träglich auf beschaffte Teilleistungen zu beschränken.
Wenn K'äger infolge solcher Einschränkung Einbuße in

seinem Erwerbe erlitten habe und diese aus j 649 B. G.-B.
geltend machen woile^ so seien von ihm direkte Nach-
weise zu erbringen; nicht aber seien solche Ansprüche
in der Form eines Ersatzes für „entgangenen Gewinn“
ohne weiteres aus der Gebühren-Ordnung abzuletten, die
nur Gebühren für wirklich beschaffte Leistungen kenne
und fcMgelegt habe.

Ich darf hier einschalten, daß ich bei tüeser Darle-
gung meiner Auffa.ssungcn mir wohl bewußt war, in das
Gebiet von Rechtsfragen zu geraten. Ich halte nun zwar
die häufig aufgestellte Forderung für widersinnig und

undurchführbar, daß ein technischer Sachverständiger
Rechtsfragen überhaupt nicht zu berühren habe, die, wie
hier, so fast immer, mit den zu beantwortenden Fragen
unlösbar verimickt sind; indessen wird man solche un-
vermeidliche Erörterungen (einer Art technischen Rechtes)
vorsichtshalber immer in die Form der persönlichen Auf-
fassung kleiden und nur zur Erwägung bezw. der Ent-
scheidung des Gerichtes anheiinstellen. Ich fügte des-
halb der dargclegtcn Auffassung hinzu, daß möglicher-
weise über diesen Schwerpunkt der Streitfrage nach all-

gemeinen und meiner Beurteilung nicht unterstehenden
Kechtsgrundsätzen anders zu entscheiden sei, daß aber
dann das Bedenken entstehe, weshalb der Ersatz für

entgangenen Gewinn auf die Bauleitung beschränkt
werden solle, da doch auch noch andere Teilleistungen,
nämlich Kostenanschlag und Werk Zeichnungen für

den 300000 M -Bau, dem Kläger entzogen und nicht be-
zahlt seien. (Vielleicht lag hier nur ein richterliches Ver-
sehen im Gebrauch des Ausdruckes „Bauleitung“ bei Auf-
stellung der Beweisfrage vor.)

So kam ich zu der schließlichen Beantwortung der
mir gestellten Heweisfrage

6. principaliter dahin, daß aus den Bestimmungen
der Gebührenordnung, auf Grund deren Kläger die Ver-
gütung für seine l..eistungen gefordert habe, und diese
in reitmiiehem Maße ihm bezahlt seien, ein weiterer An-
spruch auf Zahlung entgangenen Gewinnes nicht herzu-
leiten sei,

7. eventualiter dabin, daß der trotzdem etwa geltend
zu machende entgangene Gewinn, wenn, dero Wortlaute
der Beweisfrage gemäß, nur die entzogene Bauleitung in

Betracht käme, zu ^
-

• 4,20 0.90 • = CSO M., und
100

7a. wenn, der Sachlage gemäß, auch die ebenfalls
entzogenen Kostenanschlags- und Werkzeichnungsarbei-
ten in Betracht kämen, zu

xuo 000
• 4,20 • 0,47 - V« 1480 M. zu schätzen sei.

100
Dieses Gutachten eines von ihr selbst vorgcschlage-

nen Sachverständigen behagte nun der klägeriscben Partei

leider durchaus nicht. IhrProzeßvertreter griff zwar meine-
grundsätzliche Auffassung (6) nicht weiter an. bezeichncte
aber in einem neuen Schriftsätze meine Annahme, daß bei

Berechnung des entgangenen Gewinnes nur der 300000 M.-

Bau in Frage kommen könne (1), als Folge eines „Irr-

tumes in tatsächlicher Beziehung“, ferner mein Bedenken
wegen des Wortlautes der Beweisfrage (7, 7a) als Aus-

fluß einer „mißverständlichen Auffassung“ derselben, und
endlich meine (angebliche) Schätzung der „Auslagen“
der Architekten zu ihrer Gebühren I3) als Beweis ab-

soluten „Mangels an prakti.nchcn Erfahrungen“. Nach
seinem besseren (d. h. wohl durch Sachkenntnis nicht ge-

trübten, aber immerhin gegenüber der KlagebegrUndung
schon etwas gebesserten) Verständnisse sei der entgan-
gene Gewinn einzig aus der Differenz der nicht gezahl-

ten Gebühren für den 400000 M.-Bau und der erspaiten

Aufwendungen zu berechnen. Er betrage also, da für

diesen Bau nur die Vorentwüife (mit bezahlt seien,

\ 100/
400000 80 . .

mindestens -ä.o- Vs = M., m \\ irk-

loo 100

liebkeit aber noch viel mehr, da das Gewinnverhältnis
für den Architekten sich erheblich günstiger stelle, als

auf V4 der Gebühren.
Diese jedenfalls nicht lediglich juristischen Ausfüh-

rungen, denen überdies jegliche Belege fehlten, wurden
mir als „Behauptungen eines klägeriscben Schriftsatzes

zur Berücksichtigung behufs Ergänzung meines Gutach-
tens“ überwiesen. In einem 2. Gutachten widerlegte ich

sie und hielt die betr. Ausführungen meines 1. Gutach-
tens — bis zu etwaiger Aenderung der Fragestellung
durch das Gericht — in vollem Umfange aufrecht.

Hier ist vielleicht noch der Teil dieses 3. Gutachtens
von Interesse, der sich auf die von Architekten an ihren

ordnungsgemäßen Gebühren zu erzielenden Reinge-
winne bezieht, und den ich hier wörtlich wiedergebc;

(Zu 3.) -. . . Ich muß es lediglich als einen Beweis

der Ungrünefliebkeit anschen, mit welcher mein Gut-

achten gelesen wurde, wenn behauptet wird, es seien

darin „die Auslagen“ der Architekten zu “/4 der Ge-

bühren angenommen. Diese *, 4
sind vielmehr für die Aus-

lagen (Burcauhaltung) und für den Aufwand an Zeit und

Lcisiungskraft des Architekten selbst eingesetzt. Daß
letzterer bei Herechiiung der hier „ersparten Aufwen-
dungen“ (nach welchen der Bcwcisbcschluß fragt) nicht

einfach ausgeschaltei werden darf, scheint mir keiner Er-

örterung zu benötigen. Daß aber unter solcher unerliö-
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liehen Voraussetzung meine Schätzung der sämtlichen
Aufwendungen zu ^4 der ordnungsgemäüen Gebühren
wohlbegründet ist, mag folgende, auf die Angaben des
klägerischen Prozeflvertreters zu stützende Proberech*
nung erweisen.

Er berechnet (in dem Schriftsätze) die Gesamtgebüh*

. ,
400 OCX)

ren für den 400000 M.*Bau zu - - — 4,0
100

>i6ooüM. Da*

von waren als volles Honorar für Vorentwurf, Entwurf

und Bauvorlagen - cz8o M. und als entgangener Gc*
100

winn an den Übrigen Teilleistungen (Kostenanschlag,

Bau- und Werkzeichnungen, Bauleitung) die Kest*Gebüh>
67

: 107Z0 M. abzüglich der anteiligen Auf*

Wendungen für Gehälter (der Hilfsarchitekten) und Papier
ursprünglich gefordert Diese ersparten Auslagen waren
ferner (in einer Anlage der Klageschrift) von demselben
Prozefivertretcr zu 4500 M. spezifiziert, wobei, beiläufig be-

merkt, die Bauzeit — von der Anfertigung der ersten

V’eranschiagung und der ersten Bauzeichnung an bis zur

letzten Abrechnungsprüfung — mit 10 Monaten zu kurz
angenommen unddieanteiligen Kostenfür Miete, Heizung,
Beleuchtung, Instandhaltung, Reinigung und lledienung
des Architekturbureaus, sowie für Abnutzung an dessen
Inventar und Zeichen-Ütensilien usw. vergessen
wurden. Wenn hier nur diese Unkosten, und zwar mit
eno M-, hinzugesetzt werden, so würden von den 10720 M.
Rest-Gebühren nach Absatz des '

4 Reingewinnes und der
ersparten Auslagen von 5000 M. nur 3010 M. als Ersatz

für den (auch ersparten) Aufwand an Zeit und Kräften
des Architekten selbst zur Verfügung gestanden haben.
Nun wird ein solcher von der St^lung des Klägers,

welcher nach der (im Schriftsätze) gegebenen Auskunft
„als langjähriger Inhaber eines bedeutenden Geschäftes

ü^r eine grofie Praxis verfügt“, doch wohl seine Zeit

und Intelligenz zum Zwecke standesgemäßer Erhaltung
seiner selbst und seiner Familie zu mindestens lanoo M.
im Jahre, bei dessen 300 Arbeitstagen von |C 10 Arbeits-

stunden also zu '**^-*4M. in der Stunde verwerten
3000

wollen, müssen und kbnnen. Den Anschlags- und Aus*
föhrungsarbeiten für den 4<x»ooo M.-Bau hätte er dem-

nach überhaupt nur as -60 Stunden, d. h
,
du sie über

760
etwa 4CX) Arbeitstage sich verteilen, werktäglich — 1,9,

4<x>

mithin noch nicht einmal 3 Stunden, d. L semer tägli-

chen Arbeitszeit, widmen dürfen. Dasistsehrwenig
Das Beispiel lehrt jedenfalls, daß ein Architekt seinen
Reingewinn an den ordnungsgemäßen Gebühren für Ar-
beiten der hier fraglichen Art im allgemeinen keineswegs
optimistischer einschälzen darf als zu Ja, dieser

Reingewinn ist noch nicht einmal ein sicherer, da ein

BQcher
Dl« Auanutzuog der Waiserkrafle. Technische und wirt-

schaftliche Grundlagen. Neuere Bestrebungen der Kultur-
länder. Von Wasserbauinsp. K. Mattem. Leipzig 1906.

Verlag von Wüh. Engelmann. Preis geh. 7 M, —
Die Ausnutzung cler Wasserkräfte ist eine Krage, der

heute allenthalben eine gesteigerte Aufmerksamkeit zu-
gewendet wird, und in verschiedenen Ländern tritt gleich-

zeitig eine Bewegung auf, die d.irauf hinausgehl, die
Ausnutzung der \V asserkräfte planmäßig und nach großen
Gesichtspunkten zum Nutzen der Allgemeinheit selbst in

die ?land zu nehmen und nicht wie bisher dem Unterneh-
mungsgeist Einzelner stückweise zu überlassen, ein Ver-
fahren, bei welchem oft ein 'l eil der an sich verwertbaren
Kräfte unwiederbringlich verloren gehen muß, jedenfalls

aber nicht der höchste Grad wirtschaftlicher Ausnutzung
erreicht werden kann. In einem solchen Augenblick muß
daher da.s Werk eines Fachmannes, wie das vorliegende,
willkommen sein, das in gedrängter, aber klarer Form und
unter Bezugnahme auf die Erfahrungen hei zahlreichen
vorhandenen Werken zunäch.st die leitenden techni-
schen Gesichtspunkte entwickelt, die bei einer sach-

gemäßen Anlage beachtet werden müssen, dann die wirt-
schaftlichen Grundlagen solcher Anlagen behandelt
und schließlich eine Ucbersicht gibt über die neueren
Bestrebungen zur Ausnutzung der Wasserkräfte in den-
jenigen Kulturländern, wie die Schweiz, Ocstcrrcich-Un-
garn, Italien, Frankreich, Schweden und Norwegen. Eng-
land, Amerika, Deutschland, die sich bisher z. 'l\ schon
mit bestem Erfolge auf diesem Gebiete betätigt haben. Vor-
angestellt ist dem Ganzen ein kurzer geschichtlicher

S. Dezember 1906.

bauleitender Architekt noch eine sehr weitgehende \'er-

antwortlichkeit und Haftpflicht zu tragen hat, die dem
Kläger doch auch erspart, hier aber garnicht in Rech-
nung gezogen sind.“

Nach nochmaligem Hin weise auf meine grundsätzliche
Beantwortung der Beweisfrage (6) schloß ich diese vom
Gerichte geforderte Berücksichtigung der Behauptungen
des Herrn Prozeßvertreters mit folgenden Sätzen:

„Wie bedenklich es erscheint, diese Basis (der Vor-
aussetzungen und Absichten der Gebühren-Ordnung) zu
verlassen (nachdem auf diese sowohl die Gebühren -

1

o r •

derung als die geschehene Zahlung gestützt wurden),
dafür dürfte dieser Prozeß einen Beleg bilden, in dem
hinsichtlich des Umfanges dieses sogen, „entgangenen
Gewinnes“ nur die bisher berufenen beiden tcAnischcn
Sachverständigen gleicher, und zwar überhaupt ableh-
nender .Meinung sind, im übrigen aber die abweichend-
sten Meinungen zu bestehen scheinen, bis hinauf zu der
des klägerischen Prozeßvertreters, der sogar Gewinne
noch einmal fordern zu können glaubt, die schon ein-

mal gezahlt sind. In Konsequenz solcner Deduktionen
würde Kläger, wenn er z. B. auf Wunsch der Beklagten
versuchsweise noch einen 4. Vorentwurf für 1 Million M.
Bausumme gefertigt hätte, und auch dieser ihm ordnungs-

10
gemäß mit der Gesamtgebühren bezahlt wäre, sogarzur

100
lOOOUOU

,,weiteren Forderung von • 3,60 • —rr •
* 4= 8100 M.

100 100

als Ersatz für entgangenen Gewinn berechtigt zu erklären
sein usf. ad libitum in infinitum.“

Da der Prozeß zurzeit noch schwebt und vermutlich
zu Entscheidungen auch in höherenlnstanzen führen wird,
müssen weitere Mitteilungen zur Sache noch Vorbehalten
bleiben. Mir hat aber s^on der bisherige Verlauf eine
gewisse persönliche Beruhigung darüber gewährt, daß die
unter meiner Mithilfe zusuinde gekommene Gebühren-
ordnung von 1901 nicht etwa einen Widerspruch gegen das
B. G.-B. bildet, sondern für den Architekten eine notwen-
dige Ergänzung desselben, ja geradezu einen Schutz gc-

f

;en seinen S 649 schuf. Nach dessen ganz verwun^r-
icher Fassung würden im Falle der Kündigung eines
Vertrages über T.iefcrung architektonischer Arbeiten vor
Vollendung des Werkes noch nicht einmal die Gebühren
für <lie besch.ifften Leistungen dem Architekten absolut
gesichert sein. Dadurch, daß die Gebühren-Orünung auch
die (>ebüfiren für Teilleistungen festlegte, können wenig-
stens diese dann nicht mehr in Frage gestellt werden,
wenn im Vertrage vereinbart wurde, daß die Zahlung
der Gebühren nach Maßgabe der ne.stimmungen derGe-
bühren-Ordnung zu erfolgen habe. Daraus erwächst dann
freilich für den Architekten auch die Pflicht, nicht solche
Forderungen aufzustellen, die sich aus der Gebühren-
ordnung nicht ergeben — und dazu gehört der Anspruch
auf Gewinne für Leistungen, die tatsächlich nicht be-
schafft sind. —

Ünger, Hannover.

Rückblick, in welchem die wichtigsten Zwischenstufen
auf demWege zum heutigen Ziele bezeichnet werden, näm-
lich die Au.sgestaltung der Turbinen, die Einführung der
Hochdruck-Turbinen, welche die Ausnutzung sehr be-
deutender Gefälle und auch geringer Abflußmengen ge-
statten, die Ausnutzung der Wasserkräfte durch Um-
setzung in elektrische Energie, die Fern-Uebertragung
der letzteren, welche die vorher als besonderen NacnteM
empfundene Eigenschaft der Wasserkräfte, an die Scholle
ebunden zu sein, beseitigte, die Fortschritte in der Er-

enntnis der wasserwirtschaftlichen Verhältnisse, die Re-
gelung der letzteren durch Talsperren und Sammelbecken
und schließlich die Vervollkommnung der Konstruk-
tionen und Baumethoden. Im Gegensatz zu den meisten
bisherigen Veröffentlichungen des vorliegenden Gebietes
ist das Schwergewicht gelegt auf die Nutzbarmachung
der Wasserkräfte vom Standpunkte des Hydrotekten und
Bauingenieurs, während die Maschinen- und elektrischen
Anlagen nur soweit hineingezogen werden, als dies für das
Gesamlverständnis, die Aufstellung des allgemeinen Ent-
wurfes, die Anordnungen der wasserbauUehen Arbeiten
und die wirtschaftlichen Ertragsbercchnungen notwendig
ist Dem Werke ist zur Erläuterung einiges Abbildungs-
Material beigegeben, das allerdings nicht immer auf der
Höhe steht, im übrigen auch z. T. nicht durchaus nötig
ist, sowie ein wertvolles Material an statistischen Tabellen
verschiedenen Inhaltes, das mit großem Fleiß zusammen-
getragen ist Zum Schlüsse seiner Abhandlung stellt Ver-
fasser dann noch einmal die leitenden Gesichtspunkte zu-
sammen, die für die Wasserkraft-Ausnutzung in Deutsch-
land maßgebend sind, das keinen solchen Reichtum an
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für die Kraftgewinnung nutzbaren VVassennengen besitzt,

wie manche andere Länder und daher mehr als diese dar*

auf bedacht sein muö, „durch geschickte bauliche Anord-
nungen und maschinelle Einrichtungen die äuöerste Nutz-
wirkung zu erzielen“. Abgesehen von Obeibayern mit
seinem mehr alpinen Charakter, sowie abgesehen von der
Verwertbarkeit einiger Seen in Bayern, Ost- und Wcst-
preuüen, ist Deutschland auf die Ausnutzung der Wasser-
kräfte im Mittelgebirge und im mittleren Laufe der Flüsse

angewiesen. Eine wirtschaltliche Ausnutzung der ersteren

bedingt den künstlichen Aufstau großer Wassermassen
im Gebirge, die Konzentrierung großer Gefälle und die

Schaffung leistungsfähiger zentraler Kraftwerke. Bei der
Ausnutzung der Flüsse müssen natürlich die Bedürfnisse
der Schiffahrt in vollem Maüe berücksichtigt werden.
Da6 zu der Anlage großer Sammelbecken im Gebirge
an vielen Stellen Gelegenheit gegeben ist, daran zweifelt

Verfasser nicht. Eine Ausnutzung der deutschen Wasser-
kräfte nach großen einheitlichen Gesichtspunkten für

staatliche oder sonst der Allgemeinheit dienende Zwecke
erscheint ihm als das erstrebenswerte Ziel.

Wir kennen dieser Auffassung durchaus beipflichten
und das Studium des übersichtlichen und anregenden
Werkes nur empfehlen. —

Amerikaiilvchc EiaeobauwerksUtteo. Von Prof. Dr.-Ing.

H. Reissner, Verlag von Rieh. Dietze, Berlin ufo6 .

Pr. geb. 13 M. —
I)er vorliegende, reich mit Abbildungen und Ta-

bellen ausgestattete wertvolle Bericht, der sich auf nord-
amerikanischeAnlagen beschränkt, istdie Frucht einer ein-

jährigen Tätigkeit in amerikanischen Werkstättenbureaus,
einer dreieinhalbmonatlicben Studienreise auf Grund der
von der Technischen Hochschule in Berlin dem Verfasser
zugewendeten Mittel der Boissonnet-Stiftung und eines
eingehenden Studiums der amerikanischenFachliteratur.
Die Arbeit zerfällt in zwei Hauptteile. Zunächst schil-

dert der Verfasser die „gemeinsamen Merkmale“,
die sich mehr oder weniger bei allen amerikanischen
Anlagen dieser Art vorflnden und die Eigenart derselben
gegenüber europäischen Einrichtungen ausmachen, wäh-
rend in dem zweiten, textlich etwa e^nso umfangreichen,
aber besonders reich mit Abbildungen ausgestatteten
Teile in „Einzetbeschreibungen“ eine Reihe be-
deutender Werke in ihrer gesamten Plananlage, ihren
Betrieben und ihren maschinellen Einrichtungen darge-
stellt werden. Im ersten Abschnitt wird zunächst der
Baustoff behandelt, der, soweit Brückenkonstruktionen
in Frage kommen, vorwiegend in Form von basischem
Flammofen Flußeisen zur Verwendung kommt, und die Be-
sonderheit der amerikanischen Walzproflle und sonstigen
Normalien. Dann folgt eine Besprechung der wirt-
schaftlichen Seite, vor allem der Lohn- und Preisbil-

dungsfrage. Die außerordentliche Höhe der Löhne, deren
Einwirkung nur gemildert wird durch billige Rohmate-
rialien, wird dabei als der bestimmende Faktor für die ver-

schiedene Entwicklung der amerikanischen Werkstätten
gegenüber den deuts^eu bezeichnet Sie bedingt vor
allem die weitgehendste Heranziehung und rationellste

AusnutzungderMasebinenkraft, möglichsteVereinfachung
und Normalisierung der Konstruktionsteile und ihrer Ver-
bindungen. Verzicntleistung auf weitgehende Ansprüche
hinsicbtlicn der Arbeitsgüte. Dann wird die Anzahl
und Leistungsfähigkeit der Werkstätten besprochen,
welch' letztere, entsprechend dem großen Absatzmärkte,
besonders hoen gespannt werden muß. Auch hier hat
daherdieTruMbildungeingesetzt. DieAmeric.nn Bridge
Co., das wichtigste der den Brückenbau betreibenden
Unternehmen^ vereinigt z. B. z6 Werkstätten unter ein-

heitlicher Leitung mit 7- Sooooot jährlicher Leistungs-
fähigkeit Bemerkenswert ist die in sehr weitgehender
Weise und sorgfältig geregelte Organisation, die vor
allem wieder darauf ausgeht, in derWerkstatt selbst jeden
Zeitverlustf jeden unnützen Handgriff zu vermelden, um
die maschinelle Anlage, in der das Hauptbetriebskapital
stecktniöglichst vollkommen auszunutzen. Ausführungen
über die allgemeine Anlage der Werkstätten und
ihre besondere Ausstattung vervollständigen das erste

Kapitel des Boches. Das schon erwähnte zweite Kapitel
faßt dann diese Einzelheiten in dem Rahmen von in sich
geschlossenen Einzelbildern zusammen.

Der Inhalt des Werkes, das sachlich, klar und Über-
sichtlich vorgetragen und durch zahlreiche gute Zeich-
nungen erläutert und dargcstelit wird, gibt einen inter-
essanten und genauen Einblick in die Arhcilswcise ameri-
kanischer Kisenbauwerkstätten und fordert so zu einem
Vergleiche mit unseren Betrieben heraus und zu einer
Prüfung, inwieweit für einen weiteren Ausbau desselben
aus den abweichenden dortigen Anlagen Nutzen gezogen
werden kann. Darin liegtder besondere Wert desWerkes. —

•
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Vermischtes.

Die AaiQutzuQg der ataatUoheD Wasserkräfte io Bayern
ist eine Frage, die in der Staatsverwaltung, den Kammern
und der öffentlichen Meinung bereits Gegenstand leb-

hafter Erörterungen gewesen ist, namentlich seit durch
Veröffentlichungen *1 und bestimmte Vorschläge**) von
sachverständiger Seite gewisse Grundlagen gegeben wor-
den sind zur Beurteilung der hier etwa zu gewinnenden
wirtschaftlichen Werte. Jetzt gehen offiziöse Mitteilun-
gen durch die Tagcspre.sse, nach denen die Staatsver-

waltung der Frage nicht nur fortgesetzt besondere Auf-
merksamkeit schenkt, sondern ernstlich gesonnen ist,

nach sorgfältiger Prüfung in technischer und wirtschaft-

licher Hinsicht ein einheitliches systematisches Programm
für die Ausnutzung der staatlichen Wasserkräfte in Bayern
zum Nutzen der Allgemeinheit aufzustellen und g<?gc-

benenfalles selbst durchzuführen, wenigstens soweit die
Ausnutzung zu staatlichen Zwecken, vor allem zur Um-
wandlung eines Teiles der Eisenbahnen in solche mit
elektrischem Betriebe, in Betracht kommt. Bereits ist

zur Behandlung dieser Frage eine Kommission aus den
Vertretern der Ministerien des Aeußeren, des Inneren,
der Finanzen und der Verkehrs-Angelegenheiten gebil-

det. der auch die Mitglieder der obersten Baubehörde
und des hydrotechnischen Bureaus angehören, und zu
deren Arbeiten später noch besondere Sachverständige
dieses Gebietes, und zwar auch außerbayerische, heran-
ezogen werden sollen. Diese Kommission soll zunächst
ie nötigenVorarbeiten leisten, d.h. genaue Ermittelungen

anstellen über den Umfang der bereits verwendeten und
dcrnoch zu gcwinncndenWasserkräfte,unt.ümit. unter Zu-
hilfenahme besonderer Staubecken, sie soll generelle Ent-
würfe für bestimmte Flußgebiete aufstcllen und vor allem
auch die wirtschaftliche Seite der Frage, sowie den Um-
fang der Staatsbetciligung in Betracht ziehen. Die Er-
gebnisse sollen in einer Denkschrift zusammengetragen
werden, deren Fertigstellung bereits in Jahresfrist erhofft

wird. Es wird im Übrigen in Aussicht gestellt, daß Forde-
rungen zu diesem ZwecK schon in den nächsten Staatshaus-
halts-Entwurf eingestellt werden sollen. —

Bezug der Deutzeben Bauzeitung, Es ist bei der übli-

chen Art der Beförderung der postalischen Kreuzbandsen-
dungen im Briefbeutet nicht zu vermeiden, daß unsere
Zeitung bisweilen in etwas zerknittertem Zustande in die
Häiule der Abonnenten gelangt, welche dieselbe unmittel-

bar bei unserer Expedition als Kreuzbandsendung bestellt

haben; die Briefträger pflegen auch häufig um die sor-

tierten Sendungen uindladvn zu schnüren, wodurch die
größeren Formale eingerissen werden. Um diese Beschä-

digungen bis zu einem gewissen (trade zu vermeiden,
empflenlt sich der Versuch einer Bestellung nach
der Postzeitungsliste unmittelbar bei dem zu-
ständigen Postamte des Wohnortes des Bestel-
lers. Die Zeitung wird dann im Zeitungsballen beför-

dert, leidet weniger, kommt zu gleicher Zeit an und
es tritt für den Besteller noch eine kleine Ersparnis durch
den Fortfall des Betrages für die Postanweisung ein. —

Wettbewerbe.

Das Gottfried Semper-Stipeodiom der Stadt Dresden im
Betrage von 650 M. soll für 1907 an einen deutschen Ar-
chitekten verliehen werden, der seine Fachbildung im
wesentlichen auf einer säcnsischen Lehranstalt für die

Baukunde erlangt, mindestens ein Jahr lang die Abteilung
für Architektur an der Dresdener Akademie für die bil-

denden Künste besucht und durch erfolgreiche Studien
oder selbständige Entwürfe oder Bauausführungen von
künstlerischem Werte sich als strebsam und talentvoll

erwiesen hat Bewerbungen zum Jahresschluß an den
Rat von Dresden. —

In dem Wettbewerb betr. Entwürfe für einen Theateraaal

und eine »tidiUcbe Badeanstalt in Saat liefen 31 Arbeiten ein.

1 . Preis Hr. P P. Brang in Wien; II. Preis Hr. K. J. Be-
nischko in Chemnitz; III. Preis Hr. R. Sowa in Wien. —

•> Vrrel. I. B. den Aftlkel von P 1 «cher-Rsln«u in ZUrich ln

der .Divehen. Qeuzte.* Jahrg. IWi S. -WH u. fl. aber .Die Weaerkrille
der bayetischen Alpen*. Kerner von O. v. Miller in der .Zlubitc d. V.

d. log.* inü.
**t V'uMchUg detOb.-11011 Schmick in Dtrmstedt betr. die Aut-

nuliung de« Gefslle* zwischen Weichen- und KocheUec.

liüisUs Die Bzukunst aul der dritten deuischen KuiifiKcwerbe-Aus-
•tellunr in Dresden l*.H4Schlu&l.— Der cntszngene Gewinn hei l.eistwngcn

des Architekten. - Bucher - Vermischtes. Wcltbcwerbe. —

Hierzu Bildbeilage: Die B.aukunst auf der III. deutschen
Kunstgewcrbe-Ausstellung. Sitzungssal für die Sparkasse.

Verlag der Deutschen Bauleitung, O. m- b. H.. Berlin. Pur dia Redaküoa
vcraotwortlicta Albert Holmann, Berlin.

Bnehdrockerci ütiatav Schenck Nachdg, P.M. Weber, Berlia.
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Bolvarf der ArebilekU'ii 0««ald Ed. Bieber nnd Adolf Sehmidi ia Mlaehco.

DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL.JAHRG. Na 99. BERLIN, DEN 12. DEZEMBER 1906.

Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen zu einem Gebäude für das „Deutsche
Museum“ in München. (ScbluO aui No. 77.J

er ebenfalls mit einem II. Preis

ausgezeichnete Kntwurf mit
dem Kennwort .Vorhof*
bringt auch einen umschlösse*
nen Hof zwischen den beiden
Gebaudegruppen ähnlich dem
V'orentwurf, weicht jedoch von
tliescm s» «nst bedeutend ab. Der
^'eriaaaer legt io den Huf wohl
auch einen ovalen Bau, er gibt

ihm aber -solche Abmessungen,
daß er den großen Khrensaat aufnehmen kann, und es

ist in glücklichster Weise gelungen, diesen Bau in der
Erscheinung des Gesamt-Gebäudes vorherrschen zu
lassen, ln dem Krläulcrungs- Bericht führt der Ver-
fasser aus, daß es sein BeHtrcbeii war, eine Bauanlage
zu schaffen, die auf das gesamte Städtcbild und bc*

sonders auf (ia.s Bild eines Stadtteiles auch inbezug
auf die Umrißlinic von KinßuB sei, sich aber von den in

München bereits bestehenden Monumentalbauten ab-

hebt Ebenso wie Troost uiul Jager erachtete es auch
Buchert als geboten, einen symmetrischen Bau zu pla-

nen. Der ovale Ehren- und Konferenzsaalbau ist in die

Achse des Hofes gestellt, der längs der beiden Cfcrsei-

tci» durch N'crbindungsgänge abgeschlossen ist; durch
ilic offenen Bogensiellungen im Erdgeschoß ist der Ein-

blick in den mit einigen Bäumen bepflanzt gedachten
Huf ermöglicht; auch von außen schon kann so die

f iele des Platzes ersehen werden: malerische Wir-
kungen werden neficn monumentaler Einfachheit er-

zielt; der Eindruck wird noch gesteigert durch den
überschneiilenden Saalbau, der besonders in der Art,

wie er, aus der Ciesamtgnippe herausgeschnitten, in

dem perspektivischen Bilde zur Darstellung gebracht
ist, schön zur Wirkung gelangt.

Das Preisgericht hat über den Entwurf folgender-
maßen geurteilt: „Als Vorzüge dieses Projektes sind
zu bezeichnen die großzügige Grundrißanlage und die
mit maßvollen Mitteln erzielte architektonische Aus-
gestaltung; namentlich ist der Mittelbau zu rühmen,
welcher (in derForm der perspektivischen Darstellung)

«ioen wirkungsvollen Koptrast mit den übrieen Rau-
massen bildet. Als Mangel des Projektes ist die außer-
ordentliche Weitläufigkeit der Grundnßanlage zu rü-

gen, namentlich gilt dies von den beiden, den Hof ab-
schließenden Korridorbaulen. Die zweckmäßig ange-
legte und vorzüglich belichtete Ausstellungshalle
acnließt die Rauanlage gegen Süden zu etwas unver-
mittelt ab und bildet mit ihrer Längsachse einen allzu

scharf wirkenden Kontrast gegenüber der iJingsrich-

tung der Insel, welcher erst nach der künftigen .Aus-

führung des Erweiterungsbaues für den Be>chauer ver-

schwinden wird“.

DielanggestreckteAusstclIungshalleerscheint des-

halb sehr praktisch, weil die nicht allzu große Spann-
weite die Führung eines jedenfalls notwendigen Lauf-
kranes leicht ermöglicht. Die Ausstcllungssälc sind
etwas knam) bemessen; das Restaurant ist im östlichen
der an die Brückenenden gestellten Torhäuser uiilcrgc-

bracht; die .Anordnung der Speisesäle in 2 Geschos-
sen übereinander dürfte nicht besonders günstigsein.-

Der Entw’urf ..Archimedes“, ebenfalls von
Buchert. unterscheidet sich von den vorerwähnten
F'ntwürfen insofern, als der Hauptsaalbau mit seiner

I laupt front gegenWesten gestellt ist und die ganze Bau-
gruppe eine Orientierung nach dieser Seile hin erhält.

Eotwuft dcj Atebitekteo: OzVkld Ed. Biebci ud Adoll Schmidt io MQuchco.
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Das Outachlen der Preisrichter sagt über diesen Knl-
wurf: ,Den Vorzug bildet die eigenartige, großzügige
nndeinheitliche Anordnungdes Jen Haupteingang ent-

haltenden Mittelbaues und des durch einen reizvollen

Arkadenbau abgeschlossenen Vorhofes. Dieser er-

hebliche Vorzug wird indessen leider durch eine emp-
findliche Vernachlässigung der Ausstellungsräume,

Kntwurl von Kcf.-Bmstr. H. Buchen in Mtincheo. (Ein II. Prcii.)

namentlich der Au>stellungshallen, sowie der geson-
derten Durchfahrt derartig aufgehoben, daß der An-
trag auf /ubilligung eines Preises abgelchnt wurde“.

l)cr gleichlalls in die engste Wjxhl gekommene
Kntuurf „l'nsercr Heimat“ erfährt im Gutachten
folgende Hcurleilung: „Der Kntwurf zeigt eine un-

gemein poetische Auffassung und eine stimmungs-
volle Anpassung an heimische Hauformen. Dagegen

bringt der Kntwurf die Zweckbestimmung des Gebäu-
des wenig zum Ausdruck, auch läßt neben anderen
Fehlern des Grundrisses die geplante Anordnung der
Ausstellun^hallen das Projekt alspraktischunvcrwerl-
bar erscheinen. Von der Zubilirgung eines Preises an
dasselbe mußte <laher Abstand genommen werden.“

Aehnlich kann auch dem weiteren in engstcW'ahl

aufgcnomnienen Kntwurf „Deutsch 11
“

nient der Charakter eines Mu.seums für

Technik und Naturwissenschaften zuge-

snrochen werden; das Gutachten sagt dar-

üWr: „Das Aeußere ist mit den geringsten
.Mitteln ungemein reizvoll gehalten; auch
das Motiv der überdeckten Zugangsbrücke
ist als sehr glücklich zu bezeichnen. Da-

S?n ist der Charakter des .Museumsbaues
t getroffen; das an eine Klosteranlage

gemahnende Bauwerk läßt im ganzen wie m
den einzelnen Teilen die Ucbcrcinsiimmung
der Außenerscheinung mit dem Gebäude-
inhalt vermissen“. Als Verfasser nennt sich

Dipl.-Ing.Grombach,.ArchitektinMünchen.
V'on den übrigen Kntwürfen muß insbe-

sondere der mit außerordentlichem Geschick
und großer Hingebung bearbeitete Kntwurf
„Angewandtes Wissen“ erwähnt wer-

den: die Arbeit ist eine vollkommen selbst-

ständige charakteristische AuKassung der

gestellten Aufgabe. Ob nun die 40 hohe
Ausstellungshalle oder ob die Anordnung
des kreisrunden. frei.stehenden Ehren- und
Konferenzsaal-Baues vielleicht den Entwurf
nicht als zweckentsprechend erscheinen lie-

ßen, von seinem Werte ist dem Entwurfdamit
nichts genommen. Ein gesund moderner
Geist spricht aus ihm: jeder Fachmann wird

eine anerkennenswerte und originelle Lei-

stung darin ersehen.
In seiner einfachen und eigenartigen

.Auffassung fällt der Kntwmrf „Platz“ von
Arch. Emil Schweighart, Keg.-Bmstr. in

Kreising, auf: er zeigt einen intim, aber
streng und in manchen Teilen monumental
gehaltenen Hof; das malerische Element ist

aber, wenn auch in guter Weise, doch etwas
zu viel zur Herrschaft gekommen; ein vier-

eckiger, glatter Turm ist glücklich in die

(iruppe gestimmt. Für jede der3l iaupt-Aus-
stellungsgruppcn ist eine eigene Oberlicht-

halle angelegt. Vorteilhaft wäre es gewesen,
diese Oberlichldächer flacher zu halten.

Der Entwurf „Geschlos.sen“ von Arcb.
H. Neu, Reg.-Bmstr.in Ansbach, muß wegen
seiner sehr zweckmäßigen und gulcnGnmd-
rißanlage hervorgehoben werden. Die flott

<largesiclllcn Perspektiven geben ein gutes

Bilo über die beabsichtigte Baugruppe. Der
Mangel an durchgefiihrten Fassadenzcich-
nungen und wohl auch der große Gegensatz
zwischen dem zierlich gehaltenen baalbau
und dem Eisenbeton- und Glasbau der

großen Halle werden den Entwurf in der

Bewertung zurückgeschoben haben.
Eine aus dem übrigen Material künsb

Icrisch hervorragende Arbeit ist die mit

einem grünen zfahnrad gekennzeichnete-
Sichere V’orführung des Baugedankens, eine

gute Grundrißanlage zeichnen den Entwurf
aus. Einfache, monumentale, aber anhei-

melnde Art spricht aus dem fein durchgear-

beiteten perspektivi.schen Bilde. AlsVerfas-

.scr nennen sich0.sw. Ea. Bieber und Adolf Schmidt.
München (siehe die Abbildungen S. b"3 und f>77)-

Der Kntwurf „Im Zeichen der Wage“, eine ge-

meinsame Arbeit der Architekten Rupert von Miller

undOttoOrlandoKurz in München, bringteinen im we-

sentlichen guten Gnimlriü; im Aufbau ist in vertikalen

Teilungen unbedingt zu viel getan, <lic große Gl^-
kuppel vermehrt mn'h den starren Eindruck; mehr
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Gruppierung möchte trotz aller zu wünschenden Mo-
numentalität doch auch für diesen Museunisbau als

notwendige Folge des Bauplatzes anzusehen sein.

Zwei schön und sehr geschickt gemalte Bilder kön-
nen das Allzustrengc in der gewählten Erscheinung
nicht aufheben. Günstig würde der runde Abschluß
der Erweiterung im Bilde der Ge.samtgruppe auf-

irelen, wie eine perspektivische Zeichnung aitsweist.

Der Entwurf ^Insel“ hehcilt die Grundriß-Grup-
pierung des Wirentw'urfes bei; der Verfasser sieht

aber als Hauptfront die Westfront, „als die natur-

gemäße und für alle Zeiten gesicherte* an: gegen
diese Seite legt er auch den Kongreß- und Ehren-
saal. Eine große Kuppel, die ebenso wie der ganze
übrige Rau in strenge Renaissanceformen gekleidet
ist, krönt die Baugruppe.

Einen akademisch strengen Grundriß und einen
einfachen architektonischen Aufbau mit gewaltigen
Daebformen bringt der Entwurf: „ein DenKmal der
1'cchnik“, als dessen Verfasser sich die Architekten
Heidereich und Michel in Charlottenburg nennen.

Ein von allen anderen abstechender Gedanke ist

in dem Entwurf „Modell“ zurDurchführunggebrachl;
er ist etwas verwandt mit dem Entwurf „Im Zeichen
der Wage“, zeigt aber eine etw’as lebhaftere Grup-
pierung: Langgestreckte, wagrccht abgegrenzte, mit

Bücher.

Frans Brantsky. ArchiteVtur. 6o Tafeln rFormat
3§:a7cm) in Autotypie, Strichfttsuni^ und Original -Ra-
dierung. Verlag von Karl Geerling in Cöln a. Rh. Preis
in Mappe 34 M. —

In bewundernswerter Darstellung und vornehmster
Wiedergabe* veröffenilicht der Vcrfa«5ser in der vorliegen-
den Sammlung auf 60 HIatt eine Auslese seiner künst-
lerischen Tätigkeit wahrend der letzten Jahre, deren
glückliche Entwicklung alle mit dem lebhaftesten In-

teresse verfolgt haben. „Manches darin ist und wird aus*
geführt, manches nicht. Anderes wieder verdankt sein
Dasein dem mühsamen, aber nichtNdestoweniger auch
freodebringenden Wege des Wettbewerbes, der nicht zum
geringsten mit dazu berufen ist, Spannkraft, Temperament
und Streben frisch zu erhalten.“ Unter den dargestell-

ten Gegenständen befindet sich auch das Kunstgewerbe-
Museum in Cöln als Maßstab dafür, „was ich seitdem
Neues gewollt habe“. Wir müssen uns für heule mit
diesem kurzen Hinweis begnügen, kommen aber auf das
Schaffen <lcs Künstlers unter Beigabe von Abbildungen
ausführlicher zurück.

Seines sehr müßigen Preises und seiner künstlerischen
Gesamthaltung wegen ist das Werk ein prächtiges
Weihnachtsgeschenk. —

Deutaehe Konkurreezen. XXI. Band. Herausgegeben
von A. Neumeister, Gr. Baur.rt und Professor in Karls-
ruhe. Verlag von Seemann & Co. in Leipzig. Preis des
Bandes von 13 Heften 15 M.; einzelne Hefie 1.80 M. —

Dem vielfach geäußerten Wunsche nach verbesserter
Ausstattung hat die Vcrlagshurhhandtung von dem be-
gonnenen 31, Bande ab in zweif.<cher Hinsicht entsprochen:
durch eine wesentliche Vergrößerung des Formates und
durch eine Verbesserung des Papieres. Beides kommt
der Wiedergabe der Entwürfe so treßiieh zu statten, Haß
der künstlerische Charakter dieser dankenswerten Ver-
öffentlichungen ein erheblich höherer geworden ist, als

er es in der alten Ausstattung war. Der Preis ist dabei
der gleiche wie früher geblieben.

Da manche neuere Freunde der „Deutschen Kon-
kurrenzen“ den Wun>ch haben, ihr Abonnement der neuen
Hefte durch frühere Hefte zu ergänzen, so hat .sich die
Verlagsbuchhandlung entschlossen, durch Ermäßigung
des Preises diesem Wunsche entgegenzukommen. —

Architektur-Konkurrenzen. Henusgegeben von Her-
mann Scheurembrandt, Architekt. Verlegt bei Ernst
Wasmuth, A.-G. in Berlin. Preis des Bandes von la Hef-
ten 15 M., des Einzelheftes i,8u M. —

Diese, seit April d |. erscheinenden Veröffentlichungen
deutscher Wettbewerbe nehmen unter Beobachtung eines

f

;rößeren Formates und größeren Maßstabcs «ler Darsiel-

ungen wie die früheren „Deutschen Konkurrenzen“ die
gleichen Ziele auf; sie wollen wie diese die große Summe
geistiger und künstlerischer Arbeit, welche die Wettbe-
werbe hervorrufen, der Vergevsenheit der Mappe ent-
reißen. Die Verlagsbuchhandlung knüpft damit an die
bereits früher von ihr betriebene Herausgabe von Wett-
bewerhsentwUrfen an, die im I.aufe der Zeit unterblieb.
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Figuren geschmückte Rauten werden überragt von
einem oben durch einen Quer- Bau verbundenen
'l'ürmepaar. Daß der Verfasser den Kaum zwischen
den beiden viereckigen Türmen nicht mit einem fla-

chen Bogen überspannt, sondern mit senkrechten
Eisensländern füllt, ist wohl mehr eigenartig als klar.

D-aß der Sternwarte von dem Turmaufbau ein gut
Teil ties nördlichen Himmels verdeckt wird, sei nur
nebenbei bemerkt.

Von der übrigen Zahl .sei der Entwurf mit einem
gezeichneten Adler, der eine sehr gute Grund-
rißanlage und eine gut gelungene Darstellung der
Halle zeigt, erwähnt; der lalschc Maßslab der Grund-
rißplänc und der Mangel an Fassadenplänen werden
den Entwurf wohl so früh zu Fall gebracht haben.

Unter den noch verbleibenden Entwürfen findet

sich noch manches Ernsthafte, aber Uebcrlebtc, frei-

lich auch l'nreifes, Schülerhaftes; auch manch’ phan-
tastisch Gedachtes hat sich eingefunden. Den schar-

fen Kampf, den man ervsarlct hatte, hat tler Wett-
bewerb nicht gezeitigt. München mag aber doch
stolz sein, daß der Sieger einer seiner eigenen Bau-
künsller ist, dem auch die Ausführung übertragen
werden wird. An der Isar wird ein Hau erstehen,

der sich des prächtigen Platzes würdig erweist. —

weil Größe und Ausstattung (Lichtdruck) und der hierfür

entsprechende Preis auf einen Absatz in weiteren Kreisen
nichtrechnenlieficn. Von dem neuenUntemehmcnliegen
IO Hefte vor. —

ToteoMbau,
A. Gering t- Am 5. d. M. verschied im 66. Lebens-

jahre unerwartet in Berlin an einem Herzschlyte der
Professor für Eisenbahn-Bau und -Betrieb an der Techni-
schen Hochschule zu Chatlottenburg Geh. Reg.-Rat Adolf
Göring, nachdem er noch am vorhergehenden Tage
seine V’orlesungen abgehalten hatte. Fast 30 Jahre bat

er dem Lehrkörper dieser Hochschule bezw. der ihr vor-

angch.-nden Bauaktdemie angchört, denn er übernahm
als erster diese Professur, nachdem erst im Jahre 1876
die Trennung des Studiums von Hochbau und Bau-In-
enicurwesen in Preußen vorgenommen worden war. In
ervorragender Weise hat er dieses Gebiet vertreten und

mit Erfolg miigearl>eitct, es auf seine jetzige wis.senschaft-

liche Höhe zu bringen. Sein ganz besonderes Verdienst
ist es dabei gewesen, auf dem Sondergebicte der Bahnhofs-
Gleisanlagen dieGrundlagen geschaffen zu haben zu einem
planmäßigen, dem Bedürfnis des Verkehres und Betriebes
in sorgfältigster Weise angepaflten Ausbau, wenn er selbst-

verständlich auch dem gesamten weiten Gebiete des Eisen-
bahnwesens, das er (-ibgesehen von den maschinentechni-
schen Einrichtungen) bis vor wenigen Jahren allein an der
Technischen Hochschule in Berlin vertrat, seine volle
Aufmerksamkeit zuwandte. Daß bei dem umfangreichen,
mit dem raschen Aufblühen des Verkehres in den 70er
Jahren vorigen Jahrhunderts stetigem Wandel unterworfe-
nen Lehrgebiete Göring neben seiner Aufgabe als Lehrer
nur noch die Zeit zu zahlreichen Einzel-vcröffcntlichun-
gen und kleinen Sonderarbeiten, aber nicht zu einem
umfassenderen Werke gefunden hat, ist begreiflich. Doch
soll er dem Vernehmen nach kurz vor seinem Tode noch
eine umlangrcichcre Arbeit abgeschlossen haben. Die
wi.ssenschaliliche deutsche Eisenbahntechnik verliert in

Göring einen ihrer hervorragendsten Vertreter, die Tech
nische Hochschule in Berlin einen erfolgreichen und be-
liebten Lehrer; das bewies die große Teilnahme, die
nicht nur von den Vertretern und Hörern der Technischen
Hochschule, sondern auch aus den verschieden^^ten Krei-
sen des Faches einer Trauerfeier entgegengebrachl wurde,
die am 8. d M. in der Aula der Hochschule am Sarge
des Entschlafenen stattfand. Wir kommen auf seine

Lebensarbeit noch näher zurück. —
Vermischtes.

Ehruof. Der Prinzregent von Bayern hat mit Ent-
schließung vom 2Q, Nov. d.Js. auf Grund der Wahl der
Ableitung für Kunst des Ordcnskapilels den Architekten
Prof. Altred .Messel in Berlin zum Mitgliede des
MaximMians-Ortlens ernannt. —

lalijll: WeUhewerb zur ürianitunK von Cntwiirlen lu einem Oeblndc
Itif d«« .Dtu(»cric Mukcum* ln MOiicneo (scblufij. — Bücber. - lolen-
kcbait — Vermi»cMe*.

Verleg der Üeutsclien Kauzeiluag. <i. tn. b.H„ Berlin. FUr di« Rodaktion
verantwortlich Albert Holmann. Berlin.

Buchdruckerei tiuauv Schenck Nacbllg., (*. M. Weber, Berlin.
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Das Bauern-
hauswerk * *
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chicchtweg «das Hauemhauswerk** nennen wir es, denn cs

gibt weit und breit auf dem Gebiete der V'ereinstätigkcit

und der kulturgeschichtlichen Sammelarbeit wenig, das
sich dieser Grobtat des «Verbandes deutscher Architekten-
und Ingenieur-Vereine“ an die Seite stellen könnte. Als
zur diesjährigen Wanderversammlung des X'erbandes in

Mannheim die N’ollcndung des Werkes verkündigt werden
konnte, dessen Anfänge auf denHegino der neunziger Jahre
des vorigen Jahrhunderts zurückgehen, da war diese Ver-
kündigung derAbschluß eineridei^n Unternehmung, deren
Bedeutung zur Stunde kaum in vollem Umfange gewürdigt

werden kann, deren Tragweite vielmehr erst späteren Jahrzehnten voll zum Bc-
wubtsem kommen dürfte. Denn der Besitz läßt vielfach den VV'ert des Besessenen
nicht zur vollen Schätzung kommen, sondern erst der V^erlusl. Vom ständigen
l'ntcrg.ingc aber bedroht ist der Besitz, den das deutsche Volk in seinem Bauern-
hause hat. Klementare Kreignisse, städtische Gmümannssucht, Veränderungen
der bäuerlichen Betriebsweise, der Fortschritt in der Wandlung des Agrarstuates
zum Industriestaatc, die Abwanderung der Bevölkerung vom flachen Lande in die

Städte, und wie die tausend Einflüsse der ewig fließenden Kulturbewegung alle

heißen mögen, sie bröckeln unablässig und Jahr für Jahr von dem ererbten Besitz

der V'ätcr und Großväter ab, und es ist heute schon der Zeitpunkt zu sehen, zu
welchem das deutsche Bauernhaus in seinem Bestände so gesenwunden sein wird,

daß cs nicht mehr den Charakter eines zeitgenössischen Kulturelementcs bcw'abrt

,

sondern zu einem geschichtlichen Beispiel einstiger Landkultur sich ge-

wandelt hat. Dann tritt das Bauemhauswerk mit seiner im wissenschaftlichen wie
jm psychischenSinnc treuen Sammelarbcitin seine vollen Rechte und wird spre-

chendes Zeugnis ablegen von dem Wandel der Zeiten, von dem W’andcl der An-
schauungen, von dem Wandel von Menschen und Dingen.

K$ war in diesem Sinne eine denkwürdige Sitzung der «Vereinigung Berliner

.•Vrchitrklcn“, die vom 15. Oktober 189t, als Cornelius Gurlitt am Schlüsse eines

V’ortr.iges über «das deutsche Bauernhaus“ die Anregung gab, dieses nicht allein

vom anthropologischen Standpunkte, sondern auch vom konstrukti\ -technischen
zu erlorschen. Und cs war ein Beschluß weiser V’oraussicht des «Verbandes“, als

er sich entschloß, dem für die Dresdener Abgeordneten -V'crsammlung vom Jahre
|H«>’ von der «V'ercinigung* gestellten Anträge, es seien «geeignete Maßnahmen
zur Darstellung der Entwicklungsgeschichte iles deutschen Bauernhauses durch

Das Rsuetnhftus im neut*eheii
Reiche uB<i I n teincn Grenegebieteo.

120 Talein (^»uSemi ncbii Text-

baad mit 54iTAbbilduQgcD in Ongt-
nalniappc 80 M. :: s

[SBBE

D. B. in Oe«terr.-Ueg. and in acinen
Grrntrebineti. 75 Tal., 1 Landttane
orbet Tex'band mit 67 AhK, ^,35 M.
II. B. in der Schweiz. 60 Tat nebst
Text mit 47 Abbildungen 51,>5 M.

679

Digitized by Google



sachgemäBe Aufnahmen seiner typischen Formen“ zu
ergreifen, zu entsprechen und die Erforschung des
deutschen Bauernhauses in seinen Arbeitsplan aufzu-

nehmen. Der ReschluB ist ihm zu einem Ruh*
mcstitel geworden.

Freilich haben sich die Verliältnisse von früher

zu heute etwas verschoben. Bei der Begründung des
Antrages war man der Meinung, daß es darauf an*

komme, „die Typen des deutschen Bauernhauses in

einzelnen Landesteilen festzustellen, aus derVenvandt*

Schaft ihrer Formen das Gemeinsame und das Jte-

sondere in der Lebensweise der einzelnen deutschen
Volksstämmc zu erforschen uikI darüber hinaus auf

die Grundform des germanischen und iiulogermani*

sehen Hauses Schlüsse vorzubereitcii". Ks war also

bei diesem Anträge in erster Linie an den wissen*

Bchaftlichen Charakter der Unternehmung gedacht.
Diesen hat die Ausführung des Beschlusses mit Recht,
unabsichtlich, aber gedrängt durch den (iang der
Anschauungen, gegen den technisch-künsllerisclien

(diaraktcr zurücklretcn lassen, s«>dali wir in ilem ab-

geschlossenen Bauernhauswerke nach seiner ganzen
Anlage in der Hauptsache eine unerschöpfliche Fund-
grube der Ergebnisse natürlicher baukünstlerischer
Arbeit der\'ergangcnheil auf dem Lande besitzen, aas
der bei der Bautätigkeit, die sich heute aus dem Rück*
wanderungsprozeB von der Stadt auf das Land in den
Villen *K<nonien und N'ororten der Städte vollzieht,

mit Erfolg und zu Nutz und F'rommcn einer wieder-

gewonnenen Natürlichkeit schöpfen können. Schon
im Jahre iStp schrieb ich: „Wir können in jedem

Bauerndorf, in jeder
Landschaft,in unend-
licher Verschieden-
heit und Schönheits-
fülle sehen, wie weit
uns unsere viclgc-

rühmlekünstlerische
Kultur von dem Na-
türlichen, Anmuti-
gen, Anspruchslosen,
Wahren entfernt hat“.

Das geschah in ei-

nem Aufsätze, der
dcnTitcl führte: „Der
Naturalismus in der
Architektur“. Wie la-

gen damals die Ver-

^ hältnisse in der Bau-
* kunst.^ Incinemjury-
3 berichte dcrWellaus-

J Stellung des Jahres
V) 1851 hatte der Graf

6 Laborde den Satz

ausgesprochen, die

^ Zukuntt der Wissen-
2 Schaft, derKunstund
S der Industrie liege

i in ihrer V^ercinigung.
S Dos war für das jahr-

£ hundert der techni-

X sehen und naturw'is-

-s senschaftlichen Kr-

hndungen und Ent-
'S deckungen ein Satz,
3 mit dem sich etwas
^ machen ließ. DieBau-
- kunst der Welt-Aus-
S Stellungen hatteNut-

zen aus ihm gezogen

§ und auch die übri*

j ge profane Baukunst
zeigte deutlichcMerk-
maleeines zunehmen-
den Naturalismus, ei-

nerstets sich ausbrei-

tenden Natürlichkeit

und Logik inderVer-
Wendung und der

künstlerischen Aus-
bildung der Bauma-
terialien. Dazu kam
der in der zweiten

Hälfte der achtziger

Jahre beginnende
Einfluß des engli-

schen Hauses mit sei-

ner natürlichen Sach-

lichkeit und mit sei-

ner Ziiriickleitung auf die Forderungen der Oertlicb-

keit und Landschaft. Das hatte zur Folge, daß man in

Deut.schland im Eiitfamilienhause die Stile, namentlich
den der bis dahin fast allein herrschenden deutschen
Renaissance, von der Stier ireffentl bemerkt hatte, als

nationaler Stil krmne sie in nur beschränktem Sinne

entwickelt werden, verließ und sich den englischen

Grumlsätzen zuwamlte. Nun fanti das Bauernhaus wie-

der Beachtung und nun war der Hoden geschaffen für

die Entwicklung des Bauernhauswerkes, das nunmehr
in einer so lierrlichen Form vorliegl.

6tk> Np. ioo*
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HdlAßcirikt gcfcn WcMcB. mens einzu«

schlagenden
Schritte bcra-

Ej -;- r. ,

•

,1
. f r f n r

—
des V’erbitndes in Scraöburg |8<>4 dem Anträge statt-

gegeben wurde, für die Förderung des Untemehnjens
einen fünfgliedrigen Ausschuß aus den Hm. Fritsch,
Hinckcldeyn undv.d.Hudc-iierlin,Lutach inBre*-
lau und Schäfer in Karlsruhe ru erwählen. Da in*

ten: man ver-

einigte sich

i8y5 in Gar-
misch, 1896111

Berlin, l8«>7 in

Wien, l8i>S in

Zürich, i89>>in

München, i<>X)

in Dresden,
(901 in Stutt-

gart, 1902 in

Salzburg. Das
Reich und die

.1.^’ " meisten Bun-
desstaaten, so*

mehrere Provinzen unterstützten das Unterneh-
men durch erlieblichc Geldmittel, sodaß es materiell
gesichert war und mm in der Firma Gerb. Kühtmann
in Dresden ein Verlag zur Herausgabe gefunden wer-
den konnte. In Hrn. Prof, Dietrich Senäfer, früher

Ercjftachoft*

Gniodrifl der
OeiamUiiUfe.

Gi«b«laoricht du Wobsbau*«*.

rung des gro-

ßen Untemeh*

Wie es wurde, haben wir in verschiedenen Ausfüh* zwischen bekamt gew(»rden war, daßinOesterreich*
rungen schon geschildert.soimjahrg. iSiJS. dannin den Ungarn und der Schweiz die Absicht bestehe, das
lahrg. 1901, S. 12$, sowie 1902. S. 634 u. 63S. Aus dem Bauernhaus in ähnlichtT Weise wie in Deutschland
N’orworte sei erw^nhdaß auf der Abgeordneten- Vers, zu bearbeiten, so schlossen sich dem Ausschuß für

Oesterreich
die Hrn. A. v.

W'ielemans
und Bach in

Wien, für die
Schweiz Hr.
Geiser in

Zürich an.

Später schie-

den die Hrn.
Fritsch und
Schäfer aus,

an ihre Stelle

tratendieHm.
Hoßfeld in

Berlin und
K o fl m a n n
in Karlsruhe.
Mitihncn ver-

einigten sich

weiterhin
noch die Hrn.
A.T hier.sch
in München
und Pa n

1

1 e
in Stuttgart.

In verschie-

denen Ver-
sammlungen
w'urden die

! zurDurchlüh-

Siiülgvb. SBd*eitc.

Altecibutg«f

Bauvin^ut «ua

demXVl.Jabr*
huod«n tu Go-
»cl bei Crioi»

mhichaa
<S«chieD-Alien-

but^

Nftch Aufnihnca
von OeiDitc

fueickoci von
K. Schmidt.

15. Dezember iqu6. 681
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in Heidelberg, jetzt in Berlin, wurde der Verfasser der undFörtsch das rechtsrheinische Bayern. Ausderem-
historisch geographischen Einleitung gewählt, die in sigen Zusammenarbeit dieser und vieler andererKräfte
die Abschnitte Deutschland als Ganzes, Rheinfram derVereine entstandenein AtlasvoniTOFoliotafelnund
ken, Sachsen und Friesen, Hessen und Thüringen, cinstarkerTcxtband mit548Abbildungcn. DieWieder-
Kranken, Sächsisches Siedelungsgebiet, Mitteldeut* gäbe ist vorwiegend die geometrische, doch ist die
sches Siedelungsge-
biet, Schwaben und
Bayern zerfällt Für
die Redaktion der
beschreibenden Ab-
handlungen wairden

Lutsch, an dessen
Stelles^terM ü h Ik e

trat,für Norddeutsch-
land, Koßmann für

Soddeutschland ge-

wonnen. Die Fürsor-

ge für die druck-

fcrtj^c Herstellung
dcrlafclnübernahm
Hoßfeld. Im ein-

zelnen bearbeiteten
Prejawa Westhan-
nover und die Alt-

mark nebst ihren

südlichen Grenzge-
bieten, Savels (t)

Westfalen, lansen
undOttoOluenburg
und Ost-FrieslancI,

W ag n e r die Weser-
marschen, Schlöb-
cke Ost-Hannover.
Pfeifer Braun

-

schweig, Faulwas-
ser das Gebiet der
Elbe - Mündung ab-

wärts von Bergedorf,
Mühlke Schleswig-
Holstein mit Aus-
nahme derEI-
bemarschen

,

der Archi-
tekten-Ver-
ein zu Lü-
beck die Ge-
biete um Lü-
beckundLau-
enburg, Ha-
mann Meck-
lenbui^.dann
Sc h m i d

Pommern und
Westpreußen,
Dethlefsen
Ostpreußen.
K o n*t e Po-
sen, H. Har-
tung, Tief-
fenbach und
Richter die
Mark Bran-
denburg, fer-

ner Lutsch
Schlesien und
die Grenzge-
biete, Thü-
ringen, Hes-
sen - Nassau
imdGroßherz.
Hessen, L. F.

K. Schmidt
Königreich
Sachsen und Sachsen-Altenburg, Heuser die Rhein-

BatKiiiiiUu Uk KdcukcbcA tVuxdt;iplAU^ 1^60.

WeiDbauerobkO* ta Pont 1760.

Photogr. Auto. Too Areh. Miller ia keiierdautero.

Natur -Aufnahme in

großem Umfange zur
Ergänzung herange-
zogen worden. Un-
sere Abbildungen
sind einige Beispiele
der Illustrierung des
Texlbandes.
Es ist ein wahrhaft

monumentalesWerk,
welches hier aus ver-

einten Kräften her-

vorgegangen ist.Wer
halbwegsmitderHer-
ausgabe und buch-
technischen Herstel-

lung von Text- und
Tafelwerken vertraut

ist, weiß die Schwie-
rigkeiten zu w'ürdi-

gen, die oft einem
Verfassergegenüber
zu bewMiigen sind.

Und hier handelte
cs sich um die frei-

willige .'\rbcit einer

großen Zahl von
Mitarbeitern. Die
Mitglieder des Ver-
bandes, w'elchen das

Werk unter ermäßig-
ten Bedingungen an-

f
eboten ist, und die

ach gcnosscnschaft
im weiteren Sinne

schulden da-

her den Mit-

gliedern des
Ausschusses
und den ein-

zelnen Ver-
fassern und
Reilakteuren,
insbesondere
aber denHrn.
H i n c ke I

-

d c y n und
Hoßfeld,
den wärmsten
Dank

,
denn

auf der letzte-

ren Schultern
ruhten die

Hauptsorgen.
Ihnen oblag
die schwere
Pflicht, eine

vielköpfige
Mitarbeiter-

schaft und
ihre Arbeit zu

einer Einheit

zusammenzu-
fassen. Und
das ist in ei-

nem .Maße |

f

irovinz und die Grenzgebiete Rheinprovinz -West-
alcn. Heidegger Lothringen. Müller die baye-
rische Rheinpufz, S tatsmann Elsaß, Koßmann und
M. Hummel Baden. Gradmann, Eble, Lauser,
Mayer und Pantle Württemberg und .Aug. Thiersch

schehen, §ie

geradezu mu-
sterhaft und vorbildlich ist. Wir haben selten eine rei-

nere Freude gehabt, als die über die Herausgabe des

Hauemhauswerkes des Verbandes. Möge es aller-

seits die Würdigung finden, die ihm gebührt, möge
es vor allen Dingen aber auf den deutschen Haus-

bau befruchtend und gesundend wirken. —H.

—

6äz No. 100.
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Haus Castenholz auf der Rheininsel Oberwerth bei Coblenz und Villa

Mayer*Alberti in Coblenz. Architekt: Willy Bock in Coblenz.

Hleriu dlt AbbilduDg da rnichlifMi, elni Bitdb«ili(e, Mwle die Abbildung S. Mh.

Haus Castenholz auf der
Insel ObenA'erth im Rhein
bei (*oblenz und der Villa

Rieh. Maver*AIberti am
Prinzeß Louisen «Weg in

Coblenz verüffentlichen wir
zwei Werke eines Baukünst-
lers, der augenscheinlich
unter dem romantischen
Binßuß der großen Ge-
schichte der Ufergekindc

von Rhein und Mosel steht Obwohl nun seine Werke
sich in ausgesprochener Weise auf die westdeutsche
Kunstübung der Vergangenheit stützen, offenbart sich

in ihnen doch ein so starkes Kmptinden einer unab-
hängigen Individualität daß man auch von ihm sagen
kann, er habe in seiner Art auf alter Basis Neues
geschaffen und <lieses Neue zugleich mit einer glück-
lichenAtmosphäre malerischerVvohnlichkeit umgeben.

Haus Castenholz erhebt sich aufder genannten
Rheininsel in bevorzugter Lage und ist von gärtne-

rischen Anlagen umgeben. Daher haben sämtliche
Außenseiten des Hauses eine künstlerische Ausbil-
dung erfahren. Die Grundrißanlage geht Uber das,

was wir bei Kinfamilienhäusem mit ähnlichen An-
sprüchen an die Lebenshaltung gewohnt sind, nicht

hinaus, wenn man nicht die deutneh erkennbare Ab-
sicht des Künstlers besonders betonen w'ill, schon in

der Grundrißanlage den reichen malerischen Aufbau
desAeuüercn vorzubereiten. DieKüche(S.f>&|)hatihrc
Lage neben dem Haupteingang und in geschickter
Beziehung zu einer Xebentreppe erhalten, ist aber
wohl etwas weit vom Küzimmer entfernt, mit welchem
eine Verbindung nur mit Durchschreiten der Halle
möglich erscheint. Die letztere bildet im übrigen
den Mittelpunkt der dem geselligen Verkehr gewid-
meten Raumgruppe des Erdgeschosses; in ihr ver-

mittelt eine stattliche Trcppenanlage die V'crkehrs-

beziehungen zum Obergeschoß, welches Schlaf- und
Frühstückszimmer, Fremdenzimmer, sowie Räume für

Sohn und Tochter enthält. Weitere Räume liegen

in dem durch die Nebentreppe zugänglichen Dach-

Haut Cattenbolz auf Oberwertb. Nicht auiircfahrtc EatwBrfe *ur Aauchmflckuag det Diele.
Architekt] Willy Bock in Cablcot.

15. Dtsember 1906. 68t
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jjeschoß, sowie in dem über Haupteingang und Neben-
(repM sieb erhebenden Turmaufbau.

Die äußeren Archiiekturteile sind gruppenweise
aus versclüedenfarbigen Sand- und P!ruptivge.steinen

wiirfeS.683,die,was man bedauern muß, nicht zurAus-
führung gelangten. Da bei der Innenausstattung viele

alte M<»bcl u. Archilekturteilezur V'erwendung kommen
sollten, dievom Bauherrn in) Laufe der Zeit gesammelt

hergestcllt, aus rotem Ki-

felstein, gelbem ITälzer

Sand.stein, grünem Stein
aus der(iegend von Soest
und aus dunkler Basalt-

lava von Niedermendig.
1 He zwischen den Archi-
tektiirtcilcn sich erslrck-

kenden Mauer - Flächen
sind verputzt und teil-

w'eise bemalt: dieäuße-e
1 lolz-Architektur besteht
aus Kiefernholz. Mit Be-
dacht sind auf diese Art
alle fdemente zu einer
malerischen äußeren Kr-
scheinung des Hauses in erfolgreichcrWeise vereinigt.

Die Ausbildung des Inneren bringt die beim
.\euUcren beobachteten Absichten in noch stärkerer
Hcionung zum Ausdruck, namentlich die beiden Ent-

b&4

waren, so mußte der ein-

heitliche Entwurf S. 683
verlassen und die Diele

nach der Abbildung auf

S.f>83 ausgebildet werden.
Die Baukosten des Hau-
ses haben etwa 130OÜOM.
betragen.
Nach ähnlichcnOrund-

sätzen, jedoch auf etwas

bescheidenerer Grund-
lage, ist die V’illa Kich.
Mayer- Albert i inCo^
lenz erbaut(s. Beilage). Sie

hat nur etwa itXJUXJ M.

Baukosten beansprucht.

Auch dieses Einfamilienhaus besteht aus Erd-, öber-u.

ausgebautem Dachgeschoß. Gegenüber der zentralen

Anordnung der Räume bei I laus Castenholz ist hier die

Grund rißform enl.sprcchendderFormder Bau.stcllecine

No. loa

Haut Cttleoholt auf Oberwerth bei Cobleot
Aicbitekt: Willy Bock ia Cobleac.
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«slreckle. Die Küche liegt im Untergeschoß und ist

urch eine kleine Nebcntrcjipc mit dem Kß^immer in

eine gute, von der Halle abgesonderte Wrbinilung ge-
bracht. Im Krdgeschuß liegen, jeweils von der Halle un-

mittelbarzugänglich, Salon-, Wohn- undKßzinimermit
Wiiuergarten, sowie ein Zimmer des Herrn: im Ober-
geschoß Schlaf- und Frühstückszimmer, sowie ein
Kinderzimmer. Die Architekturteile des Aeußeren
bestehen aus grauem Moselsandstein, Basaltlava und
grünem Soesier Stein. Die Nutzflächen sind zum Teil
mit h'reskomalereien, zum Teil mit plastischem Orna-

ment geschmückt. Die Abbildung des Erkers am
Zimmer des Herrn auf S. 686 deutet die dekorative
Art in der Behandlung des Aeußeren an. Diese hier

erkennbare Absicht rarbig-dekorativer Behandlung
erstreckt sich auch auf das Dach, das in verschieden-
farbigen Schiefersorten eingedeckt ist, und zwar in

blauschwarzem Moselschiefer, graugrünent Schiefer
von der Lahn und mit rotem Schiefer aus belgischen
Brüchen. Im Inneren des Gebäudes haben Halle,

Eßzimmer und .Arbeitszimmer des Herrn Wandver-
täfclung und Heizdecken erhalten.

Haut CMtcobola auf Oberwerth bei Coblenz. Diele. Arch.; Will/ Bock ia Cobleot.

Die GrOodQog der Dcatacben Banzeituog.

er bevontehende Eintritt der Deutschen Bauzeiiung
in das fünfte Jahrzehnt ihres Erscheinens hat bei
der Redaktion den Wunsch erweckt, einen zuver-

lissiften Bericht über die in dermUnHlichen Ucberlieferung
der Fachgenossen vielfach entstellte Geschichte ihrer
Gründung bringen zu kOnnen. Ich will offen gestehen,
daß ich der an mich ergangenen Bitte, einen solchen Be-
richt zu erstatten, nur mit ZAgem nachzukommen mich
entschloß. Denn ich kann es dabei nicht wohl vermei-
den, mehrfach auch von mir selbst zu s{)rechen und mußte
die Möglichkeit befürchten, mich dadurch in ein falsches
Licht zu setzen.

Bei näherer Erwägung habe ich der Sache aber
doch eine andere Seite abgewonnen. Wenn einst aus
Anlaß des 50^ oder loojährigen Bestehens der Deutschen
Bauzeitung - ich bin kühn genug.auch an die zweite Mög-
lichkeit zu glauben — deren Entwicklungs - Geschichte
geschrieben werden soll, so könnte dies zur Not von jedem,
mit den inbetracht zu ziehenden Verhältnissen vertrauten
Fachmann geschehen, dem keine andere Quelle zur Ver-
fügung stände, als die Zeitung selbst Ueber die intimen
V'orgänge bei der Gründung des Blattes kann dagegen
in zuverlässiger Weise nur einer seiner Gründer berichten.
Verläuäg sind deren noch z«‘ci am Leben. Ob aber nach
weiteren 10 Jahren noch einer von ihnen die Feder wird
(Uhren können, ist eine Frage, die man kaum mit Sicher-
heit bejahen kann. So will ich denn getrost erzählen,
was mir von jenen V'orgängen im Gedächtnis geblieben

15. Dezember 1906.

ist oder aufgrund der noch vorhandenen Schriftstücke
festgestellt werden konnte. —

Man begegnet zuweilen der Ansicht, daß die Deutsche
Bauzeitung eine Gründung und ursprüngliches Eigentum
des Berliner Architektenvereins gewesen sei. Das
ist insofern falsch, als es sich bei letzterem nicht um die
vollendete Gründung eines Fachblattes, sondern nur um
die Absicht einer solchen gehandelt hatte. Richtig ist

es dagegen, daß die tatsächlichen Gründer des Blattes mit
dem Plane desselben zunächst als Beauftragte jenes
V'^ereines sieb befaßt hatten.

Der seit dem Jahre 1824 bestehende Architekten -Ver-
ein trug im fahre 1866 noch ira wesentlichen das patri-

archalische Gepräge einer großen, die Gesamtheit der in
Berlin weilenden älteren und jüngeren Angehörigen des
preußischen Staatsbauwesens umfassenden Familie. Ab-
gesehen von den frisch Kingetretenen und den nur selten
in den V'erein kommenden älteren Fachgenossen kannte
fast jedes Mitglied die anderen und wurde von ihnen ge-
kannt Das Leben des Verein^ dessen Sitz in dem alten
Knoblauch’schen Hause, Oranienstraße toi u. toz sich be-
fand, bewegte sich in althergebrachten einfachen Formen.
In den Wintermonaten wurde am Abend jedes Sonnabend
eine durch Vorträge mannigfachster Art ausgefüllte
Sitzung abgehalten. Die in amtlichen Stellungen oefind-
Itchen Slitglieder mittleren Alters um einen großen Tisch
geschart, an dessen einer I.angseite der Vorsitzende mit
dem Schriftführer und die Redner ihren Platz nahmen:
hinter ihm an der Rückwand die „Geheimräte“ und
sonstigen älteren Würdenträger; vor ihm — den Rest des

,
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nur mäflig graften Raume* und suweüen noch einen Teil
des durch eine breite TQr geöffneten Nebenzimmers fQl*

lend die Masse der jüngeren Raumeister und der zur
Baumeister-Prüfung sich vorbereitenden Mitgfieder. Dem
Interesse der letzteren dienten neben den vortrAgen die
Monats- und Schinkelfest-Konkurrenzen, sowie vor allem
die von einem jüngeren Vereinsmitgliede verwaltete
Bibliothek,.die ihre SchAtze leider nur an einem einzigen

Villa Maycr-Alberti Io Coblcoz. Erker am Zimmer de« Herra.

Aickitekt: Willy Bock io Cobleo«.

Tage der Woche spendete. Ein in einem zweiten Neben-
zimmer eingerichteter fournai-LMettsch genügte nur sehr
bescheidenen Ansprüchen, da er mangels eines stAndigen
Aufsichtspersonales nur an den Sitzungs- und den Biblio-

thek-Tagen benutzt werden konnte. In den Sommer-
Monaten wurden vereinzelte Besichtigungen interessanter
Neubauten, zuweilen auch festliche Ausflüge veranstaltet,

in den Wintermonaten neben dem Schinkelfeste fast

immer der in ganz Berlin eines grollen Rufes sich er-

freuende „Arcnitckten-Ball“. Ueber dem Ganzen aber
schwebte die milde und jederzeit in kollegialischen For-
men sich bewegende, aber unumschrAnkte Herrschaft
des Vorstandes.

6S6

In der Stille dieses friedlichen Daseins kamen um
die Mitte der 6oer Jahre — vielleicht unter dem unbe-
wufiten Einflüsse, der in der sogen. „Konfliktszeit* herr-

schenden politischen Erregung — einzelne, insbesondere
von den Jüngeren Mitgliedern vertretene wünsche nach
zeitgemAoen Neuerungen zum Ausdruck. Abgesehen von
dem auch von der Alteren Generation geteilten Wunsche
auf Gewinnung eines geräumigeren Lokales, vor allem
derjenige auf eine größere Zugänglichkeit und Nutzbar-
machung der Bibliothek, sowie auf eine ausgedehntere,
regelmäBigeVeranstaltung von Besichtigungen, für welche
die allmählich erstarkende Bautätigkeit von Berlin eine
reiche Auswahl von Zielen zur Verfügung stellte. Dieser
letzten Anregung wurde zuerst Erfüllung zuteil. Die Sorge
für die Sommer-Jukursionen wurde im Frühjahr 1866 dem
Vorstande abgenommen und einer besonderen Kommis-
sion übertragen, die sich ihres Auftrages mit bestem Er-
folge entledigte. Es wurde durch diese regelmäfligen
Exkursionen, die meist mit einem geselligen Zusammen-
sein der Teilnehmer endigten, nicht nur ein neues wert-
volles Element des Fachmteresses für das Vereinsleben
gewonnen, sondern sie sind unzweifelhaft auch dem Em-
porkommen eines engeren Zusammenhaltes unter den
jüngeren Mitgliedern törderlich gewesen, das demnächst
auf einem wichtigeren Gebiete zutage treten sollte.

Denn noch ein anderer Wunsch auf eine Belebung
der Vereins-Interessen, an denen zugleich die ehemaligen,
von Berlin geschiedenen Angehöngen des Vereines be-

teiligt werden sollten, war allmählich aufgetaucht: der-

jenige auf eine bessere literarische Vertretung, als

sie die bis dahin als Organ des Vereines geltende, nur
viermal im Jahre erscheinende und daher mit den Sitzungs-

Protokollen aus demselben stets nachhinkende «Zeit-

schrift für Bauwesen** ihm gewährt batte. Seinen Aus-
druck fand dieser Wunsch in einem von dem Baumeister
Goebbels eingebrachten Anträge, der zur Erwägung
stellte, .ob ni^t eine dauernde Verbindung zwi-
schen den hiesigen und denjenigen Mi tgliedern
des Vereines, welche Berlin verlassen haben,
etwa durch wöchentliche Mitteilungen seitens
des Vereines, faergestellt werden könne.**

Der Bcricnt, welchen die zur Vorberatung des
Goebbels'scben Antrages eingesetzte Kommission in der

J

uni-Hauptversammlung des Jahres 1866 erstattete, gip-

elte in clem Vorschläge, zur Erfüllung jenes als wohl-
berechtigt anerkannten Wunsches vom Jahre 1867 ab ein

Vereins-Wochenblatt herauszugeben; als Grundlage
für diesen Vorschlag war von der Kommission bereits

ein ziemlich eingehender Plan für die Gestaltung eines

solchen Unternehmens aufgestellt worden. Es kam dar-
über zu äußerst lebhaften, im Vereine bisher unerhörten
Debatten, die sogar noch in einer zweiten Sitzung fort-

gesetzt wurden, und in denen der Vorstand den Anträgen
der Kommission auf das entschiedenste entgegentrat Es
darf wohl angenommen werden, daß diese Gegnerschaft
zunächst auf die sehr begreiflicheEmpfindung sich stützte,

daß eine Vorlage von solcher Tragweite ni^t ohne vor-
herige Fühlung mit dem Vorstande hätte eingebraebt
werden sollen. Vielleicht glaubte man auch, und das
nicht ohne Grund in ihr (He erste Regung eines reform-
begierigen, oppositionellen Geistes zu erkennen und be-

fürchtete, das dieser Geist später ln dem zu begründen-
den Wochenblatte zum Ausdruck kommen und allerlei

Unbe<|uemlichkeiten herbeiführen werde. Ausgesprochen
wurden derartige Befürchtungen allerdings nicht Desto
stärker wurde die Lebensfähigkeit des geplanten Blattes

angezweifelt
;
man befürchtete, daß es ihm sowohl an Stoff,

wie an der zu seinem Gedeihen erforderlichen Abnehmer-
Zahl fehlen werde. Vor allem aber wurde betont, daß
die Gründung eines neuen Vereins-Organes unmöglich
sei, solange die von dem Ministerium für Handel, Ge-
werbe und öffentliche Arbeiten herausgegebene «Zetl-

schrift für Bauwesen** noch als Organ des Vereines gelten
müsse, d. h. solange der bei Gründung dieser Zeitschrift,

in welcher das frühere «Notizblait <Im Arebitekten-Ver-
eines zu Berlin** aufgegangen war, mit dem Ministerium
eschlossene Vertrag nicht gekündigt und gelöst sei. Daß
amit auch die bei Abschluß dieses Vertrages festge-

setzte, z. Z. aut jährliche 200 Taler bemessene Entschädi-
gung für den Verein in Fortfall kommen müsse, wurde
als höchst bedenklich hingestellt.— Demgegenüber ver-

teidigte die Kommission ihren Standpunat ebenso ent-

schieden und nicht ohne tatsächlichen Erfolg. Denn in

der schlicfliirhen Abstimmung gelangte der von ihr ge-

stellte Antrag auf sofortige Entscheidung über die Grün-
dung des Wochenblattes zwar nicht zur Annahme, man
besenloß jedoch mit großer Mehrheit, eine solche Grün-
dung «in Aussicht zu nehmen**, und beauftragte mit der

FortoeUuflf S.«*a
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Nachklänge zur Bayerischen Landes-Jubiläums-Ausstellung Nürnberg igob

Htcrtu «Ine HildbciUcc, *o«ie die AbbUduof 8.

“rci

n Nürnberg ringen bcit einem halben Jahrhundert

zwei oHenlliche (lewaltcn um die \‘orherr>chalt:

die alle, vom t’atriziat des Mittelalters und der

Renaissance beherrschte Kunst- und Handels-

stadt, iler süddeutsche Handclsknotenpunkt auf

«lern Wege von Italien nach dem Norden v(>n

Deutschland und dem weiteren Norden, und die

blühende Industriestadt der (iegenwart. Heide

(tcwalten sind räumlich getrennt. Die Ringmauer
mit ihren wuchtigen Türmen und \\ ehrgängen

umschließt jencnTcil. der als Reichsstadt „Keinen

anderen Herrn über sich erkannte, ;ds den Höchsten in der t hristen-

heit“; den J«ihanncs Regiomontanus den lebendigen Mittelpunkt <ler

Frde nannte, untl der in den Namen Albrecht Dürer, Adam Kraffi.

i’eter Vischcr. Hans Sachs einen Kunstbesitz umschloß, dein keine

andere deutsche Stadl einen gleichwertigen Besitz an <lie Seite zu

stellen hatte und hat. Stidz stand die alte Noris neben <icn mächtigen

oberitalicnischcn Republiken \'cnctlig. Genua. Florenz. Uml wenn auch

Albrecht Dürer in einem Ausbruche des Unmutes über seine häuslichen

\ erhältnisse den Ausspruch lat. ihn friere nach der Sonne Vencrligs.

war er sich <loch bewußt, ilaß die W urzeln seiner Kraft in tiem

deutschen Hotlen der bciileii Ufer der Pegnitz ihre Nahrung fanden.

Indessen, der dreißigjährige Krieg und andere Begebenheiten legten

die Axt auch an die W urzeln der allen, selbständigen und unabhän-

gigen Reichsstadt, deren Haupt ein Fürst wie andere war. und ileren

v«>rnehmsie Familien ohne Kinschriuikung die Herrschaft im Gemein-

wesen in der gleichen Weise ausübten, wie es durch die Geschlechter

in den H.indcls-Keptibliken Obcr-Italicns geschah. Von den Schlägen

de> Kneges erholte sich die Stadl nicht mehr, sic sank vielmehr unaus-

gesetzt /u einem Zustande, in dem sie nach dem mutlosen W’orte eines

Muer Bürger „abgciloirt war. wie die Kaiserliiule im Burghof*. Die

Sl.idt halte ihre sfuiveränc (iewall verloren, und in ihrer Ohnmacht

pries >ie es als eine glückliche Fügung des Schicksals, daß sie an Bayern

kam. Mit nur jjoi»» Kinwohnem trat sie aus dem XV III. Jahrhundert

in d.i- .XIX. über; in diesem Zustande wunlc sie auch von Bayern

übernommen. Das humlertjahrige (»etlächtnis dieses .Anschlusses zu

feiern w.ir die .iiißere Veranl.issnng der .•Vusstcllung. In Wirklichkeit
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bedeutete die Ausstellung die Krönung einer hundert- Zeiten der alten l'egnitz-Stadt dem Oberhauute voran-

jährigen industriellen Entwicklung, durch welche die getragen wurden, sind die Herrschaft des Hammers,
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der Zan^e umi des Zahnrades getreten. (iewiS,
neben ihnen re|;t sich auch die Kunst in her\or-
ragenden Werken, aber die Symbolik des Aiisstel-

lungs-Flakates, welches den Anteil von Industrie
unuKunst mit zwei gegen eins verkündet, entspricht
den tatsächlichen \ ernältnissen von heute, und es
wäre unfruchtbar, sich dem Eindrücke zu verschlie-

ßen, daß die Wcitcr-Enlwicklung noch fortgesetzt
zugunsten der industriellen P^ntfaTtung furtsenreiteL

Wer die Jubiläums-Ausstellung dieses Jahres richtig

würdigen will, muß es daher unter diesem Gesichts-
punkte tun. l’tul wer sowohl in ihrer Anordnung
wie in ihrem Inhalte den Anschluß an den Bcgrin
vermißt, der heule noch ebenso stark wie ehemals
in den Herzen aller Kunstfreunde wiederklingt, der
muß den Mul haben, den veränderten \’erhällnissen
ins Auge zu blicken und dem natürlichen Werden
sein Recht zu lassen. Die Zukunft wird das Schatz-
küstlcin, das wohlerhaltene Mauern wie mit PLisen-

bändern umfassen, zu erhalten und zu schützen wis-
•sen; sie wird aber nicht verhindern können, daß
der industrielle King, der sich um diesen P!delstein

entwickelt, täglich an Macht und Einfluß zunimmt.
Das ist die Realität der Dinge: sie ist in der Aus-
stellung zur unbewußten X'crkorperung gelangt.

iSchliB lolft.)

Das neue Gebäude des groSherzogl.
Reuchlin-Gymnasiums in Pforzheim.

Arch.; Oberbauinsp. Henz-Karlsruhe. (HlerittBlldb«iU(e)

!|in stolzes badisches Schul-
haus, ein über den geläufi-

gen Durchschnitt neuerer
r.ehranstaltcn hinausgehen-
des Werk, der Neubau des
großherzoglichen Keuchlin-
(iymn;isiums in Plorzheim,
ist zu Beginn des vergan-
genen Jahres in Icierlichcr

Weise seiner Bestimmung
ubergeben worden. Die blü-

hende w irtschaftliche P'.ntwicklung der Stadl Pforz-

heim und die damit einhergehenue Ausgestaltung
ihres L’nterrichtswesens, die stets steigenden stäcf-

tischen Aufwendungen für dasselbe ließen in der
Bürgerschaft den berechtigten Wunsch reifen, die
Leistungen für das Gymnasium dadurch erleichtert

zu sehen, <laß der Staat für diese staatliche Schule
ein eigenes (jebäude erstelle. Ein geeigneter Bau-
>Iatz wurde dem Staate am nördlichen l'fcr der
•'.nz, begrenzt von Simmler-, Goethe- und Zerrenner-
Straßc, zur Verfügung gestellt. Mit der .\ufstcllung

der Pläne wurde der damalige Bez.-Hauinsp. Hr.
H e n z betraut und es wurde mit dem Bau begonnen,
als die im V^oranschlag für die staatlichen Aus-
gaben von ux)i.05 geforderte i. Rate von aaiooo M.
vom badischen Landtag bewilligt w'orden war. Pünde

und .Anfang l<>»5 wurde die Baugruppe nach
und nach bezogen und am 9. P'ebruar K/)5 feier-

lich eingeweiht.
Sie besteht, wie der umstehende Lageplan

erkennen läßt, aus zwei Gebäuden: aus dem mit
der Hauptfront an der Simmlcr-Straße gelegenen
eigentlicnen Schulgebäude mit der an der (»«lethe-

Siraße angebauten Turnhalle, und aus dem Direk-
tor-Wohnhause mit (iarten, das an der Zerrenner-
Straße liegt. Das parallel der P'.nz errichtete Schul-

gebäude be.steht aus drei (jeschossen und enthält

bei winkelförmiger Anordnung des (irundrisscs im
Kellergeschoß lediglich Kellerräume, einen Arbeits-
raum und eine Werkstätte, sowie den llei/raum mit
Kohlenlager. Die .-\nordnung der Räume in den
(ieschossen ist so getroffen, uafl sie von einem ge-

räumigen, gegen die Knz gelegenen, nach Süoen
gerichteten (iang /ug.ingliim sind und ihre Licht-

Oeffnungen nach dem .S[>ielhof, nach Norden wen-
ilen. Die 1 l.mjittrcppe liegt ,tm r»sllichen P'mle
de-o ll.iusev umi an einem geräuinigen \'orplatz, zu
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welchem der Zu-
tritt durch eine
Eingangs - Halle
von der Goethe-
Straße aus er-

lolgt. Das Erd-
geschoß enthält

nur Klassen- und
Bibliothek -Zim-
mer und die mit
selbstständigem
Ki^ang bedach-
te Tumnalle, die
auch als Aula be-

nutzt wird; im
ersten Obcrec-
schoß befinden
sich gleichfalls

Klassenzimmer,
ein Eehrsaal für

natWgeschich t •

lichcnUnterrichl

mit dem Vorbe-
reitungszimmer
und dem Samm-
lungsraum, ein

Direktorzimmer,
Sprechzimmer,
Lehrerzimmer
und Kartenzim-
mer. In das zwei-

te Obergeschoß
sind neben Klas-
senräumen der
Zeichensaal und
der Physiksaal
mit Nebenräu-
men verlegt. Für
die formale Ge-
staltungdesAeu-
Beren wurde der
Stil einer schlich-

ten charakteristi-

schen deutschen
Renaissance in

schöner Ausbil-
dung gewählt

;

die drei .Außen-
fassaden wurden
mit roten Mauer-
Steinquadern ver-

kleidet und mit
einem gemalten
Kries in Keim-
scherTechnik ge-

schmückt, wäh-
rend die Hof-
fassade in den
l' lächen geputzt
und in diesen,
die weiß gehal-

tensind, in einen
farbigen Gegen-
satz zu der roten
Steinarchilcktur
gebracht wurde.
Das Dach wurde
mit Schiefer ge-
deckt, das Ziffer-

blatt der großen
riir in Kupfer
m*trieben und
der Dachreiter
des Ecklurmes
mit Kupfer ein-

gedcckt. Durch

Die konstruktive Durchbildung des Inneren ist die

einesMomimentalbaues.DicHaupttreppe ^.(192) besitzt

Granitssiufen und Steinbrüstung. Die Decken sind

Bclongewfilbe zwischen Eisentr^ern. Die Fußböden
der Gänge und Vorplätze im Erogeschoß wurden mit
Plättchen belegt, alle übrigen Fußböden mit Kork-
linoleum auf Zementestrich. Der Fußboden der Turn-
halle hat Panzcrlinoleum erhalten. Eine Niederdruck-
Dampfheizung erwärmt das Haus: die Beleuchtung
erfolgt teils durch Gas, teils durch elektrisches Licht.

Besondere Sorg-
falt wurde der
künstlerischen i

Ausbildung des - ^
Inneren f
wendet. Die Ein- ‘ “

gan^halle hin- p > «
Icr dem Haupt- T • i -

portal (S.ÖQ2) er- *
:

^
* |

liiclt ein Kreuz- 1.1 - r : S
LiftpUn.

axuirriitij cnvQCJcHoas

t

l b
-rf-V.

«'rn.nncnlalciiSchniuck »st da'.H,juptj»«>rial.iusge/eich- gc\v«db<.- »iiit angetragenen Stuck-Ornamenten einen

net: e-. erhielt neben reichem plasli*.ehcn Ornament die ähnitchen ornamentalen Schmuck, ergänzt durch Be-

.Med.nllunbildnisse von Melanclithon und Keiichliti. malung, erhielten die Decken der V'orplätze in den
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Stockwerken an der Haupttreupc, besonders des Vor-
platzes^ ersten Obergeschoß, dergcwissermaßenden
Slittelpunkt des Hauses bildet. Die nach den Gängen
ich wendenden rcirgcwände der einzelnen Käumc
wurden in Stein ausgeführt und teilweise mit Bild-

hauerarbeiten geschmückt, besonders die Umrahmun-
gen der l'üren zum Direktorzimmer und zur Tum-

als Festhalie zu entsprechen, die Turnhalle (s. Bild-Bei-

lage): ihre Decke wurde als Kassettendecke mit Re-
naissance-Ornamenten in KaseTnfarbe ausgebildet. In

der Mitte der Decke wurde, auf verschiedene Felder
verteilt, der l'ierkreis aufgemalt.

Die Anlage des Direktor-Wohngebäudes ist von
dem Umstande beeinflußt, daß sich gegenüber dem-

Aaiicbt dci Sebatfcbludn die Edi uod fccea dea Hof.

iintl Festhalle. Eine Wandbckleidung aus farbigen
Fliesen zieht sich in 1,4m Höhe an sämtlichen Gängen
und Vorplätzcnentlangundträgtinjedem Geschoß eme
verschiedene l' ärbung. Der Randstein des Treppen-
hauses und der erwähnten l'ürgestelle wurde mit
Kcim'schcn abwaschbaren Mineralfarben gestrichen.

Eine reichere Ausbildung erhielt, um ihrer Eigenschaft

15. Dezember 1906

selben eine Fabrik befindet; infolgedessen wurden
an die Straßenseite mehr die Xebcnräiime, an die
Gartenseite dieHaupträume gelegt. Das Haus, dessen
Einteilung und Aufbau aus den Abbildungen S. Oyo
und inXo. lOi milgenügenderKlarhcit hervorgeht, ord-
net sich stilistisch undintMatenalindieBaugrupi^ein.

Hinsichtlich der künstlerischen Mitarbeit ist zu

6qi
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erwähnen, daß die Bildhaucrarbcitcn am Portal und
xum grcVßten Teil auch die ini Inneren des Hauses
von Hm. Bildhauer Sautier, l.ehrer an der Kunst-
gewerbeschule in Pforzheim, gefertigt sind, und tlaü

von diesem auch der figürliche und ornamentale
Schmuck des Brunnens im Hof (in No. lOl) stammt. Die

Der badische I.andtag bewilligte für den Bau
>42(X)0 M. Diese Summe wurde trotz tiefer Funda-
mente und der Notwendigkeit, der nahen Kn#wegen
die Keller wasserdicht hcrzuslellen, nicht ganz ver-

braucht. Es kosteten der Hauptbaii mit 1 um- und
Feslhalle 456000, das Direktor-Wohnhaus 63000 M.;

Malereien im Inneren sowie einen I eil der Bildhauer-
arbeiten daselbst, z. B. die hier abgebihlelen Vasen im
Ireppenhause und sämtliche Stuck-Antragearbeilen
haben <lie Gebr. .Mezger, Kiinstwerkstatte in Karls-
ruhe und l'eberlingen, geiertigt. Als <Vrtlicher Bau-
leiter war Hr. Werkmeister !•. Steinel für die ganze
Dauer der Bauausführung tätig.

aus den Krsparriissen konnte der Brunnen im Hof
hcrgeslclk werden.

Der Architekt erkennt es dankbar an. daß'die.Aus-
führung des Baues durch die bauleitcnde Behörde, den
grofliier/. Obcrschulrat in Kari.srnhe, weder in techni-

scher noch in künstlerischerHinsicht beeinflußt wurde,
sotlaß er al.se» volle Schaffensfreiheit besaß. —
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Die GrUndunj; der Deutschen Bauzeituog.
iScbkO von Seile Mb.)

Ausarbeitung eines endgültigen Planes dafür eine durch
Neuwahl berufene Kommission, die aus Bauin^ektor
Blankenstein, den Baumeistern Böckmann, Goeb-
bels, jacobsthai, Sen dl er, Stier und mir tusammen-
gesetzt wurde. —

Der Sommer 1866 mit seinen folgenschweren, zu einer
politischen Neugestaltung Preufiens und Deutschlands
lUbrenden Ereignissen war für die Fortsetzung der be-

gonnenen Arbeiten wenig geeignet. Um so gün-stiger er-

wies er sich für die weitere Entwicklung einer den Ab-
sichten der Kommission entgegenkommenden Stimmung
unter den Vereins-Mitgliedern. Denn das Bewußtsein, an
der Schwelle einer neuen Zeit zu stehen, mußte von selbst

zu der Erkenntnis überleiten, daß man zum Eintritt in

diese Zeit auch einer neuen Rüstung bedürfe. Erst nach
Monaten, im Oktober, legte die Kommission das in

orm einer Denkschrift gefaßte Ergebnis ihrer Tätigkeit
dem Verein vor. Die letztere .berichtete zunächst in

Kürze über den bisherigen Verlauf der Angelegenheit,
versuchte sodann in ausführlicher Weise die gegen das
Unternehmen geftoflerten Bedenken zu entkräften und
entwickelte schlieflHch den von einem Kostenanschlag
und einer Rentabilitäts-Berechnung begleiteten Plan für

die Gestaltung und Verwaltung des Wochenblattes in

seinen Einzelheiten. Es würde zu weit führen, auf diese
Denkschrift hier näher einzugehen. Ich will, als ihr Ver-
fasser, bekennen, daß ich die darin enthaltenen Darle-
ungen fast durchweg noch heute vertreten kann — aller-

ings bis auf den einen und wichtigsten Punkt der dem
Verein durch den oben erwähnten Vertrag mit dem Mi-
nisterium auferlegten Verpflichtungen. Wir hatten ge-
glaubt, diesen Puruct mit der etwas jugendlichen Annahme
erledigen zu können, daß — angesichts der von der „Zeit-

schrift für Bauwesen“ völlig verschiedenen Eigenart und
Tendenz desgeplanten Wochenblattes— der Herr Minister
in der Herausgabe des letzteren „unmöglich“ einen Bruch
jenes früheren Uebercinkommens erblicken könne. Am
Schlüsse der Denkschrift wurde beantragt, das Blatt schon
vom 1. Januar 1867 ab im Selbstverläge des Vereines er-

scheinen zu lassen, und zwar bis zur endgültigen Gestal-
tung der Redaktions- Verhältnisse unter der I^itung und
Verwaltung einer Kommission von 7 Mitgliedern, der
auch Vollmacht erteilt werden sollte, vorbehaltlich der
Genehmigung des Vereines, die nötigen Verträge über
Lieferungen und Leistungen für <!ie Herstellung des
Wochenblattes abzuschließen. Spätestens zum 1. April
1867 sollte die Redaktion des Blattes einem Mitgliede
des Vereines unter dem Beirate von 4 anderen Mitglie-
dern und unter Unterstützung eines Sekretärs übertragen
werden. Durch Anstellung des letzteren sollte zugleich
die Möglichkeit geschaffen werden, den Vereinsgenossen
die Bimiothek täglich und im weitesten Umfange zu-
gän^ich zu machen. —

Die Beratung dieser Anträge in der Hauptversamm-
lung vom 3. November führte zu neuen erregten Debatten,
in denen von seiten der Vorstands -Mitglieder die alten
Bedenken gegen das Unternehmen geltend gemacht wur-
den. Besonderen Anstoß erregte auch der Vorschlag, es
in Selb.stverlag zu nehmen — einerseits wohl mit Rück-
sicht auf die Interessen des Verlegers der -Zeitschrift für

Bauwesen“, anderseits aber auf Grund der Besorgnis, daß
bei einem etwaigen Mißerfolge des Blattes dem verein da-
durch unabsehbare Verpflichtungen erwachsen könnten.
Alle diese Bedenken vermochten jedoch nicht, die den
Vorschl^en der Kommission günstige Stimmung der
Mehrheit zu erschüttern, l^nter grundsätzlicher Annahme
der oben erwähnten Anträge und zugleich der darin ent-
haltenen V'orschläge über die künftige Gestaltung der
Biblioihek-yerhältnis-sc, wurde ihr der Auftrag erteilt,

auch die weiteren Schritte zur Verwirklichung ihrer Pläne
zu tun, d. h. zunächst eine Probenummer des Wochen-
blattes auszugeben, die erforderlichen Verträge vorzu-
bereiten und mit Persönlichkeiten, die zur Stelle eines
Redakteurs und eines Vereinssekretärs geeignet wären,
in Unterhandlung zu treten.

Infolge dieser Vorgänge brach innerhalb des Vereines
eine Krisis aus, die allerdings wohl erwartet werden durfte.

Nicht weniger als < Mitglieder des aus 7 Personen be-
stehenden Vorstandes — die Hrn. Geh. Oberbaurat Th.
Weishaupi, Oberhofbaurat Strack, Geh. Baurat Koch,
Reg.' u. Baurat Schwedler und Bauinspektor Afimann— sahen sich, angesichts des Zwiespaltes, der zwischen
ihren Ueberzeugungen und denj^enigen der V'^ercins-Mehr-
heit zutage getreten war, zur Niederlegung ihres Amtes
veranlaßt Zum Glück wurde der Gefahr, die hieraus für
den Verein hätte entstehen können, dadurch die Spitze
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abgebrochen, daß das älteste und angesehenste Mitglied
des Vorstandes, Hr. Oberbaudirektor Hagen, der wäh-
rend der vorangegangenen Kämpfe auf Dienstreisen ab-
wesend gewesen war und ihnen demnach neutral gegen-
iibentand, nicht bewogen werden konnte, jenem Schritte
sich anzuscblieflen. Das 7. Mitglied des Vorstandes —
Hr. Hofbaurat Lohse — durch eine tödliche Krankheit,
der er bereits am nächsten 15. Januar erliegen sollte, an
sein Lager gefesselt — kam für die schwebenden Fragen
nicht mehr in Betracht. —

Mittlerweile war die Kommission eifrig bemüht ge-
wesen, den ihr erteilten Aufträgen nachzuaommen. Ab-
gesehen von der Vorbereitung der entsprechenden Ver-
träge, hatte sie ihre Anstrengungen vor allem dahin ge-
rientet, einen gewissen Vorrat an Stoff zu sammeln und —
da auf die Mitwirkung des bedeutsamsten Teiles der ein-
heimischen Kräfte zunächst nicht gerechnet werden
konnte — die Sympathien und die Unterstützung auswär-
tiger Fachgenossen sich zu sichern. Schon am i. Dezem-
ber erschien die in Aussicht genommene Probenummer,
der jedoch nur die Stärke eines halben Bogens gegeben
war. Neben einem Feuilleton aus den hinterlassenen
Papieren Wilhelm Stiers, einem Aufsatze Böckmann's über
„elektrische Klingeln oder Hausielegraphen“ und einigen
kleineren Notizen aus den Gebieten, die in dem Blatte
regelmäßig vertreten sein sollten — Vereins-Mitteilungen,
Neues aus dem Gebiete der Bautechnik, Konkurrenzen,
Personal-Nachrichten, Offene Stellen, Brief und Frage-
kasten — bildete den Hauptinhalt der Nummer ein von
mir verfaßter Leitartikel „Was wir wollen und was wir
bringen“, in dem noch einmal das ganze Programm de»
von uns geplanten Unternehmens entwickelt wurde. Es
war eine einfache Folgerung aus den Verhältnissen, mit
denen wir zu rechnen hatten, daß wir sofort auf ein höheres
Ziel, als das eines lokalen Vereinsblattes lossteuerten.

So wurde es denn offen ausgesprochen, daß unser Blatt
zwar zunächst auf den Berliner Architektenverein sich
stützen und als sein Organ dienen, zugleich aber darauf
hinarbeiten wolle, den Zusammenhang zwischen den ge-
samten deutschen Fachgenossen zu pflegen. Ein Pro-
gramm, das — von jungen, noch duren keine Leistungen
empfohlenen und in weiteren Kreisen der Fachwelt völlig
unbekannten Männern aufgestellt — damals wohl viel-

fach mitleidiges Lächeln erregt haben mag, da.s wir aber
später doch bis zu einem gewissen Grade durchgefübrt
haben. Als Beleg für jene unsere weitergehenden Ab-
sichten ließen wir eine lange Reihe von Namen auswär-
tiger Fachgenossen aufmarschieren, die uns brieflich ihre
Mitwirkung zugesichert hatten. Als für Redaktion und
Herausgabe verantwortlich batte im Namen der Redak-
tions-Kommission Böckmann die Probenummer unter-
zeichnet — dos einzige Mitglied unserer Kommission, von
dem angenommen werden konnte, daß sein Name bereits
über Berlin htnau.sgedrungen sei.

An demTagedes Erscheinens der Probenummer, dem
I. Dezember 1866, fand auch die Hauptversammlung des
Archiiektenvereins statt, welcher die endgültige Entschei-
dung über die Herausgabe des Wochenblattes Vorbehal-
ten war. Eine solche Entscheidung wurde jedoch auch
diesmal nicht gefällt, trotzdem der ncugcwählte Vorstand,
in den anstelle der ausgeschiedenen Mitglieder die Herren
Geh. Raurat Grund, Geh. Baurat Scnönfelder, Bau-
inspektor Röder, Prof. Adler und Prof. Lucae berufen
worden waren, dem Unternehmen nicht mehr abweisend
gegenüberstand. Es war nämlich die Kunde durchge-
siczert, daß der Verein auf eine stillschweigende Geneh-
migung seines Vorgehens durch den Minister in keinem
Falle rechnen könne. Eine fast ganz aus abhängigen
Beamten bestehende Gesellschaft konnte es natürlich
nicht wagen, der Möglichkeit eines Konfliktes mit ihrem
obersten Chef sich auszusetzen. So beschloß man denn,
durch eine Eingabe an diesen noch in letzter Stunde un-
mittelbare Auskunft über dessen Auffassung der Sachlage
sich zu verschaffen.

Die mit dankenswerter Schnelligkeit erteilte Antwort
des Herrn Ministers für Handel, Gewerbe und öffentliche
Arbeiten, Grafen v. Itzenplitz, auf die vom Vorstande
an ihn gerichtete Eingabe bestätigte alle Befürchtungen,
die man von ihr gehegt hatte. F^s wurde darin ausge-
fflhrt, daß gegen die Absicht des Architektenvereins zur
Herausgabe eines Wochenblattes zwar nichts zu erinnern
sei, wenn der Vorstand durch eine fortwährende Kontrolle
der Redaktion für eine würtlige Haltung des Blattes sorge,
daü dagegen von einer Aufhebung der seitens des Ver-
eines nicht nur gegen das Ministerium, sondern auch
gegen die Gropius'sche Buch- und Kunsthandlung ein-
gegangenen Verpflichtungen ohne eine vorherige recht-
zeitige Kündigung nicht die Rede sein könne, solange
mit der letzteren nicht eine anderweitige V'crständigung
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eingetreten sei. Dem Vorstände bleibe es überlassen,
eine solche berbeizuführen und das Ergebnis derselben
dem*Ministcrium anzuzeigen.

IDer damit gegebene, wohl kaum auf die persönliche
Initiative des Herrn Ministers zurflckzuführende Wink
liefi an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Hätte
der Verein sich sofort entschließen können, aut den ge-
planten Selbstverlag zu verzichten, sich mit einer von
dem Verleger der „Zeitschrift für Bauwesen** zu bewilli-

genden Entschädigung für seine Mühewaltung zu be-aen und durch eine entsprechende Gestaltung der
iktions- Verhältnisse jeder Möglichkeit eines An-

stoßes nach oben vorzubeugen, so hätte sich ein Erscheinen
des Blattes zu dem in Aussicht genommenen, allerdings

unmittelbar bevorstehenden Termin vielleicht doch noch
erzwingen lassen. Für einen solchen F.ntschlufl war in

der Menrheit des V'ereines jedoch keine Stimmung vor-

handen und auch dem neuen V'orstande lag es fern, auf
sie hinzuwirken. Als das erwähnte Schreiben des Mi-
nisters zur Vorlesung gekommen war und der bisherige
Vorsitzende,BauinspcklorAfimann,sich veranlaßt sah, es

als einen abermaligen Beweis ministeriellen Wohlwollens
für den Verein zu rühme^ setzte dem der nunmehrige
Vorsitzende, Geh. Baurat Grund, unter dem bnusenden
Beifall der Versammlung die trockene Bemerkung ent-

gegen, daß er seinerseits in jenem Schreiben den Aus-
druck eines besonderen Wohlwollens nicht zu finden
vermöge. Der Eindruck, den es fast allgemein gemacht
hatte, kam in der Tat demjenigen eines Verbotes

In eine ziemlich peinliche Lage war durch diesen
Gang der Ereignisse die Redaktions-Kommission geraten,

innerhalb welker inzwischen der mit Rücksicht aufseine
amtliche Stellung ausgeschiedene BauinspektorB I a n k e n-

stein durch den Baumeister Grüttefien ersetzt worden
war. Daß sie ihrerseits den von dem Herrn Minister
angedeuteten Weg zur Ermöglichung eines sofortigen

Erscheinens des Blattes empfehlen konnte, kam natürlich

nicht in Krage. Hätte sie doch in diesem Falle nicht
nur die Ergebnisse ihrer bisherigen Arbeit aus der Hand
geben, sondern auch auf die Durchführung ihrer Zukunfts-
pline verzichten müssen. Wurde jedoch das Unterneh-
men vorläufig ganz aufgegeben, wie es offenbar Wunsch
des Vereines war, so war sie sowohl gegenüber den schon
von ihr gewonnenen Mitarbeitern, wie auch gegenüber
den Gos^äftsleuten, mit denen entsprechende Verträge
vereinbart waren und denen sie wenn auch nicht recht-

lich, so doch moralisch verpflichtet war^ in ärgster Weise
blofigestellt Aus dieser I-age konnte sie nur ein kühner
Schritt befreien und sie zögerte nicht, ihn zu tun. In-

dem sie das ihr anvertraute Mandat in die Hände des
Vereins zurück legte, entschloß sie sich, die von ihr vor-

bereitete Herausgabe des Wochenblattes auf
eigene Verantwortung und Gefahr ins Werk zu
setzen. —

Ich darf es heute wohl offen ausspreeben, daß wir
mit diesem uns durch die Verhältnisse gleichsam aufge-
zwungeoen, vorher noch niemals in Erwägung gezogenen
Schritt unbewußt zu der besten und richtigsten Lösung
gelangt waren, die wir zur Erreichung unserer hochge-
steckten Ziele treffen konnten. Denn wenn ich auch da-
mals der Ueberzeugung war, daß ein Fachblatt, wie das
von uns geplante, nur von einem größeren Vereine her-

ausgegeben werden könne und dieser Ueberzeugung in

jenem obenerwähnten Leitartikel unserer Probenummer
ausdrücklich Worte geliehen hatte, so bin ich durch die
seither gewonnenen Erfahrungen doch hinreichend Uber
das Irrtümliche einer solchen Ansicht belehrt worden.
Ich kann mir nunmehr nicht verhehlen, daß unsere Zeitung
die Erfolge^ welche sie sich erkämpft hat, in erster Linie
ihrer Freiheit und Unabhängigkeit von allen
äußeren Einflüssen verdankt und daß sie diese Erfolge
niemals hätte erzielen können, wenn sie in den durch
unzählige persönliche Rücksichten eingeengten Bahnen
eines Vereinsblattes sich hätte bewegen müssen. Dabei
soll natürlich in keiner Weise der außerordentliche Nutzen
verkannt werden, der ihr daraus erwuchs daß sie in den
ersten und schwierigsten Zeiten ihrer Tätigkeit auf eine so
angesehene Körperschaft wie den Berliner „Architekten-
Verein** sich stützen konnte. Unserer Dankespflicht für

diese Unterstützung sind wir uns auch stets bewußt ge-
wesen. Und wenn wir — ohne anerkanntes Organ des
Vereines gewesen zu sein — dic-sem durch lange Jahre
hindurch die freiwilligen Dienste eines solchen Organes
erwiesen und dadurch zu seinem Aufblühen beigetragen
haben, so dürfen wir immerhin annehmen, damit im
Laufe der Zeit wenigstens einen Teil jener Schuld ab-
getr^en zu haben, —

Doch ich muß den Faden meines Berichtes zu Ende

spinnen. Die entscheidende Sitzung der bisherigen Re-
aaktions-Kommission, in der diese zum Zweck der Her-
ausgabe des Wochenblattes zu einer Gesellschaft zusam-
mentrat — ich habe erst nach langen Jahren, als wir zu
der Form einer „Gesellschaft mit beschränkter Haftung*
Obergingen, erfahren, daß wir nach juristischer Termino-
logie bisher eine „offene Handelsgesellschaft* gebildet
hatten —.fand am 15. Dezember statt, der somit als

derGrOndungstag der „Deutschen Bauzeitung* zu betrach-
ten ist. Den Vorsitz unserer Gesellschaft übernahm unser
Senior Böckmann, die Redaktion wurde mir anveitraut.
Für die finanzielle Geschäfts- und Buchführung, die spä-
ter gleichfalls auf mich überging, sorgte in den ersten

Jahren Grüttefien. Es mag oei dieser Gelegenheit ver-

raten werden, daß der Fonds an Betriebs-Kapital, mit
dem wir unser Unternehmen begannen, 245 Thlr. betrug,
zu denen jeder der 7 Herausgeber in 2 Katen zunächst

2J und sodann 10 Thir. beigesteuert hatte. Spätere Nach-
schüssc sind nicht erforderlich geworden. Für den Kom-
missions-Verlag und die £.xpedition war der Buchhänd-
ler Carl Beelitz gewonnen worden, von d ssen Gesebäfts-
iokal, Oranienstraße 7s, später auch ein Zimmer für die
Redaktion abgezweigt wurde, nachdem die wachsenden
Geschäfte der letzteren die Anstellung einer ständigen
Dureaukraft notwendig gemacht batten.

Am 5. Januar 1867 erschien die erste Nummer des
neuen Blattes, für das wir in Andeutung seines Ursprunges
aus dem Architektenverein den gegen die Ueberschrift
der Probenummer nur wenig veränderten Titel
„Wochenblatt, herausgegeben von Mitgliedern

des Architektenvereins zu Berlin*
gewählt hatten. Um den äußerlichen Zusammenhang un-
seres Unternehmens mit jener Probeiiummer noch weiter
zu betonen und aus der schon für diese maßgebend gewe-
senen Rücksicht blieb es während des ganzen ersten
Jahres auch bei der Bezeichnung Böckmann's als Her-
ausgeber; jedoch war ich neben ihm als Redakteur ge-
nannt & nat diese Vorsebiebung der Person Böckmann’s
bei Femerstebenden vielfach den Glauben erweckt, daß die-
ser, wenn auch nicht der alleinige Eigentümer, so doch der
eigentlicheBegründer und spätere Spiritus rector des Blattes
gewesen sei. Ja selbst bis zu der törichten Annahme, daß
hinter demWochenblatte bezw. der Deutschen Bauzeitung
die Firma Ende & Böckmann stecke, haben sich phanta-
sievoll-wohlwollende Seelen verstiegen. Ich möchte dem
gegenüber hier ausdrücklich feststellen, daß Böckmann
wänrend meiner 34jährigen Tätigkeit als Redakteur nicht
ein einziges Mal auch nur den leisesten Versuch gemacht
hat, die Haltung unseres Blattes zu beeinflussen, trotz-

dem gewiß zuweilen Fälle Vorgelegen haben, in denen
seine Anschauungen mit den von mir vertretenen nicht
anz übereinstimmten. Er bat der Gesellschaft wie auch
er Redaktion mit seinem Rate treulich beigestanden,
wo dies gewünscht wurde, und sich keiner Bitte um eine
gelegenthche kleine Mitarbeit entzogen; aber er hat nie-

mals beansprucht, mehr zu gelten, als einer von uns
anderen Herausgebern.

Ueber den Inhalt jener ersten, im Vergleich zu den
heutigen Ansprüchen, allerdings mehr aU dürftigen Num-
mer zu berichten, liegt ebenso wenig in meinem Pro-
gramm, wie ein Eingehen auf die Schicksale des Wochen-
blattes in der zunächst folgenden Zeit Es sei nur ge-
sagt daß die Schwierigkeitert mit denen wir zu kämp-
fen natten, und die zum Teil allerdings damit zusam-
menhingen, daß wir ohne genügende Erfahrung waren
und erst die erforderlichen Lehrjahre durchzumachen
hatten, über unsere Befürchtungen noch hinausgingen
Wenn wir sie nach und nach überwunden haben, so
haben wir dafür zunächst dem Wohlwollen der Deut-
schen Facbgenossenschaft Dank zu zollen, die unsere
Absichten zu würdigen wußte, ohne sich an unseren vor-
läufig schwachen Leistungen zu stoßen. Hatten wir doch
am Schlüsse des ersten Jahrganges, an dem wir unseren
bisherigen Titel gegen den Namen „Deutsche Bau-
zeitung* vertauschten, einen Absatz von 3000 Exem-
plaren erreicht und selbst einen kleinen Stamm von In-

serenten zu uns herangezogen. Vielleicht die größte Ge-
nugtuung hatte uns die Tatsache gewährt, daß trotz der
heftigen Kämpfe im Architektenvcrcin und unmittelbar
nach denselben sämtliche Mitglieder des Vereines bis

auf eins — den nachhaltig erbitterten Geheimen Ad-
miraliiätsrat Pfeffer — ohne jeden Anstand auf das
Wochenblatt abonniert hatten.

Möge dieses Wohlwollen der deutschen Fachgenos-
senschalt, in dessen Sonne die Deutsche Bauzeitung zur
Welt kam und gediehen ist, ihr auch bis in die fernste

Zukunft getreu Oieiben I
—

Grunewald, den 1. Dezember 1006.

K. E. O. Fritsch.
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Nachträgliche Unterfahrung eines in Benutzung stehenden
Geschäftshauses durch die Untergrundbahn in Berlin.

[iihrcnd der Ausbau des nach Tharlottenburg führen-

den wcslJichen Zweiges der elektrischen Unter-

grundbahn in Berlin gleich den älteren Strecken
dieser Anlage ohne weiteryehenden Eingriff in be-

stehende Bauwerke durchgeführt werden konnte,

macht die Fortführung dieser Bahn in das Innere
von Berlin mehrfach die Anschneidung bezw.
Durchbrechung von Baublöcken crforderTich, be-
dingt hier also besondere bauliche Maßnahmen
nach zwei Richtungen. Die ersteren verfolgen den
Zweck, die unvermeidlichen Erschütterungen und

(ieräusche des V'crkehrcs im Tunnel von den über diesen stehenden Bau-
lichkeiten fcmzuhalten, eine Rücksicht, die man bei Ausführungen ähnlicher
.‘\rt in anderen Ländern bisher vielfach außer acht gelassen hat. Diese Vor-
sichtsmaßregeln bestehen in einer völligen Loslösung des Tunnclbauwcrkes
von den bis unter die Tunnelsohle herabgeführten Hausfundamenten, sodaß
sich Erschüllerungen und Geräusche jedenfalls nur in sehr abgcschwächlcr
Weise durch das Erdreich unter den l'unnelfundamenten, die allein ein-

gebettet sind, auf die Gebäude übertragen können. Die Maßnahmen der
zweiten Art betreffen die Sicherung bestehender Baulichkeiten gegen Schä-
iligung während der ;\usführungder Untergrundbahn. Auf diesem Gebiete ist

nun hier zum ersten Mate eine schwierige Auigabc zu lösen gewesen, denn bei

der schon erfolgten Durchbrechung des Baublockes zwischen Königgrätzer-
Siraße und l^pziger Platz sowie zwischen diesem und der V'oßstraße gestattete
diegleichzeitige Neubebauung der bctreHendcnGrundstücke, einerseits durch
den Neubau des Aschingcr Hotels, anderseits durch den Erweiterungsbau
des Warenhauses Werthcim, die Gründung dieser Gebäude und ihre Kon-
struktion an den vom Tunnel zu kreuzenden Stellen gleich so anzulegen,
daß bei der späteren Durchfühning des 1'unncls selbst keine besiindcren tech-

nischen Schwierigkeiten mehr erwachsen können. Anders lag dagegen die

Sache bei der Einführung der Ifahn aus der Mohren- in die raubenstraße
unter Kreuzung der Markgrafenstraße am Gensdarmenmarkt. Diese Linien-

führung wurde erst nachträglich gewählt, nachdem die WeiterfOhrung durch
die Mohrenstraße und unter Durchbrechung des Häuserblockes nach der
Nicderwallstraüe an den hohen Grunderweroskosten gescheitert war. Die
Einmündung in die Taubenstraße war aber, da der Deutsche Dom umgangen

werden mußte (ve^l.üen
Lageplan Abb. 1,^696),
trotzAnwendung zweier
Gegenkurven von jeSO“
Halbmesser nicht mög-
lich,ohneAnschneidung
des Grundstückesan der
Ecke der Markgrafen-
und Taubenstraße, das

§
erade durch den Neu-
au eines vielgeschos-

sigen modernen Ge-
scliäfts-Hauscs besetzt

war, dessen obere Ge-
schosse bereits sämtlich

in Hemitzung standen.

Es war also die schwie-

rige und verantwor-
tungsvolle Aufgabe zu

Abbüd^. 3. ABiicbi de* Oetchshahaair* rora SchillerpUu *u». lösen, ohne Gefährdung



des baulichen Üestandes des Gebäudes und ohne Stö- im Laufe dieses Sommers mit bestem Erfolge gelöst

rung seines Cieschäftsbetriebes den Unterbau des von worden, und zwar nach den Entwürfen unef Herecli-

«ler Untergrundbahn angeschnittenen Teiles so um* nungen, sowie unter der Leitung des Ziv.-Ing. Reg.*
zugestalten und die Fundamente der Frontmauer und Bmsir. C. Bernhard in Berlin durch den kgl. Hof-

inneren Stützen so tief, und zwar unter Grundwasser
hinabzuführen, dali dann auch spater ohne besondere
Schwierigkeit, wie am Leipziger Flatz, der runnel

für sich eingebaut werden kann. Diese Aufgabe ist
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Zimmermeistcr Th. Möbus in fharlottenburg. Die

interessante Ausführung, die für weitere Aufgaben

dieser Art in Berlin vorbildlich sein dürfte, sei nach-

stehend näher erläutert und zwar unter Benutzung des

Xo. loo.
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Von I Irn. Ficrnhard freundlichst zur X’erfiigung gestell-

it*n Materiales und der von ihm im Herliner Architek*
tcn -Verein vor kurzem gemachten Mitteilungen.

Ausden Abhililungeni- 4 gehen in Ansicht, Grund-
rili und Ouerschnitl die allgemeine Anordnung des
nach durchaus modernen (iesichlspunkten von .\rch.

Thcising in Berlin gebauten Hauses unrl gleichzeitig

tlic Lage »les Tunnels zum GebSude hervor. Das Haus
besteht au" Keller. Krdge-^choß und 4 Obergeschossen,
in denen eine Hank und Waren -Grofigeschäfte be-

trieben werden. I>,is luihe, mit eisernem, freitragen-

dem Dachstuhl iibcrsjrannle Dachgesehciß dient als

Lager. Seinem Zwecke entsprechend sind die Fronl-

mauern des (iebämlcs durchbrochen \on großen Fen-
stern und aufgelöst in einzelne Pfeiler, (lie in etwa

der l'ronlmauern finden. L’m diesen Kckpfeiler, für

den eine Fuiulamenlverbreiterung nach der Straße
zu nicht geschaffen werden konnte, nicht zu sehr zu
belasten und tmi an Konstruktionshöhe zu sparen,
werden dieFronttragcr noch durch eine in <ler l unncl-
achse stehende Stüt/enreihe abgefangen. Die Front-
träger laufen also über 3 Stützen durch, sind aber,
um die st.-\tische l’nbcstimmtheit zu beseitigen und
mit Rücksicht auf die Krieichterung des Kinbaue-S als

Cierber'scher Kragträger mit Gelenken ausgebildet.
Die I unnelbegrenzuiig im Gebäiideinneren biklet eine
Stützmauer, die außerdem als .Auflager für die Unter-
Züge der über dem Tutmel hergestelltcn neuen Decke
dient und ferner für eine Säule des Gebavides (i in

Abbildg. 3) auch das Fundament bildet. I)icse Unter-
Züge finden ihr Auflager außerdem
auf tlen I‘'rontmaviertrag(*rn und fer-

ner auf der schon erwälinten Milte!-

stüt/enreihe. Im ganzen sind 4 Stüt-

zen angenrdnet. die zu je 2 auf einem
gemeinsamen Fundament stehen.Von
einem durchlaufenden Fundament
hat man mit Kücksieht auf die sehr
ver.schietlene Belastungsweise und
auch mit Rücksiclit auf die Ausfüh-
ning abgesehen. .Auch die obere
Sriulenverbindung, auf welcher die

Deckenträger lagern, so wie diese L-n- •

terzüge selbst, sind aus dem schoner-
wähnten GrundemitGelenken ausge-
stattet. Parallel zur l'unnelachsc He-

gen die eigentlichen Deckenträger.
iK'stehcnd aus I-l'rägern N, 28 in

1,57m Abstand, zwischen welche die

im .Mittel 25cm starke Betondecke ein-

gestampft ist. Uaraul ruht eine 70cm

siarkeSandschicbt, um Geräusche aus
«lern l'unnel m<iglichsl fcmzuhalien.
Fine Säule des (iebäudes (2 in der
-Abbildg. 3) kommt mitten auf diese

l unneldecke zu stehen und wird
durch besondtTel räger abgefangen.
Die.Ausbildung der tragemlen Lisen-

konstruktion im einzelnen geht aus den
.Abbildungen 6 u, 7 (S. u. hervor.

Die Anordnung der .Nlittclstützcnreihe

bedingt eine Teilung des Tunnels in zwei
voneinander unabhängige I’unnel (vergl.

Abbildg. 5), die sich außerhalb des Gebäu-
des erst wieder vereinigen. Die Stützen-

breite ist daher auf ein Mindestmaß be-

schränkt. Einschließlich tler Bctonumhül-
hing beträgt die Breite nur etwa 40 cm bei
5..Sm freier Länge uiu! Belastungen von 1 13
bis I2ü«. Die Säulen sind aus 2 u- Eisen,

auf den Steg aufgenieteten Winkeleisen
und auf den Flanschen aufgenieteten Flacli-

eisen in verschiedenen Profilen und Stär-

ken zusammengesetzt. Sie sind im unte-

ren, bis auf 4,1m im (irundwasser stek-

kenden Teile gegen Konten ganz in Beton
einpehülll und übertragen ihren Druck auf

i.QOm breite, starke Betonplatten, in

welche zur .Aufnahme von Ihegungsspannimgen ein

Kost von I-'Trägern eingebettet ist. Die FuncTament-
platten hegen 7,50 m unter (iebäude und l,20«» tiefer

als rlie Tunnelsohle. Die Belastung des IJodcns be-

tragt nur wenig über 3
I)er lickpleiler des (icbämlen hat insgesamt rd.

270» Last auf den Boden zu übertragen, davon ent-

fallen aus der Cicbäudelast auf ihn I2^>‘und je 70« aus

dem Auflagcrdrucke der T runttrnger. Er wurde in

Klinkern aus Zementmörtel bis rd. 7 m über Sohle
geführt und ruht auf einer mit I- Trägern \ erstarkten,

30 ‘ «n starken Betonplattc, die ebenfalls nur w enig über

3 l’ressung auf den Baugniiul aiisübt. Dasselbe
gilt schließlich von der Stützmauer, die in rtl. 7,20«»

H'ibe, ’öiu Liinge die hintere Begrenzung des l'unnels

bildet, al< hinteres Auflagcrfür die Deckenträger dient

Abbild^. 14.

AbilcitoDff u Un
fanffuoK Oft Siulc 1

im CruDdnß Abb. 3,

die throtaet Ftiada-

meDt »nf det KcUei-
abich1uBm«uer

fiadel.

Abbild;, s.

nuenchtiu ouieh
de* Tauicl ud
d» oeaett tUui-

l/Qicrbea.

4,30m Entfernung stehen. Die zwischen eisernen

Trägern massiv hergestelltcn Decken werden von

gußeisernen, feuersicher umhüllten Sltitzen getragen,

versteifende Zw ischemn.uiern fehlen gänzlich. Das

.Aeußerc ist mit schwerer und reicher Sandstein-

Architektur ausgestattet.

W ie aus dem Grundriß Abbildung 3 und <lem

t.tuerschniri durch tlcn Tunnel. Abbiltluiig 5, hervor-

geht, ist der'iunnel soweit in das (iebäude hinein-

geschoben, daß der besonders schwer belastete Eck-

pfeiler des Gebäudes noch als einziger Stützpunkt

außerhalb des Tunnd-s steht. Er <!ient gleichzeitig

als .Auflager für kräftige rd.o,<>tn hohe, genietete Zwil-

lingsträger, welche >n rd. 19 be/.w. 14® die Front-

mauern in den beiden Straßen abfangen und ihr/vveites

Auflager auf den Enden des stehen geblicboncuTeiles

15. Dezember iik>6



und außerdem eine S&ule von rd. icx)< Helastung
stützt Sie ist an dieser Stelle entsprechend verstärkt,

um den Druck auf eine breitere Fläche zu übertragen.
Sie steht ebenfalls auf einer 30^ starken Betonplatte
und ist bis zum Grundwasserspiegel in Stampfbeton,
darüber in Klinkern aus Zementmörtel hergestellt

Lasten es sich bei der Herstellung dieser neuen Fun-
damente und der dazu nötigen Abfangungs- und Ab-
steifungs-Arbeiten handelte.

Wie schon erwähnt, waren der Ausführung zwei
Hauptbedingungen gestellt. Es durften vor allem
durcn die Arbeiten keine Bewegungen im Gebäude

AbSiMe. M u. IS. AbMeUunc
udUDtcftaDfunf d«r Front*
pfciJcr und NrojptlndaD£
det Hutptcckplcilen.

Abbildung
15 und 16.

Abateifuog
und

Ualetfanguag
der Sluica, die
•p&ur ihren

Siflupunkt aul
drr kierttkoa*
•iruktion Ober
der Tunnel«
dceke findet.

Erwähnt sei an dieser Stelle noch, daß die auf
der Tunneldecke stehende Säule eine Last von 140 t

zu tragen hat, und daß die gewöhnlichen Frontpfeiler

je 85 t auf die Frontträger abgeben, der erste Heiler
in der Taubenstraße sogar 1501. Aus diesen Angaben
geht zur Genüge hervor, mit w'elchcn bedeutenden

648

cintreten, die auf das Gebäude selb.st und auf seine Be-

triebseinrichtungen, wie Heizung, Beleuchtung, Fahr-

stühle usw. in irgend einer Weise schädlich hätten

einwirken können, cs durfte aber auch keine Störung

im Betriebe, keine Belästigung durch starkes Ge-

räusch usw., eintreten. Da es sich nun darum han-

No. 100.

Digitized by Goosli'



Abbildf. 9. Absteifnnf dct FiodI, tob tsnea (escheo. (Froomtfcr eboo eiofcbnchO

dcllc, Fundamente in 4™ Tiefe

unter der Sohle der bisherißcn

Pfeilcrfundamente und In glei-

cher Tiefe unter Grxindwasser
herzustcllen. so war die Auswahl
unterden möglichen Gründungs-
verfahren ni^l sehr groß. Das
in Berlin üblicheund beliebteVer-

fahren derKastensenkung konnte
nicht in Betracht kommen, da
hierbei Boden- Senkungen fast

unvermeidlich sind, jedenfalls

aber nicht kontrolliert und nicht

verhindert werden kann, daß bei

derAusbaggerung iminneren des
Kastens die Wände unterschnit-

ten werden, sodaß der Boden von
außen nachsackt. Das mußte ja

aber unter allen Umständen ver-

mieden werden. Kine Luftdruck-

grOndung. dieinEuropa fürHoch-
Dauzwecke übrigens bisher auch
nur vereinzelt in .Anwendung ge-

kommen ist, während man sic

in Amerika, namentlich auch bei

der nachträglichen liefen Herab-
führung von Fundamenten be-

stchendcrGeb.äudeoft mit Vorteil
verwendet, verbot sich wenig-

stens im Inneren des Gebäudes
wegen mangelnder Höhe. Der
gleiche Grund würde der Aus-
führung von Rammarbeiten, d.h
dcrjFinrammung von Spundwän-
den von Höhe des (irundwasscr-

spiegels aus zur Umschließung
der neuen Fundamente im Wege
gest.tnden haben, ganz abge-

sehen davon, daß diese Ausfüh-
rung sich schon mit Rücksicht
auf das unvermeidliche Geräusch
und die Erschütterungen in die-

sem Falle von selbst verbot.

Außerdem hätte letztere (irün-

dungsweise hier auch nicht die

genügende Sicherheit gewährt,

da etwaige Hindernisse in dem
Boden zu Undichtigkeiten der

Wände führen konnten, die dann
ebenfalls bei dem Ausb,iggcrn

zu Nachsackungen X'cranlassung

hätten geben können. Es bleibt

also als einziges und sicherstes

Verfahren eigentlich nur die

(irundwasser • .Absenkung und
dann die .Ausfühning aller ande-

ren Arbeiten im Trockenen, ein

Verfahren, das bei großen un<l

schwierigen Ausführungen in

Berlin — cs sei nur erinnert an

die sehruinfangreichen .\rbciten

beim Bau der westlichen Unter-

grundbahn. bei Ausführung der

Kanalisation in CharloUenburg
und bei vcrsrhicilencn bedeuten-

deren Hochbauten -schon wie-

derholt mit bestem Erfolge an-

gewendet worilen ist. Bereitet

der Berliner 1 ntergrund mit sei-

nem feinen Sande und >eincm
hohen Cirundwasserstande der

Ausführung liefercr(iründungen

einerseits besimderc Schwierig-

keiten, so eigneter sich i.allg.da-

für auch wieder ganz besonders

für die .Anwendung «les (iriind-

Wasserabsenkung-* • Verfahrens, u
das eine sachgemäße Ausführung vorausgesetzt, unter denn der Sandboden ist hier im allgemeinen schon

den IriesigenVcrh.ällnissenkcincrlciGefahren bereitet; so dicht gelagen. daß die Sandkörner sich unnultcl-

Abbildg. 14 t'Dtcrfuiguog uod AbilcifuDf der Siulen.

Abb. AuUicbt »ul die fcrtif ciofebautc Eifcokonitruklioo tber dem Uotergruadbahntuoncl.
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bar berühreji, ilafl das Wasser also nur in den Hohl-
räumen steht, sodaß seine Kntfernung durch Aus*
pumpen zu einer weiteren Zusammenjiressung und
Setziinj» im Hoden nicht führen kann. Bcdingiinc ist

natürlich hierfür zunächst, daß die Sau^filtcrso lein*

maschigsind, daß kein Sand abgepumpt werden kann
und ferner, daß solche Maßregeln getroffen werden,
daß beim etwaigen V’crsagen der Piimnen nicht durch
eine Rückstnimung de« Wassers nach der tiefer ge-

legenen Baugrube hand unter höheren Kiindamenten
fongespült werden kann. Durch eine entsprechende
Pumpenreserve ist ein Versagen überhaupt nach Mög-
lichkeit zu verhindern. \’or allem aber muß in dcrNähc
solcher Kundamente die tiefere Baugrube unbedingt
in dichter Weise abgeschlossen werden, damit selbst

wenn ein Versagen der Pumpen einiritt, doch nicht

das rückströmende Wasser Sand mitspülen kann. K«
sind in den letzten Jahren in Berlin Pälle vorgekom-
men, bei denen Grundwasserabsenkungen zu erheb-
licher Schfidigung benachbarter Gebäude geführt

haben. Diese halle sind zurückzuführen auf die Außer-
achtlassung der eben erwähnten \'orsichlsmaßregcln,
aber nicht dem Verfahren an sich zur 1-ast zu legen.

Den Ausfühningen von Grundwasserabsenkungs-
Arbeiten haben natiirlich Bohrungen voranzugehen
um festzustelien, ob sich der Untergrund übernaupt
dafür eignet; ferner ist e.s angebracht, zunächst Probe-
bruimen zu .senken, um die Wirkung des Pumpens
auf die (triindwasserabsenkung fesistetlen zu können,
da hier Umstände mitsprechen können, die auch nach
den Bohrungen in ihrem Kinßusse nicht von vorn-

herein zu beurteilen sind. Des weiteren ist nament-
lich in der ersten Zeit des Pumpens genaue Kontrolle
auszuüben, wie weit das Wasser etwa feste Bestand-
teile mitführt. Im vorliegenden Falle wurde bei einer

Wasserfördenmg von 40
1
/Sek. in den Wasserproben

ein so geringer Prozentsatz an festen Stoffen bezw.
an reinem Sand ermittelt, daß auf die Gesamtfläche
des Ab.senkungsgebietes von 4n5nqni sich noch nicht
I/lOmin Höhe an abgeschwemmter fester Materie in den
erforderlich gewesenen 60 Arbeitstagen ergeben hätte.

Die Anwendung der Saugbrunnen ist aus den Ab-
bildgn.3 u.4(S.öi/i) ersichtlich. Es sind ihrer 14 in ring-

förmiger Anordnung und rd. 4.55"* Abstand in dem
Bauplatz versenkt. Die Saugrohrc von 104 m”’ l.W.
wurden bis 4 m unter die tiefste zukünftige Funda-
mcntsühic abgesenkt, während die riio—4(10«"« wei-

ten kupfernen Filter noch rd. o.ö m tiefer in den Unter-

grund liinabreichlcn. Alle Brunnen waren an eine

Sammelleitung von 250 ««ni |. \V. angeschlossen, die

das gepumpteWasser zunächst einem, in einem Kcllcr-

lichtschachte eingebauten \Va.sserbehälter zuführten,
von wo es in die Leitung der städtischen Kanalisa-
tion abfloß. An die Sammelleitung w’aren 2 Kreisel-

pumpen angeschlossen, angetrieben von je einem
Elektromotor von 41) PS., von denen für gewöhnlicli
nur einer arbeitete, während der andere als Reserve
diente. Absperrschieber in der Leitung ge.stalteten

die Ein- und Ausschaltung der einen oder anderen
Pumjie, sowie auch einzelner Brunnengruppen. Für
die Zuführung des elektrischen Stromes war eben-
falls eine doppelte Sicherheit geschaffen durch Ka-
helverbindung nach dem Straßennetz und außerdem
unmittelbar nach der nahegelegenen Zentrale in der
Markgrafenstraüe.

Ceber den Einfluß und V^erlauf der Grundwasser-
senkung sowie das Wiederansteigen nach Einstellung

de« Pumpens gibt das Diagramm Abb. 8 (S. Auf-
schluß, das mit Hilfe von Beobachtungen an einigen in

der Nähe vorhandenen Meßbrunnen fcstgestellt werden
konnte. Bei einer Absenkung des Grundvvassers am
Bau bis auf rd. 41« wurde in einer Entfernung von
rd. inoni vom Senkbrunnen noch eine Absenkung von

1.35 *” fcstgestellt. l )ie Kurve des Grundwas.sers zeigt

von außen nach den Brunnen zu ein Gefälle von ril.

I : y. Mit einem einzigen Motor konnte bei einem
Kraftbedarf von 33'—3QKW. eine Senkung clcsWasser-
Spiegels um 3,80 m erzielt w^erden. Die l.eislung des
Motors schwankte dabei zwischen 44 und 47,0 PS.

Hieraus berechnet sich bei 5** ,. Kraftvcrlust am Rie-

men und für 5o'^/o Wirkungsgrad der Pumpe eine

Förderung von 25.8 -28,4 '/Sek. oder 93— 102 cbm St.

Mit 2 Motoren ließ sich die Senkung bis auf 4,03n>

steigern bei 2y bezw. 30,7 KW. Kraftbedarf, 34,6 bezw.
30,6 PS. Leistung und iH -f n>,2 *= 37.2 l/Sek. bezw.
I34cbm/St. Wasserförderung. (Schluß ioi*u

Die Schwebefahre über den Mersey bei Runcorn io England.

Hm Vorjahre ist über den Mersey. dem es bisher
zwischen Liverpool und \Varr«ngton, d, h. auf einer
Strecke von rd. zq km an jeder Verbindung der Ufer

für den T.andfuhrwerksvcrltehr fehlte, eine Schwebefähre
zwischen den Orten Runcorn und Widnes dem Verkehr
übergeben worden, deren tragcnile Konstruktion, als Ka-
beihängebrOckc mit Versteifungstrflgern ausgebildet, den
Strom in einer Spannung von rd. 305 Überbrückl. Diese
Schwebefahre gehört also zu den bedeutendsten Anlagen
dieser Att, die erbaut worden sind, seit Arnodin die erste

Schwebefährc im Hafen von Bilbao schuf, die seit 1S94 in

Hetriebsteht. EsmöcblcndahereinigeAngaben überdieses
Bauwerk, das mit einem Kostenaufwandc von Mill.

Mark hergeslellt worden ist, von Interesse sein, die wir
nebst den beigegebenen Ucbcrsichiszcichnungcn dem vor
kurzem erschienenen Bande i6s der ^Minutes ol Pro-
ceedings of ilie Institution of C'ivif Engineers“ entnehmen
nach einem Artikel des Ing. John James Webster, der
zusammen mit Ing. John F. Wood das Bauwerk ent-
worfen hat.

Die Brttckenkonslruktion überschreitet, wie schon be-
merkt, mit einer einzigen Spannung von 301.8 «1 v. M. z. M.
der tragenden 'Fürine den Mersey mul den hier unmittel-
bar dem Vorufer abgewonnenen Scekanal von T.iverpnol
nach Manchester, und zwar in einer Höhe von 2^ "» über
dem höchsten gewöhnlichen Flutspiegel. Am Hachen
Ufer schließen sich noch Zufahrten an, die von i M. 17 «<

weit gespannten, auf Schraubnfähle gegründeten Bogen-
trägern getragen werden, sociafl sich die Gesamtlä' gc
des Bauwerkes zwischen den Ufern auf rd. beläuft.

Der Oberbau wird gestützt von i eisernen Fürmen, die
sich bis zu 55 »" Höhe erheben und mittels gußeivernen
mit Beton ausgcfüllten Zylindern von 2,75 « Durchm

,

mit denen die Furmfüße fest verankert wurden, auf den
gewachsenen Sandsteinfelscn gegründet .sind. Bei Be-
rechnung der 'Furme wurde gemäü den scharfen Bestim-
mungen des „Board ofTrade“ ein Winddruck von3ookg/sni
der gesamten vorderen Ansichtsfläche der Türme und des

Versteifungsträgers und von aoo kg/qn auf die gesamte
hintere Ansicht zugrunde gelegt. Die beiden 'Fragkabel
der Brücken laufen ununterbrochen auf die ganze Länge
durch. An den Enden sind sie in Betonklötzen verankert,

die bis zu g m unter Felsoberkante hinabreichen und die

Kabelverankerungcn dicht umschließen, sodaß diese also

später nicht mehr zugänglich sind. Ueber den Türmen
laufen dieKabel über entsprechend gekrümmtegußeiseme
Lagerstühle, auf denen sie festgeklemmt sind, um ein Glei-

ten zu verhindern, das infolge der gegenüber dem Haupt-
kabel etwas stärkeren Neigung des Rückhalikabels ein-

treten könnte, während die Lager selbst auf Pendel ge-

stellt sind, also eine gewisse
l.ängsbewegung ausführen
können. Jedes Kabel be-
steht aus ig Kinzeikabi-ln,
die zusammen einen fünf-
eckigen Querschnitt des
Hauptkabels ergeben. Je-
des Einzelkabel besteht
Wiederaus 127 St-ahlflrähten

von jc4,ii nun Durchm., von
denen jeder einzelne gc-
rüft wurde. Die fast 5000
estigkeitsversuchc erga-

ben eine mittlere Bruch-
festigkeit von isnoo^a-qfin.

Alle Drähte, die bei weni-
ger als rd. qcm bra-
chen, wurden verworfen.
Die rechnungsmäßige Be-
anspruchung beträgt im un-
günstigsten Falie335oi(g qcm.

Die Diähte jedes Kabels
sind abwechselnd rechts
und links um den geraden
Mittcldraht in Spiralen ge- ' « ' '

wunden. Die Zwischen- Abbildg. 3. (Jueiscliai«-
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räume zwischen den Drähten eines Kabelstrangrs wurden bei der
Herstellung mit Bitumen ausgefüllL In Abständen von i,Sj m sind
die Kabel durch Drahtumwicklung verbunden, außerdem werden
sie in )e 5,6c m Abstand von den Klemmschellen umfaßt, an wel*
eben die Kabel angreifen, die mittels Schleife und Drehbolzen die
Versteifungsträger tragen. Das ganze Kabel erhielt eine doppelte
Umhüllung von grobem Segeltuch, die noch mit Bitumen gestri-

chen wurde, um so den Angriff von Wind und Wetter möglichst
femzuhalten. fedes Kabel hat einen Eisenquerschnitt von i37q«n.

An den Kabeln hängen im Achsabstand von 10,M ni die als

Fachwerkträger mit parallelen Gurten und gekreuzten Diago-
nalen ausgcbildeten Versteifungsträger, die mit ihren Enden noch
je 16,75 m über die Achse der Endtürme überstehen, um den Fähr-
wagen in eine Art Bucht bis in die Zufahrtsbrücken hineinführen
zu können. Die 5,^ t» hohen Träger sind in den Gurtungen und
Vertikalen vernietet, während die Diagonalen mit Drehbolzen an-
schließen. Sie sind sorgfältig gegeneinander ausgesteift und tragen
auf dem Außenßansen des Untergurtes die Laufschiene für die
Fährenlaufkatze. I>ie Träger sind mit Rücksicht auf Vereinfachung
der Berechnung und V'erminderung des Einflusses der Temperatur
auf die Spannungen inBrückenmitte miteinem Gelenk ausgestattet
und stützen sich auf die Fundamente der Encltürme mittels rd. 11 >
hoher BendelstQtzen, die einerseits eine Längsverschiebung ge-
statten, andeneits ein Aufkippen der F.nden unter dem Einflüsse

der rollenden Last verhindern.
DerFährwagen besitzt eine Länge von 16,75 n bei 7,50« unterer

Breite; die Plattform enthält einen 4,6on> breiten Kahrdamm,
daneben Raum für Fußgänger und eine Überdeckte Halle. Ueber
dem tragenden Wagengerüst ist auf einer Brücke der Führer*
stand angeordnet, von dem aus die Motore und Bremsen der
Laufkatze betätigt werden können, an welcher mittels Drahtseilen
der Wagen aufgehängt ist. Das3>R> lange Fahrgerüst der Lauf-
katze ist behufs Un^chadlichmachung der Durchbiegung der Ver-
steifungsträger und behufs Aufrechterhaltung möglichst gleicher
Achsbelastung der Laufräder in 5 l'eile zerlegt, die durch Doppel-

f

;elenkmiteinander verbunden sind und auf insgesamt 2Xi6Rädcr
aufen von 46 cn Durchm. mit einseitigem Flansch. l3 ie beiden
elektrischen .Motore sind symmetrisch zur Wagenmittc angeord-
net und wirken auf je 2 Triebräder. Sie vermögen zusammen
einen Zug von 36 t auszuUben, der bis auf 45 t gesteigert werden
kann. Der LauTwagen ist mit 4 magnet-elektrischen Bremsen
ausgestattet, die aufLaufschiene undTriebrad gleichzeitig wirken.
Außerdem ist der Laufwagen mit 4 Handbremsen ausgerüstet und
ebenso mit Antrieb von Hand für die Bewegung, falls die Mo-
tore versagen sollten. Da ein Anschluß an eine elektrische Zen-
trale nicht zu erreichen war, ist in dem Turnri-Ünterbau auf der
Seile von Widnes eine eigene Kraftstation mit Gas-Motoren ein-
gebaut. Die Fähre kreuzt den Fluß in etwa 1—4 Minuten, die
Fahrzeit könnte jedoch, wie die Kröffnungsfahrt oewies, auf knapp
3 Minuten verkürzt werden.

Bezüglich der .Ausführung sei nocherwähnt, daß die Gründung
des Turmes auf dem einen Ufer sich in einfacher Weise vollzog,

da hier der Fels bei niedrigem Wasser zutage tritt, während am
anderen Ufer bei größerer Tiefe Luftdruckgründung angewendet
wurde. Für die Aufstellung der Türme wurde ein 31 hohes
Eisen-Gerüst mit einem mit Dampf getriebenen Auslegerkran von

Tragfähigkeit verwendet. Nach Verlegung der Lager au! den
Türmen wurden die einzelnen Stränge jedes Tragkabels mittels

Hilfskabels und f.aufkatze übergcholt, mit der festen Endveran-
kerung auf der einen Seite verbunden, ungefähr in die vorher be-
rechnete richtige Lage gebracht, entsprechend mit kräftiger Schere
abgeläiigt und dann mit der zweiten, mit Regulierungsschraubeaus-
gerüsteten End Verankerung am anderen Ufer verbunden. Nach ge-

nauer V'erlegung aller Kabelsträngc wurden diese dann, wie schon
beschrieben, zu einheitlichen Kabeln zusammengefaßt. Dann wur-
den die Versteifungsträger von beiden Enden ner ohne beson-
dere Rüstung vorgestreckt und schrittweise mit den vorher an
den l'r.igkabeln angeknüpften Hängekabeln verbunden.

Sehr interessant sind die schriftlichen Aeußerungen zu dieser

Veröffentlichung von einer Reihe anerkannter Fachleute des Baues
von Schwebe-Fähren und Hänge-BrQcken, die z. 'L im scharfen
Gegensatz zu einander stehen. Sie drehen sich hauptsächlich einer-

seits um <lie Frage, oh nicht ein steifes Brückensystem vorzu-

ziehen sei, ferner um die Verankerung der Kabel und die Aus-
bildung der Kabel selbst, sowie um die Zweckmäßigkeit des An-
triebes des Fährwagens mit eigenem Motor oder mit Zugseil ohne
Ende. Die Kabelverankerung ist, entgegen dem in Europa üb-
lichen und ah erforderlich angesehenen Verfahren, fest einge-

bettet und also unzugänglich. Es entspricht dies der in Amerika
üblichen Anordnung. Sie wird durchaus gut geheißen von einem
erfahrenen Fachmann für Kabelbrücken Bau, W, Hildenbrand
in New- York, Chefingenieur für die Kabel der neuen East River-
Brücke, der die Zugänglicbmachung der Verankerungen völlig

verwirft, da diese trotzdem nicht genügend beobachtet und im
Anstrich erhalten würden und daher dem Verfall ausgescizt seien,

während die dichte Einbettung in Beton und M^uerwerk sie

schütze. Auffällig ist, daß er für einen vorherigen Anstrich des
Mctalles mit P.iraffin elntritt, während man doch jetzt durchaus
die Ansicht vertritt, daß Eisen arii besten im Beton vor dem
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Rosten geschützt irird, wenn es ohne jeden Anstrich un-
mittelbar und dicht vom Zementmörtel eingehQllt wird.
Bei der Runcorn-Schwebeifihre sind die Ankerteile sogar
mit Teer gestrichen. Was dieQuerschnittsbüduns des Ka-
bels betnflt, so zieht Hildenbrand die Herstellung aus
einzelnen Bündeln paralleler Drflhte, statt aus gefloch-
tenen Einzelkabeln, bei der vorliegenden Spannweite un-
bedingt vor, da sich infolge der höheren Festigkeit bei
dieser Anwendung nach seinen Erfahrungen eine Quer-
schnitts-Ersparnis von io%ergebe und da sich aus ihnen
außerdem ein geschlosseneres und besser aussebendes
Kabel hersteilen lasse. Der vielfach gemachte Einwand,
daß sich die parallelen Drähte nicht so ziehen ließen,
daß sie einigermaßen gleiche Beanspruchungen erhielten,
sei durchaus unrichtig. Selbst unter Zulassung einiger
Unaufmerksamkeit und unter Berücksichtigung der Ar-
beitserschwerung bei ungünstigem Wetter ließen sich die
Drähte leicht so genau regulieren, daß höchstens 0,05%
Spannungsunterschied auttreten könne.

Das Rückhaltkabel hat in dem vorliegenden Falle
eine stärkere Neigung als das Hauptkabtd, wird also
stärker beansprucht. Da aber das Kabel von Veranke-
rung zu Verankerung kontinuierlich durchläuft hat das
sehr viel längere Hauptkabel einen unnütz groMn Quer-
schnitt. Das wird v< n dem französischen Ingenieur Ar-
nodin in Chäteauneuf-sur-Loire, der die Mehrzahl aller

bisher geschaffenen Scbwebefähren erbaut hat, scharf ge-
tadelt und die Einlegung eines Gelenkes über den
Turmauflagern als die richtige Lösung bezeichnet, die
es gestattet, jedem Kabel den erforderlichen Querschnitt
zu geben. Ing. Hildenbrand vertritt dagegen die An-
sicht, daß die Kontinuität des Kabels, die an sich an-
zustreben sei, nur aufgegeben werden solle, wenn sie sehr
erhebliche Mehrkosten verursache. Jede Stoßverbindung
des Kabels bedeute einen schwachen Punkt

Arnodin wendet sich auch seinerseits gegen die Quer-
scbnittsbildung der Tragekabel, die dazu mhren müsse,

VerroUcbtes.

SttUung französischer Baabcamten. Der Beamtenkörper
der Fonts et Chaussees ist bekanntlich in Frankreich vor-
trefflich organisiert und genießt ein hohes Ansehen. Nicht
so ist es mit den Beamten des architektonischen Dienste.s:
zur geringen Zahl glänzend dotierter Hauptämter ge-
sellen sich sehr viele Stellungen von höchst minderwer-
tiger Bezahlung und Einrichtung. Ein Licht auf diese
Zustände wirft das im Oktober d. J. erlassene Ausschrei-
ben des Präfekten der Oestlichen Pyrenäen in Perpignan
zur Bewerbung um die Stelle des dortigen „Arcnitecte
d^partementaP*. Ein französisches Departement ist nach
Ausdehnung und Bevölkerungszahl etwa mit der Hälfte
eines preußischen Regierungs-Bezirkes zu vergleichen;
dem Amte des Departemental-Arcbitekten oder Bezirks-
Baumeisters sollte also nach unseren Begriffen doch
eine nicht unbeträchtliche Bedeutung beiwohnen. Man
höre aber die Bedingungen des erwähnten Ausschreibens:

Meldung binnen kurzerFrist auf Stempelpapier. Nach-
weis des Besitzes der französischen Staatsangehörigkeit
und der bürgerlichen Rechte, sowie Beibringung eines
polizeilichen Führungs- Zeugnisses. Nachweis der von
dem Bewerber bisher gemachten Studien, der erlang-
ten Diplome, der bekleideten Stellungen, der aufgestefl-
ten Entwürfe und ausgeführten Bauten unter Beiiügung
von Zeichnungen. Anfertigung einer Prüfungs-Arbeit in
zweitägiger Klausur in Perpignan, welche beurteilt wer-
den wird von einem Prüfungs-Ausschusse, bestehend aus
dem Präfekten oder seinem General-Sekretär, dem Vor-
sitzenden und stellvertretenden V'orsitzenden des Bezirks-
rates, dem Vorsitzenden des Bezirks-Ausschusses, dem
Ingenieur en cbef und dem Ingenieur ordinaire des Fonts
et Chaussdes, sowie dem Vorsteher der Baupolizei.

Der Präfekt wählt aus der von diesem Aus<tchusse
aafzustellenden T.istc den Anzustellenden. Dieser erhält
ein Jahresgehalt von 1500 (fünfzehnhundert) Franken, in
welchem die Entschädigung für Reisen einbegriffen ist.

Er hat ohne weitere Ansprüche alle Bauten zu entwerfen
und auszuführen, die ihm übertragen werden

;
der Bezirks-

Rat wird ihm aber für wichtige Ausführungen im Falle
zufriedenstellender Leistungen eine Zulage gewähren.
Außerdem liegt dem Anzustellenden die Unterhaltung
und Beaufsichtigung der denartcmentalcn Immobilien
und Mobilien ob, ferner eine jährliche Inventar-Aufnahme,
die Aufstellung regelmäßiger Berichte für die Sitzungen
des Bezirksrates usw. — Lieber die Dauer der Anstellung,
die Kündigungs Bedingungen, etwaiges Ruhegehalt usw.
enthält die Ausschreibung keine Angaben. —

Man erkennt hieraus, daß auch in Frankreich noch
lange nicht alles Gold ist, was glänzt. —

• J. St.
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daß, sobald die Hülle undicht wird, Wasser in den Zwi-
schenräumen zwischen den Einzelkabeln entlang fließe

und diese allmählich angreife. In Frankreich sei man
daher dazu Übergegangen, die Kabel getrennt vonein-
ander zu halten, sodaßman sie dauernd beobachten und
den Anstrich erneuern könne. Für neuere, größere An-
lagen sei ferner schon seit 10 Jahren etwa üblich und vom
Arbeitsministerium vorgeschrieben, alle Glieder in mehr-
facher, mindestens dreifacher, Anzahl anzuordnen, derart,

daß ein zerstörtes oder beschädigtes Glied ausgewechselt
werden könne, ohne daß der Verkehr au! dem Bauwerke
in dieser Zeit unterbrochen werden müsse. So lasse sich
im Laufe der Jahre jeder, dem Verrosten und der Zer-
störung ausgesetzte Teil ersetzen. Auch bei der nach
seinen Plänen in Ausführung begriffenen Schwebefäbre
in Newport sei diese Anordnung getroffen. Er tadelt
ferner die einseitige Belastung des Unterflansches, desVer-
steifungs-Trägers durch die Raddrücke des Laufwagens,
die bei den neuen Konstruktionen in Rouen, M.irtrou,

Nantes, Marseille durch Anordnung eines doppelten
Satzes von Laufschienen und -Rädern ganz vermieden
sei. Auch die Steilung der Triebräder sei keine gün-
stige, da diese bei größerer Belastung der Fähre und
dementsprechend stärkerer Durchbiegung des V'erstei-

fungsträgers weniger belr.stet würden, also an Adhäsion,
somit an Zugkraft verlören, statt zuzunehmen. Um diesen
Uebelstand zu vermeiden, sei bisher bei allen Ausfüh-
rungen, auch bei der neuesten amerikanischen in Duluth
(vergl. Deutsche Bauztg. Jahrg. 190$ S. 573), die Bewegung
durch Zugseil und die Anwendung beweglicher statt aut
den Achsen festgekeilter Räder vorgezogen worden. Es
würde damit auch größere Sicherheit bei stürmischem
Wetter erzielt, während gleiclizeiiig die erforderliche
Zugkraft kleiner werde. Diesen Ausführungen gegenüber
begründet Webster nochmals die Einzelheiten der von
ihm gewählten Anordnung, die er jedenfalls für den ge-

gebenen Fall für die richtige halle. —

Wettbewert>e.

Eloen Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen fbr

den Ausbau dee Bomea zu Freiberg 1. S. erläßt der Vor-
sitzende des Dombau-Vereines zum 31. Juli 1907 für

deutsche Architekten. Es gelangen 3 Preise von 7000,

1500 und tooo M. zur Verteilung. Die Gesamtsumme kann
auch in anderer Weise verliehen werden. Dem Preis-

gericht gehören vom Baufach an die Hrn. Geh. Ob.-Brt
Prof. Hofmann in Darmstadt, Prof. Dr. G. v. Seidlin
München und Geh, Bri. Prof. Wall ot in Dresden. Die
heutigen Bestandteile des Freiberger Domes stammen in

der Hauptsache aus zwei Bauperioden; von der früheren
romanischen Marien-Kirche ist die „Goldene Pforte“ auf

unsere Zeit gerettet worden, während der Hauptteil des

Domes eine Schöpfung der Zeit der Spätgotik ist, und
zwar eine nur fragmentarische, denn die Entwürfe des

damaligen Baumeisters konnten der fehlenden Mittel hal-

ber nur zum Teil ausgeführt werden. Namentlich fehlen

die Türme der Westseite, die nur bis zum Dach aufge-

iührt wurden. Bei den Beziehungen des Domes zu den
verschiedenen Stilperioden ist die Aufgabe besonders
schwierig und in erster Linie eine Sache des künstleri-

schen Taktes. Denn es kommt beim Ausbau der West-

front — nur um diese bandelt es sich — ebensowohl auf

den Einklang mit dem Bauwerke selbst, wie mit seiner

näheren Umgebung und mit dem ganzen Stadtbüde in

Betracht. Der Charakter der Kürstengruft dürfte für diese

Vorschläge nur in letzter Linie von Einfluß sein. Ueber
die zu verfolgenden Gedanken selbst sind keinerlei An-
deutungen gemacht, sodaß die Künstler in voller Frei-

heit der dankbaren Aufgabe nähertreten können. Wir
haben uns mit der Angelegenheit schon ausfülulich 8.466!
in Jahrg. 1905 beschäftigt und verweisen hierauf, ^hal-
ten uns aber nach Einsicht in die Unterlagen, die ge-

f
en IO M. durch den Vorstand des Dombau -Vereines zu

reiberg zu beziehen sind, weitere Mitteilungen an die-

ser Slelle vor. —
Inhalt: Ott Kauetnhduswerk. — Hau« Caaienholt aul der Rheln-

Innel Obrrwcfth bei Cohkn* «nd VIIU Mayer-Alb«rtl in Cublea»- -

Die OrOnilunz der Deutichcn Bauieilunf - Nachklange lur Bajrerixnca

Landca-Jtihiiauma-^usMellunf NürnberK ism. — Da« neue Gebiude de*

(

:rofiher<. Reucblin-Grmna«iumi in Pforrhrim, — NachtrtzUebe Unier-

ahrunf eine« in Benulzunr tirhenden OochSftthauitet durch die Uni«**

Krandhahn in Rerlln - Die SchwebeUhre Uber den Mertej bei B“n-

corn in fc’ngland. — VerraiacMc*. — Weitbewerbe. .

Bildbeilagen: Villa Maycr-.\lherti in CöBlenz, — Ge-

bäude für die Ausstellung des ILiyerlsrhen Staates aal

der L.'indcvjubiläums-Ausslellung in Nürnberg. — 1^^
großherz. Reuchlin-fU’mnasium in Pforzheim.

V«rli4| der Deutlichen Rauecitunz, O. m. b. H.. Rerlln. FUr die RedtZlioo

veranlwurtlicb Albert lioltnann, Berlin.
Bucbdruckercl Gutae Scbenck Nacbtlg., P. M. Weber, Berus-
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Die Eröffnung des Verkehrs« und Bau-Museums in Berlin.

burjjer Bahnhofes ini Norilwesieu von Berlin seine
Stiitte jjcfnndc'n. das bekanntlich seit Verlegung tlcs

\’erkchres von «liesem Bahnhöfe zum Lehrter Bannhof
nur noch zu \’erwaltungs- und Wchnzwecken diente
und jel/.t in geeigneter und geschickter Weise n)it ver-

hältnismäßig geringen K<»sten umgestaltet werden
konnte (insgesamt waren ausgeworfen (>50000 M.) Die
alle Krscheinung «les Gebäiuies, die unsere Abbildung
zeigt, ist dabei erhalten geblieben. Das Erdgeschoß
das z. 7x. allein den Miiseums/wecken dient, ist voll-

ständig umgebaut worden, sodaß, wie der umstehende
rirun<lriß zeigt, rechts und linksvon der Eingangshalle
im Kopfgcbamle und in den Seitenßügcln eine Anzahl
gut heleiichteter Säle entstanden sind, während zwi-
schen den Seilenflügeln eine neue, dreischiffige Halle
aus Eisen und Ctlas geschaffen wur<le, die eine Länge
von 71 auf Jo™ erhalten hat. Die Halle hat eine entspre-
chende ornamentale Bemalung erhalten, reicherer
Schmuck ist «lerEinlrittshallc zuteil geworden, an deren
Kopfseite in allegorischer Darstellung in einem Wand-
gcmähle iles Malers Koberslein auf die Bestim-
mungiles Museums hingewiesen ist. Die niedrigen Sei*

lenr.uime desMusemns sind ganz schmucklos gehalten.

I )cr rmb.iu l‘•l unter Lei tung im*s Reg.- u. Brts. Sc h w a r z

durch Reg.-Bmstr. Doerge bewirkt Die maschinellen
Kinriehtiuigen waren Reg.-Bmstr.B o 1 s t o r f f unterstellt.

Auf den Inhalt des Museums näher einzugehen,
müssen wir uns heute versagen. Kr ist gegliedert nach

5 Haunl-Abteilungen: Kisenbahn-.Ableihing, \V^isscr-

bau-Aoteilung und Hochbau-.\bteilung (ausschließlich

weiteren .\usOaues una einer if>rt-

laufenden Ergänzung bedarf,letzteres

umsomehr, als <las Nluseum vorwie-

gend praktischen Zwecken dienen
will un<l die Darstellung «Ics ge-

s«'hiclitlichen Knlwiiklung^ganges
auf solche (iegcnstämle bc'-ehränkl,

die für das Verständnis der heutigen
Einrichtungen nichtentbehrt vserden

können, t>dcr die geschichtlich einen
ganz be-*on<lcren Wert haben. Im
übrigen soll il.is Museum ilas \'er-

stämlnis für die gegcnw.irtigen .Auf-

gaben der \crkehrs- und Haiiver-

waltung vcrall gemeinem und ver-

tiefen, deren Studium erleichtern und
Vervollkommnungen auf diesem (ic-

biete anregen, es nimmt «laher vor-

wiegend Gcgenslanile aus «ler neue-

sten Zeit auf.

I >as Museum h.it in dem Kmp-
faiigs tiehamlc <les Iniheren Ham

Is tier preußische Staatshaus-
halt für i‘jo3 unter den Aus-
gaben «Icr Eisenbahnverwal-
tung als I. Kate den Betrag von
4i«Kii*> M. für die SchnHimg
eines A'erkehrs- und Uau-
.Museums in Berlin forderte,

wurde tliese Vorl.ige <ler Re-
gierung allseitig mit beson-
derer Zustimmung begrüßt.
Erschien es doch als einelang-

versäumte Khrenprticht der bedeutendsten deutschen
A'erkehrs- und Bauverwaltung, auf diesem wichtigen
(iebicle eine der .Allgemeinheit dienende und zugäng-
liche Sammlung zu schalfen, wie sie z. B. B.avem >11

seinem überaus wertvollen Eisenbahnmuseumin.Nürn-
berg schon seil langem besitzt. An einem (inindsiock

für eine solche Sammlung fehlte cs auch in Berlin

nicht, denn auf allen bedeutenden .Ausstellungen der
letzten Jahrzehnte, vor allem auf ilen Welt.iusstellun-

gen in( 'hicago, Baris, St. Louis und zuletzt wieiler in

Mailand ist <lie iireuUische Kisenb.ihn- mul Staatsbau-

verwaliung mit hervorragenden Zusammenstellungen,
l’l.äncn, Zeichnungen, .Nbidellen und aus tiem prak-

tischen Gebrauch entnommenen (iegeiistanden, Ma-
schinen und Betriebsmitteln aufgetreten. Hierzu kom-
men wertvolle Zuwendungen an .Modellen und (ie-

brauchsstücken »lurch die deutsche Großindustrie,

sodaß ein sehr schätzenswertes Material zusammen-
gekomnien ist, il.is selhstvcrstämilich noch eines
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der Eisenbahn-Hochbauten), von denen die erstere so-

wohl nach dem von ihr eingenommenen Raum wie
der Stückzahl der ausgestellten Gegenstände (nach
dem Katalog z. Zt. 6251 gegenüber 146 im Wasser-
bau. 91 im Hochbau) die beiden anderen in bedeu-
tendem Maße übertriHt.

Das Eisenbahnwesen zerfällt in 8 Unter- Abtei-
lungen: Eisenbahnstrecken-Bau- und Bahn-Unterhal-
tung; Eisenbahn-Hochbauten, Brücken und Tunnel:
Signal- und Sichcrungswcscn; Telegraphen- und Fern-
y>rech-Anlagen;Eisenbahn-Lokomotiven und-Wagen:
Elektrische Starkstrom-Anlagen; Eisenbahn- WcrksLit-
ten und maschinelle Bahn-Ausrüstung; Eisenbahn-Be-
trieb, Verkehrs-, Abfertigungs- und Tarifwesen; Eisen-
bahn-V'erwaltungs-, Eisenbahn-Finanz- und -Wohl-
fahrtswesen. Die Gegenstände dieser Abteilung sind
teils in natürlichen Stücken, teils in aufklappbaren, sehr
fein und ganz den wirklichen Verhältnissen entspre-

chend dargestellicn Modellen vorgeführt. Letztere
können meist in Betrieb gesetzt werden. Außerhalb
des Gebäudes hinter der Halle ist noch eine Gleis-

und Stellwerks-Anlage im Freien angelegt. Pläne,
Zeichnungen und statistische Tabellen vervollständi-

gen das Ausstellungs- Material. — Das Wasserbau-
wesen gliedert .sich in Fluü- und Kanalbau, sowie
Seebau. Kleinere Gruppen bilden der Straßen- und
Brückenbau, der Talsperrenbau, Baumaschinen, Ge-
räte und Baustoffe sowie die Hydrographie neb.sl Ver-
messungs- und Pcgelwcsen. ln d^er Abteilung für

Hochbau werden Bauwerke der preuß. Hochbau-
\>rwaltung und Baumaterialien, sowie z. Zl. gebräuch-
liche technische Konstniktionsweisen vorgeführt —

Da.s Museum w'urde am 14. d. M. in Gegenwart
des Kaisers und der Kaiserin, von Vertretern der be-

teiligten Ministerien, sowie der Technik und Industrie

nach einer Ansprache des Ministers der öffentl. Ar-

beiten Brcitcnbach, in welcher dieser auf die Be-

deutung und den Zweck des Museums hinw'ies und
den Vertretern der Industrie für ihre Zuwendungen
dankte, feierlich eröffnet —

Gesetzentwurf Ober die Sicberuag der Bauforderungeo.

ie Bestrebungen, den Mifiständen im Baugewerbe
entgegenzutreten und den Handwerkern für ihre
Forderungen eine Sicherheit zu gewähren, die ihnen

durch die Bestimmungen unseres Hypotheken-Rechtes
versagt wird, gehen bis auf die neunziger Jahre des vori-
gen Jahrhunderts zurück und verdichteten sich im Ja-
nuar 1806 zu dem Entschlüsse des Deutschen Reichstages,
die veroündeten Regierungen um Vorlage eines Gesetz-
Entwurfes zu ersuchen, durch welchen Bauhandwerker
und Bauarbeiter für ihre aus Arbeiten und Lieferungen
an Neu- und Umbauten erwachsenden Forderungen ge-
sichert werden.

Es wurde daraufhin durch eine Kommission, beste-
hend aus Vertretern der beteiligten Ministerien und der
Keichsämter der Justiz und des Inneren ein Gesetzent-
wurf ausgearbeitet und im Dezember 1807 veröffentlicht.
Infolge der öffentlichen Besprechung des Mntwurfes wurde
derselbe durch eine in gleicher Weise zusammengesetzte
Kommission einer Neubearbeitung unterzogen und im
Jahre t()oi in 2 Varianten A und B bekannt gegeben. Auch
diese Entwürfe gelangten noch nicht zur Annahme, und
es wurde wiederum ein neuer Entwurf ausgearbeitet, der
nunmehr unter dem 11. Nov. d. J. dem Deutschen Reichs-
tage vorgelcgt wurde.

Ueber den Inhalt der früheren Entwürfe und die Be-
urteilung, welche dieselben in den verschiedensten Krei-
sen gefunden, berichtet in sehr dankenswerter, ausführ-
licher und unparteiischer Weise die Begründung, welche
dem neuen Entwürfe beigegeben ist. In der .Deutschen
Bauzeitung“ ist der Eniwurrvon iSg? besprochen worden
im Jahrgang von Reg.-Bmstr. Goldschmidt auf
Seile 122. und in einem Vortrage des Hrn. Dr. Wentzcl
im H.amburger Architekten-Verein auf Seite 286. die Ent-
würfe von iQoi im Jahrgang n)02, Seite 14 und ig, wie-
derum von Goldschmidt.

Der Grundgedanke aller Entwürfe ist der gleiche:
Es soll verhindert werden, daß der Mehrwert, der einem
Grundstück durch die Arbeiten und Lieferungen der
H.indwerker verliehen wird, ohne weiteres dem Hypo-
thekengiäubiger zufällt, während die Handwerker mit
ihren Forderungen ausfallen. Auf die Abweichungen der
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Bestimmungen der verschiedenen Entwürfe von einander
soll hier ni^t weiter eingegangen, sondern nur der letzte

Entwurf in seinen Hauptbestimmungen gekennzeichnet
werden.

Durch landesherrliche Verordnung wird bestimmt, in

welchen Gemeinden das Gesetz gelten soll; in diesen
gilt es für alle Neubauten aal bisher unbebautem oder
untergeordnet bebautem Gelände; ausgenommen sind nur
Bauten des Fiskus, der Landesherren u. a.

Die Baupolizei-Behörde darf die Bauerlaubnis
nicht eher erteilen, bevor nicht entweder der Bau-
kosten hinterlegt oder ein Bauvermerk im Grundbuch
eingetragen ist, durch welchen die Baugläubiger den An-
spruch auf Eintragung einer Hypothek für ihre Baufor-

cierungen (Bauhypothek) erhalten. Die dem Bauvermerk
vorhergehenden Lasten dürfen den Baustellenwert nich

übersteigen, oder es muß in Höhe des Ueberschusses Si-

cherheit durch Hinterlegung geleistet werden. Bei Fest-

stellung dieser Belastungen kommen in Ansatz: Hypo-
theken und Grundschulden(mitzweijährigen Zinsen), Ken-
tenschuldcn, nicht ablösbare Geldrenten und Anlieger-
Beiträge; der Betrag dieser Lasten wird von dernau-
polizeioehörde geschätzt, sofern er nicht bereits in

einem amtlichen Verfahren festgestellt ist.

Baugläubiger sind die, welche an der Herstellung des

Baues beteiligt sind auf Grund von Werk-, Dienst- odei

Lieferungs-Verträgen, welche mit dem Eigentümer abge-

schlossen sind. Hat der Eigentümer mit einem Unter-

nehmer abgeschlossen und „war ihm bekannt oder in-

folge grober Fahrlässigkeit unbekannt“, daß dieser nicht

genügend bemittelt oder nicht gewillt war, seine Ver-

bindlichkeiten voll zu erfüllen, so sind die von dem Un-

ternehmer herangezogenen l’nter-Unternehmer (Nach-

inänner) auch Baugläubiger. Besteht kein baupolizei-

liches Bedenken, das Gebäude in Gebrauch zu nehmen,
so hat die Baupolizeibehörde dies binnen 2 Wochen w
veröffentlichen mit dem Hinweis, daß die Baugläubiger
innerhalb zweier Monate auf Grund des liauvermerkcs

Ihre Forderungen bei dem Grundbuchamt anzumelden
haben. I3ie Anmeldung einer Bauforderung ist nur wirk-

sam, wenn die schriftliche Zustimmung des Eigentümers
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oder eine vom AmUsericht erlassene einstweilise V'er-

fQ|(ung bei dem Grundbuchamt eingereicht wird. FQr die

wirksamen Anmeldungen wird nach Löschung des ßau>

Vermerkes die Bauhypothek eingetragen unter Angabe
der den einteinen Baugllubigem zustehenden Teilbetrige.

Kine Haugeldhypothek soll noreingetragen wer-

den, wenn der Haugeldvertrag bei dem Grundbuchamt
eingercichr wird; der Baugeld-Hypothek gebührt der

Vorra g vor der Bauhypothek, soweit durch eine in An-

B*Q«r&hsaigiuppc ia fukowiu (AaubsoptmuBSchatt Kameiu) SScb». OberUuiiu.

Abgebtochcoe Hauflaabc la Hflacra bei BresUu.

Aut: .Das Baocmbaos im Deotscben Relcbe“ uad io teiacn Grenxgebictco.

rechnung auf das Baugeld geleistete Zahlung eine Bau-
forderung getilgt worden ist

Auf Antrag des ßaogeldgebers bestellt das Amts-

f

;ericht einen Treuhänder, dessen Anweisungen von Zah-
ungen den Vorrang vor der Bauhypothea begründen.
Der Treuhänder ist allen Beteiligten verantwortlich; er

kann eine angemessene Vergütung verlangen.
Dies die wesentlichstenBestimmungen des Entwurfes;

mit der Absicht, die wirtschaftlich Schwächeren zu
schützen und gewissenlose Praktiken zu verhindern oder

wenigstens einzuschrinken, muß natürlich ledermann ein-

verstanden sein. Aber es bleibt, wie in der Begründung
zu dem Gesetzentwurf sehr richlijg gesagt wird, „die Frage
aufzowerfen, ob die Vorteile, die man sich von der An-
nahme des Entwurfes versprechen kann, so groß sind,

daß es sich rechtfertigt, die zu erwartenden Nachteile

in den Kauf zu nehmen*.
Prüfen wir zuerst die Nachteile, die das Gesetz sicher

im Gefolge haben wird. Unbestritten ist, daß eine Folge
des Gesetzes eine weitere
Vcnögening in der Er-
teilung der Bauerlaubnis
sein muß. Am wenigsten
würde dies ja eintreten,

wenn ‘.4 der Baukosten
hinterlegtVrürdc und sich
die Baupolizei mit einer

Schätzung der Baukosten
begnügen würde. Aber
dieser Fall wird die Aus-
nahme bilden, weit, wie
es in der „Begründung*
heißt, „die Entwicklung
des Baugewerbes dahin
geführt hat, daßdie Mehr-
zahl der größeren Bauten
in der Hauptsache mit
fremdem Gelde ausge-
führt wirrl“. Und wenn
ein Unternehmer mehrere
Bauten gleichzeitig aus-
führ^ so wird er ja, wenn
er ein solider Mann ist,

so vorgesehen haben, daß
er Uber

‘/i der Baukosten,
wenn Zahlungen fällig

werden, verfügen kann;
aber es wird ihm meist
unmöglich sein, so große
Summenf in mündelsiche-
ren Papieren, gerechnet
zu */4 des Kurswertes) zu
hinterlegen, Bodaßer noch
3—4 Monate nach Been

digung des Baues
nicht in der I^ge ist,

über dieselben ver-
fügen zu können. Die
Regel wird also die
Eintragung des Bau-
vermetzes sein, ln
diesem Falle mufldie
Baupolizei
i) cineTaxedesBau-

stellenwertes auf-
steilen;

3) durch das Grund-
buchamt feststel-

len, welcheLasten
und Kenten ein-

getragen sind;

3) versuchen festzu-

stcllen, ob Anlie-

§
er- Beiträge auf

as Grundstück
entfallen; ist die
Höhe derselben
noch nicht festge-

setzt, so muß die
Bau -Polizei sie

schätzen;

4) die Eintragung
desBauvermerkes
bei dem Grund-
buchamt beantra-
gen und die Mit-
teilung über die
erfolgte Eintra-
gung erwarten.

Ist das alles geschehen, dann erst darf sie die Bau-
erlaubnis erteilen.

Daß durch dieses Verfahren stets eine sehr fühlbare,

in manchen Fällen eine ganz unübersehbare Verzögerung
eintreten wird, ist zweifellos; denn unsere Baupolizei-
Beamten sind sehr gewissenhaft, zu gewissenhaft; in

zweifelhaften Fällen sind sic lieber zu streng, als zu nach-
sichtig, und wenn sie vor so schwierige Aufgaben ge-

stellt werden, wie Festsetzung des Wertes von BaustelleoS
Prüfung der Frage, ob Anlieger-Beiträge für ein Grur^’O
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Stück XU entrichten sind, vas oft sich erst nach Jahren für^Baugeid würde also dem Unternehmer, der nicht'über
hernussteilt, so kann man es, ganz abgesehen von der gro6e Mittel verfügt, verschlossen werden, und es wür-
starken Arbeitslast, die ihnen erwachst, nur begreifen, den ihm |nur teuere und weniger zuverlässige bleiben;
dafl sie sich die Sache sehr gründlich überlegen. Auch auch die endgültige Regelung der Beleihung würde durch
dem Grundbuchamt würde durch das neue Gesetz eine die Anmeldemst und die erforderlichen KormaliUten um
so gewaltige Arbeit aufgebürdet, und die Grundbücher mindestens 3 4 Monate nach Gebrauchs-Abnahme hin*
würden so unübersichtlich wertlen, dafi auch bei ihm eine ausgeschoben werden, sodnQ rntemehmer und H.ind*
Verzögerung in

der Erledigung
seiner Aufgaben
unausbleiblich
sein würde.

Eine weitere
Folge des Gc-
setzeswürdedie
V’erteuerungdes
Bauens sein. Die
mannigfachen
Gebühren bei

den verschiede-
nen Behörden,
die Entsch&di*
ung des Treu*
inaers, von
dem die „Be-
gründung“ sagt,

daß die Verant*
Wörtlichkeit sei-

ner Steilung „je*

denfallszurFol*
e haben wird,

aß die ihm zu
gewfihrendeVer-
gütung nichtge*
ring bemessen
sein wird“, —
dieVermehrung
der Bureau* und
Schreib 'Arbeit,
— mit allen
Handwerkern
müssen Schrift*

liehe Verträge
abgeschlossen
unddemGrumi*
buchamt über*
reicht werden,
sobald,vielleicht

infolge von Dif-
ferenzen, der
Handwerker sei-

neForderungan*
meldet, -- end-
lich die unaus-
bleibliche Ver-
teuerung flerHy*

potheken und
der Baugeider
müssen die Ko-
sten des Baues
wesentlich
erhöhen.

Aber nicht
nur eine Erhö-
hung der Zinsen
für Baugeld ist

zu befürchten,
sondern es wird
für viele Ober-
haupt unmög-
lich sein. Bau-
geldzuerhalten.
Eine große An-
zahl von Direk-
toren von Hy-

I

iothekcn - Ran-
;cn hat erklärt.
'•'ü es ihnen

'•h sein
* 1 icrrschalt des neuen (iesetzes Gelder aut

* da sie durch ihre Statuten, ebenso
iften und andere Institute, gc-
.-rsten Stelle zu beleihen. Aber
^ gefunden werden wurde, z.B.

sten Hypothek, so würden sie

in, alle <iie Prüfungen und Fest-

tz vorschreibt, selbst vorzuueh-
intwortlichkeit vics 'l'rcuhändens
lie solideste und billigste Quelle

werker um so viel spater in den Besitz des Geldes g^
langen würden. Die unausbleibliche Folge würde die

sein, daß die Konkurrenzfähigkeit des iHeinen
iiehmers gegenüber dem Groß- Kapital geschwächt wird;

denn diejenigen Unternehmer, die selbst über große Mit*

tel verfügen oder mit Großbanken in Verbindung sjehen,

würden imstande sein, durch Hinterlegung des Viertels

der Baukosten sich den größten Schwierigkeiten des

neuen Gesetzes zu entziehen. Es verlautet auch bereits

von mehreren Seiten, dafl die Gründung großer Bau-

No. i‘>i.
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Hanken vorbe*
reilel ist. wel-
che ihre'i'itiK*

keit,sobalddas
neue (jesetz in

Kraft tritt, be-
ginnen wü^en.
luwürdedann
die Gesetzge-
bung, die be-
strebt ist, dem
Mittelstände
zu helfen, wie-
derum, wie be-
reitsmehrfach,
den Schwa-
chen sich
s c h ü d 1 i c h
erweisen
unddieStar-
k e n noch
starker ma-
chen. Diese
Slirkung der
Hanken würde
auch für die
Architekten
sehrnachteili^
sein.dadie frei*

enArchitekten
von den Hau-
ten noch mehr
als bisher aus-

geschaltet und
<iurch Ange-
stellte dergn»-
ßen Bau-Han-
kenersetrtacr-
den würden
EineSeitedie-
serg.inzenFra-
ge ist zudem,
soweit ic h es

zu übersehen
vermag,bisher
noch gar nicht
beachtet wor-
den . das ist

das verschie-

dene Verhält-
nis zwischen
den Werten
von Baustelle
und Bau je

nach Lage der
ersteren. Wäh-
rend etwa in

der Friedrich-
straüeinBeriin
der Werl der
Baustelle oft

mehr als So® o

des Gesamt-
wertes aus-

macht, ist es
in den Außen-
bezirken der
St.-idt sehr oft

geratJe umge-
kehrt. /.Heisp.
würdesicb auf
einer^Haustel-
le von lo: 21 «.

also .|2<i --

r«l ,tnQBtn. zu
A«>oM.. also im
Gesamt - Wert
von i.Soo» M..
ein Haus von
aSo qm behau-
terFlächczu je

Vkj M., also im
Werte von r<l.

M. er-

richten lassen.

Der erste Fall

würde ja dem
neuen (jeseize

nicht unter-

U). Dezemher igoü.
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worfen sein, da es nur für Bauten auf jung^äalichem Ge* gen und verpflichtet sich gemäß dem Fortschreiten des
lände gilt. Es ist aber interessant Zusehen, wie hier das Baues, Baugelder zu zahlen oder zu beschaffen, deren
neue Gesetz eine Beleihung zur ersten Stelle in bisheriger Rückzahlung durch eine vor Beginn des Baues einge-

Weise, welche bis zu üu'Va des Gesamtwertes zu betragen tragene Hypothek sichergestellt wird. EinTeit des Geldes
pflegt, ear nicht beeinträchtigen würde, während im zwei- wird in den Bau verwandt, damit er in Gang kommt;
ten Fallnur i8% des Gesamtwertes vor dem Bauvermerk den Rest verbraucht der Unternehmer, wenn er gewissen-
eingetragen werden könnten. los ist, für sich; aber auch| wenn dies nicht der Fall,

Es ist hier nicht möglich, alle Bedenken, die gegen kommt es oft zur Subhastation, weil das Baugeld meist

den Entwurf sprechen, zu erörtern. Daß die vorstehend nur bis zu */i Baukosten gewährt wird. Der Ver-

besprochenen aber tatsächlich bestehen, erkennt die Be- käufer und der Baugeldgeber, die häuhg dieselbe Person
gründungdes Entwurfes selbst

an. Es heißt darin: „Trotz des
Bestrebens des Entwurfes, das
V'erfahren tunlichst einfach zu
gestalten, muß damit gerechnet
werden, daß der Entwurf schon
infoigederBeteiligung verschie-
dener Behörden — Baupolizei-
behörde.Grundbuchamt.Schät-
Zungsbehörde — Verzögerun-
gensowohl imBeginn desBaues
alsin derVerwertungdes vollen-
deten Baues mit sich bringen
und damit eine Verteuerung des
Bauens zur Folge haben wird.**

Und weiter: „Immerhin ist nicht
zu verkennen, daß für den Bau-
geldgeber die Gefahr besteht,
in Prozesse verwickelt zu wer
den, und daß der Baugeldgeber
nicht in der Lage ist, ohne wei-
teresdie Eintragung seinesVor-
rechtes im Grundbuche zu be-
wirken" „Die Zahlung
durch Vermittlung eines Treu-
händers wird immerhin für den
Baugeldgeber mit gewissen Un-
beiiuemlicbkeiten verbunden
sein, da die Baugeldgeber ge-
zwungen sein werden, den Treu-
händern größere Summen an-
zuvertrauen oder einZusamroen-
wirken mit ihnen bei den Aus-
zahlungen vorzusehen" . .

.
„Es

mag sein, daß die Vorschriften
des Entwurfes dem Großunter-
nehmer weniger lästig sind,
als dem kleinen Unternehmer,
der auf fremdes Geld angewie-
sen isL"SchIiefllich

aber tröstet sich
die Begründung
mit der Hoffnung,
„daß d iewi rtschaft-
lichen Kräfte, wel-
che die Hebung
oder das Nachlas-
sen der Bautätig-
keit bestimmen, so
mächtig sind, daß
ihnen gegenüber
die Hemmungen
undUnbequemheh-
keiten des Entwur-
fesnichtinbetracht
kommen."

Dabei wird aber
übersehen, daß sol-

che Hemmungen
wohl in einer Pe-
riode der Blüte
überwunden wer-
den können, in Zei-
ten wirtschaftlich-

en Niederganges
dafür aber um so
empßndlicher sich
geltend machen
werden.

Tttr de* Hause« Lo; ia Todieswueh. Meldorfer.Uuscuiii.

Wubestubc >.-iac» Baucrogutrs lu HeiÜDgeD

,Das Baueruhaua kn Deutschen Reiche“ ood ia seincD GreasgcbieicD.

Nun müßte man ja Unbequemlichkeiten und Hemm-
nisse bis zu einem gewissen Grade sich gefallen lassen,

wenn wirklich eine wirksame Bekämpfung des Bauschwin-
deU und ein sicherer Schutz der Bauhandwerker auf die-

sem Wege und nur auf diesem Wege zu erreichen wären.
Aber Beides erscheint im höchsten Grade zweifelhaft

Die Begründung schildert den typischen Kall des
Bauschwimiels etwa wie folgt: Der Besitzer von Bau-
stellen verkauft diese zu hohem Preise an unsolide Bau-
unternehmer, laßt den Kaufpreis hypothekarisch eintra-

;nS

sind, erhalten dann die Bau-
stelle mit dem Bau zurück, und
die Handwerker fallen aus.

Dieses ganze Vorgehen wird
auch unter der Herrschaft des
neuen Gesetzes möglich sein,

nur mit dem Unterschiede, daß
der Verkäufer das verlangte

Viertel der Baukosten für den
Unternehmer hinterlegt; dann
wird er noch etwas Baugeld
geben müssen, damit der Bau
in Gang kommt kann aber in

dem ihm passend erscheinenden
Augenblicke das Grundstück
ebenso wie früher zur Subha-
station bringen und sich zum
Schaden der Handwerker und
Lieferanten bereichern; denn
aus dem Gelde, das hinterlegt

worden ist. werden die Hand-
werkerdoch immernur zu einem
kleinen Teile befriedigt wer-

den können.
Wird keine Sicherheit ge-

leistet gewährt der Gesetz-
entwurfden Baugläubigem eine

Hypothek; Uber diese sagt die

Begründung: „Der Wert dieser

Hypothek ist nicht alizuhoch
anzuschlagen,denn wenn es zur

Zwangsversteigerung kommt
müssen die vorhergehenden
Rechte herausgeboten werden,
und dies wird dem einzelnen
Baugläubiger schwer fallen."

Immerhin sei der Wert auch
nicht zu unterschätzen, und die

Hypothek biete „den Hand-
werkern, wenn sie

sich zusammen-
schließen. eine ge-

eignete Handhime
zur Wahrung ihrer

Rechte. Ob ein Zu-
sammenschließen
der Handwerker
sich erreichen las-

sen wird, oder ob
diese sonst Mitte!

und Wege finden

werden, das ihnen
vom Gesetz in die

Hand gegebene
Hypothekeniecht
in nutzbringender
Weise zu verwer-
ten, muß die Zu-
kunft lehren.“ Dies
klingt nicht gerade
sehrzuversicntlich.
An einer anderen
Stelle ist noch ge-

sagt: „Der Entwurf
begnügt sichdamit
daß nur ein Viertel

der Baukosten hin-

terlegt wird. Die
durch die Sicher-

Wegfall kommende Dauhypothek be*

anzen Baukosten: im

„ aber die Bau-

einer nicht leicht zu realisierenden

heitsleistung
steht allerdings zugunsten der gi

Falle der Sicherheitsleistung erhalten
gläubiger statt einer nicht
Hypothek Befriedigung in btircm Gelde.“ Also ein

Viertel bar scheint der Begründung mindestens ebenso
wertvoll wie die ganze Bauhypothek. Und in der Tat

kann der Wert einer Hypothek nicht sehr hoch ange-

geschlagen werden, die gemeinsamer Besitz ist von etwa

20 H.annwerkem, einer unbegrenzten Reihe von Nach.
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minnera und Arbeitern, deren Ansprüche alle ent auf WUlenzeigenundfleiStgundehrHcharbeiten? ZumgroSen
ihre Wirksamkeit genrüft werden müssen, und deren Höhe Teile daher, dafi man von ihnen Abstellung aller Uebel
in vielen Fftllen inTolge von Zinsverlusten, Kosten des Ver' verlangt und ihnen damit Unmögliches aumutet
fahrens. Ubermlfiigen Preisforderungen usw. den Wert des Daher Kommen die Vielregiererei, die allgemeine Bevor*
Grundstückes weil
überschreiten wird.
Nach alledem kann
dasUrteil nur tauten;
Die Nachteile,
die von dem vor-
geschlagencnGe-
sets KU erwarten
sind, sind so gro*
6e und die Vortei-
lesozweifelhafte,
dafl seine Annah-
me auf ’s entschie-
denste bekämpft
werden mufi.
Ob ein Einschrei-

ten der Gesetzge-
bung überhaupt er-

forderlich ist,und wie
die Schwiengkeiten
bewältigt werden
können, darüber ge-
hen die Meinungen
weit auseinander,wie
es in dem dritten Ab-
schnitt der Begrün-
dung ausführlich dar-
gestellt ist. Ich halte
mich nicht für zu
ständig, darüber ein
Urteil auszusprechen
und selbst Vorschlä-
ge KU machen; das
Heilmittel aber, das
uns in dem vorgc
legtenGesetzentwurf
gereicht wird,scbeint
mir schlimmer
als das liebel.
Nach meiner Erfah-
rung und Ueberzeu-
gung sind Gesetzge-
bung und Polizei
nicht imstande,
so feinmaschige
Netzeherzustel-
Ien,da0 aalglat-
te Schwindler
nicht hindurch-
scblüpfen kön-
nen; aber den
gerade vorwärts
Schreitenden

bieten sie be-
trächtliche Hin-
dernisse. Des-
halb muB vor
allemenigegen-
getreten werden
dem verderbli-
chen underfotg-
losenBestreben.
jeden MiBstnnd
der sich irgend-
wo zeigt, durch
den Ruf nach
Staats-Hilfe zu
bekämpfen.Wo-
her kommt es
denn, dafi die
allgemeine Un-
zufriedenheit

bei uns immer
mehr zunimint,
trutzdemdie re-

gierenden Krei-
se den besten

Giebel ib Obcr-AIbattm. AufDahme voo A- Ludurf.

Hau» in tbidnrf No. s. Kratuuuiter Tun 1^149. Nach Aufnahmen von L. BickeM.

Aus: .Das Baoerobaus im Deutschen Reiche'* und in »einen Grenigebieten.

mundung, die Ober-
mä&ige Schreibe-
rei, die nicht auf-

hörenden Erhebun-
gen und Anfragen,
das Eindringen in

alle möglichen pri-

vaten Verhältnisse
und die Sucht, alles

zu schematisieren.*)
Alle diese Üebel-

stände würde der
Entwurf, wenn er Ge-
setz würde.fürArchi-
tekteoj für Unterneh-
mer, Lieferanten und
Handwerker in ganz
unabsehbarer \Veise
noch vermehren.

Beider Ausarbei-
tung des Entwurfes
ist die Schrift von
Dr. Solmfien berück-
sichtigt worden^ der
die amertkaniscbe
Gesetzgebung be-
spricht und eine an
(fiese sich anlehnen-
deAusgestaltung der
Frage des Baugläu-
bigerschutzes emp-
henlt Aber in Ame-
rika ist die Frage
nicht bindend ge-
regelt, das Gesetz
gibt den Hand-
werkern nur ein
Recht, von dem,
wie Hr. Dr. SolmBen
mitteilte.nurin Aus-
nahmefälien Ge-
brauch gemacht
wird; bei uns dage-

gen soll )euer
Verzicht der
Baugläubtger

auf die durch
das (tcsetz ge-
währten Rechte
ausgeschlossen
sein.

Wer es liebt,

unter steterAuf-
sicht und Bevor-

mundungzuste-
hen, der wirke
für das Zustan-
dekommen des
Gesetzes;wer es
vorzieht,aisfrei-

er Mann seinem
Berufe zu leben,
der wehre sieb,

so gut er kann!

Km a n u e 1

Heim an n.

*) A nmer kBii(
der Redaktion.
Wir glauben anneb-
men ra k'inneo, daS
der Hr.Vcrfaaaer mit
dirhen AualUhrun-
gen nicht nur una,
»andern derOnaml

-

hell der Fachgenoa*
•cnachait aua der
Seele gcapruchen
hat —

Bücher.
Au das Baugewerbe! Kritik <les Gesetzentwurfes

über die Sicherung der Hauforderungen von
Georg Haherland,

Der Verfasser ist bekannt als einer iler Hauptrufer
in dem Streite, ob und auf welchem Wege die Sicherung
der bauforderungen durch die GeNetzgcfiung erzielt wer-

den könne, ln geschickter Weise stellt er die Bedenken,
die gegen den Entwurf sprechen, zusammen und belegt sie

durch Beispiele, welcheaem praktischen Leben entnommen
sind. Interessant sind u. a. die Nachweise, wie verschie-
den behördliche GrundstUcks-'I'axen ausfallen können —
so wunle ein Grundstück in der Lüneburgerstr. in Berlin
nach der Taxe des Polizei-Präsidiums auf 125760 M.,

19. Dezember 1906. 709
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iiadi Landg«richt&- Entscheidung auf .^03920 M., und nach
Kammcrgcrichts-Entschcidung auf 308154 M. bewertet—;
ferner wie die schlechtesten Auskünfte, die Ober Bau-
unternehmer erteilt wurden, nicht verhindern konnten,
daß diese bei Handwerkern Kredit fanden, selbst noch
nach mehreren unmittelbar aufeinanderfolgenden Zu-
sammenbrüchen; auch der Nachweis Uber die stetige Ab-
nahme der Zahl der Zwangsversteigerungen in Berlin,

Charlottenburg und Srhöneberg von i8<}5 bis 1901 (*u-

sammen von 633 auf 136) ist beaentenswert. Der Verfasser
kommt zu dem Schlüsse, daü die Vorschläge des Ent-
wurfes arge Belästigungen dem ganzen Baugewerbe brin-

gen würden, ohne daß der Zweck des Gesetzes erreicht
würde; er hält gesetzliche Vorschriften zum Schutze des
Gewerbes nur insoweit für wünschenswert, als sie alle

beteiligten Kreise vor Betrug schützen. Deshalb müßte
allen, die ein Haus bauen, die Verpflichtung zu ordnungs-
mäßiger Buchführung auferiegt und str.afgcsctziich gc^en
diejenigen vorgegangen werden, welche für einen Neu-
bau autgenommene Baugcld- und Hypothekenkredite in

anderer Weise als zur Befriedigung der Baugläubiger
verwenden.

Die Schrift sei allen, die sich Qberdiese wichtige Frage
genauer unterrichten wollen, zu sorgsamem Studium
empfohlen. —

Eine VcrOfTeollichung Ober den Wettbewerb beir. Ent-
wttrfe fbr einen PriedenepaUst im Haag plant die Firma Entst
Wasmuth A. G. in Berlin lür den Lauf dieses Winters
und bittet die deutschen 'l'eilnehmer, ihre Entwürfe die-

sem Zwecke zur Verfügung zu stellen. Die Veröffent-

lichung ist in größerem Maßstabe gedacht und enthält
namentlich aui^ eine große Anzahl der ausländischen
Entwürfe. Die Entscheidung über den Wettbewerb ist

bekanntlich eine so lebhaft angefochtene, daß den Fach-
genossen die hier dargebotene Möglichkeit, in eingehen-
derer Weise Vergleiche anzustellen, als es die ihrer

Natur nach im Umlang begrenzten Veröffentlichungen der
Zeitschriften gestatteten, in hohem Grade willkommen
ssin wird. —

Wettbewerbe.
Einen Wettbewerb belr. Entwürfe für den Neubau elnea

Armeahause» ln Rendsburg erläßt der Magistrat zum
31. Dez. iQO^). 2 Preise von 400 und 300 M. „Als Preis-
richterkollegium fungiert der ^^agistrat. Verlangt w'ird

Maßskizze und Kostcnübcrschhig.“ In Rendsburg könnte
doch Jemand sein, der dem Magistrat von einem solchen
Preisausschreiben .nbratet, das offenbar ohne Anhörung
eines sachverständigen Beirates erlassen ist. —

Einen Ideenwettbewerb betr. Entwürfe für den Neubau
einer Realschule ln VUllogen erläßt der Gemcinderat zum
I. Fcbr. r<>ri7 für badische Architekten. Unterlagen gegen
I M. durch das Stadtbauamt in Villingen. —

In Auaeichi stehende Wettbewerbe. Ein Wettbewerb
zur Erlangung von Entwürfen für ein städtisches Kranken-
haus in Offenburg ist durch den Bürger-Ausschuß be-
schlossen worden. Das Krankenhaus soll mit 86 Betten
mit einer Bausumme von 450000 M. geplant werden. F'ür

Preise ist eine Summe bis zu 10000 .M. in Aussicht ge-

nommen unter Bemessung eines I. Preises mit 5000 und
eines II. Preises mit 3000 M. —

Ein Preitauatchreiben zur Erlangung von Entwürfen
für kleinbäuerliche Gehöfte ergeht vom „Heimatbuncle
Mecklenburg“ zum 15. März an deutsche Architekten.
Es gelangen zwei I. Preise von loro und 750 M. und zwei
II. Preise von je a>oM. zur Verteilung. Zu den Preis-

richtern gehören u. a. die Hrn. Ob.-Brt. Müschen in

Neu-Strelilz, Brt Pries in Schwerin und Ob.-Brt. K. F. T,.

Schmidt in Dresden. —
Wettbewerb .Friedrich Siemens -Slinung'* der Techni-

schen Hochschule kn Dresden. .Aus der „Friedrich Siemens-
Stiltung“ (vergl. S, 5>)4) verlieh das Professoren Kollegium
.im 8. Dez., <lem Geburtstage von Friedrich Siemens, ein

Reise-Stipendium von 3000 M. an den Reg.-Bfhr. Dipl.-

Ing. Günther Trauer zu Dre.sden. Derselbe wird nach
Jahresfrist eine Reise nach Nordamerika zum Studium
von Betriebs-Einrichtungen nordamerikanischer Bahnen
und von Eisenbetonbauten Nordamerikas unternehmen.—

Wettbewerb Deutsches Museum München. \'erfa*:ser des
Entwurfes: Angewandtes Wissen“ sind die Hrn. Graf&
RÖckle in Stultg;rrt. —

Wettbewerb Krankenhaus der jüdischen Gemeinde zu

Berlin. I)as Preisgericht hat die Gesamtsumme der Preise

zerlegt in 3 Preise von je 4500 M. und einen Preis von
300Ü M. Einen Preis von 4500 M. erhielten der Fhttwurf

„i(>r.6‘‘ der Hrn. Reimer fi Körte in Berlin, und der
Entwurf „Esther“ des Hrn. Karl Bonatz inStraliburg i. F!.

in (ieineinschaft mit tien Mitarbeitern H. Nissen und

G. Martin daselbst Der I*reis von 3000 M. wurde dem
Entwurf .Samariter“ des Hrn. VVilh. Grieme, sUdt Hoch-
bauamt in Wilmersdorf, zugesprochen. Zum Ankauf emp-
fohlen wurde der Entwurf „Modus“ der Hm. Schmie-
den & Boethke in Berlin, sowie der Entwurf mit dem
Kennzeichen des Kreuzes im Kreise der Hm. Alex, und
Paul Höhrath in Dresden und München. Sämtliche
Entwürfe sind bis zum zq. Dez. einschl. in der Knaben-
schule, GroßcH.'imburgerStraße37 in Berlin, von 10—3Uhr
öffentlich ausgestellt

Iq einem beechränkien Wettbewerb um Entwürfe für ein

Baakgebäude der Gewerbebaok zu Bielefeld — offen nur für

Mitglieder dieser Geno.ssenschaft — erhielten unter 5 Ent-
würfen den I. Preis, 900 M., Arch. Wilh. Wiethüchier,
den II. Preis, 6oo M., Arch. Hcinr. Volmer, denlll. Preis,

500 M., Arch. Bcmh. Kramer, sämtlich zu Bielefeld, —
Wettbewerb Uoiversltätabauten Soßa. Dieser vom bul-

garischen Ministerium des öffentlichen Unterrichtes aus-
geschriebene Wettbewerb läuft am 14. Anril 1907 nach
westlicher Zeitrechnung ab und betrifft die Errichtung
einer Gebäude-firupue für die Universität von Sofia von
7 Einzelbauten, und zwar eines Kollegienhauses^ einer
Bibliothek, sowie eines zoologischen, mineralogischen,
botanischen, chemischen und physikalischen Institutes.

Als Baustelle ist ein Gelände am Boulevard Ferdinand
und am Boulev.ard Tzar—Osvoboditde in Aussicht ge-
nommen, und es wird gewünscht, daß das Kollegienhaus
am Zusammenstoß dieser beiden Straßenzüge errichtet
werde; für die Lage der übrigen Gebäude sind gleich-
falls Wünsche ausgesprochen. Für alle ist zugleich ein
ausführliches Raumprogramm gegeben. Das Arbeitsaus-
maß ist ungewöhnlich groß; die Grundrisse und Fassaden
sind i: 100, Schnitte durch die Säle 1:50 verlangt F«s ge-
langen 3 Preise von 10000, 7000 und 5000 Krcs. zur Ver-
teilung; eine Summe von 4500 Fres. ist für Ankäufe be-
stimmt Dem Preisgericht gehören neben Mitgliedern
des Ministeriums und der Universität zwei Arcnitektcn
des Ministeriums der Öffentlichen Arbeiten, ein Vertreter
der Gesellschaft der bulgarischen Ingenieure und Archi-
tekten, sowie zwei Architekten des Auslandes und zwar
ein französischer und ein deutscher Architekt an. Von
keinem dieser Vertreter ist jedoch der Name genannt —

MißständeioderDurchfUhrung derWettbewerbe. Ein Fach-
genosse ausCöln teilt uns mit daß bei der öffentlichen Aus-
stellung der F.ntwürfe für ein Warenhaus l'letz in Düssel-
dorf ein Eintrittsgeld von 50 p{. erhoben wurde. Ist, so fragt

er, die große Summe von Arbeit, die in einem Wettbe-
werb ruht, nicht wert, den Teilnehmern des Wettbewer-
bes und der Fachgenossen&chaft das weiteste Entge-
genkommen zu erweisen? Man wird zu dieser Frage
noch durch eine andere Mitteilung veranlaßt. Ein Fach-

f

;enosse hatte sich «n dem WeUbewerb betr. Entwürfe
ür ein Rathaus in Neustadt in Westpreußen beteiligt

und trug dem Magistrat die gewiß bescheidene Bitte um
Abschrift des Protokoiles des Preisgerichtes vor. Nach-
dem ein crstc-s Ersuchen unberücksichtigt blieb, erfolgte

ein zweites mit dem Hinweis, daß es eine nur geringe
Entschädigung für die leer ausgegangenen Bewerber wäre,
sie V enigstens wissen zu fassen, in welchen Punkten sie

mit ihren Arbeiten hinter den preisgekrönten Entwürfen
zurückstehen. Dar.auf erwiderte der M.igistrat zunächst
unterm 31. Oktober d. J.,

das Preisgerichts- Protokoll sei

nicht vervielfältigt w'orden, und unter dem sH. November
wörtlich folgendes: „Wirhaben beschlossen, eine Abschrift
des allgemein gehaltenen Prcisgerichis-Prolokolles nicht
zu übersenden; eine Veröffentlichung der Entwürfe etc.

wird später voraussichtlich erfolgen.“ Es folgen dann
noch Mitteilungen über die Ausführung. Dieses man-
gelnde Entgegenkommen des M.tgistrates ist wenig rück-
sichtsvoll gegenüber der umfangreichen Arbeit, die ihm
freiwillig geleistet wurde.

Die wiederholt auftretcntIcnMiOständc im Wettbewerbs-
Wesen lassen die ernste Frage aufwerfen, ob nicht von den
Preisrichtern auch ein Einfluß auf die for mafcDun h-

Whruiig der Wettbewerbe erw.iitet werden darf, ob sie

sich allein als Vertrauensleute des Ausschreibenden oder
gleichzeitig auch der Fachgenossen zu betrachten haben.
Wird letzteres verneinl, so müßte darauf gedrungen wer-
den, daß der fraiuösische Brauch auch in Deutschland
Aufnahme gewinnt, nach welchem den 'reilnehmern
eines Wettbewerbes das Recht zugcsj>roclien wird, ihrer-
seits einen o<Jer mehrere Preisrichter zu wählen, die
ihre Interessen zu vertreten berufen sind.

InhiU: Ille i rnffncriK dr« Vrrlcvhrs- uiid Barnntikcum» in > etün.
<iM«(zcnt«rurf Uh<-i die '^icheruni{ der Haul«>rdrruni;en. — neue
GeUdude de» groOherd Keui;lilia-<iymnz«ium« in IMnrtheim (ABbildgo.)
— lli« Haurrnhauiitt rfk (AhhildKn.i Itticher. U'eitHewcrlie

Vcile4(üei L)cu(vhvn HaurrilunK, O. m.b. Rrrlin. Für die Redaktion
t rrintwoitlirb Albert liitfmann. Keilisi.

Ruchdruckerei tiunUv Schcnck Nkchllg., P. M. Ueber. Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
XL.JAHRG. No.102. BERLIN. DEN 22.DEZEMBER 1906.

Nachträgliche Unterfahrung eines in Benutzung stehenden Geschäftshauses durch
die Untergrundbahn in Berlin, scbiu« no. im <v«rtL hi«r*u<iic Abbiidin. u no. ioo.)

Ausführung der neuen Grün-
dungen mußte eine kräftige

Absteifung des Gebäudes, Un-
terfan^ng und Absteifung der
alten rundamente vorausge-
hen. Eine Aussteifung des
Gebäudes war in den in Be-
nutzung stehenden Ober-Ge-
schossen ausgeschlossen, im
Erd-GeschoB und Keller-Ge-

zusammengchalten und mit Keilen fest angetrieben
wurden, sodaß ein fester Zusammenhang des Ganzen
erreicht wurde. Die Frontpfeiler wurden durch kräf-

tige Schrägstreben abgefangen, die sich im Inneren
gegen die Krdgeschofidecke. außen gegen die Quade-
rung setzten und am Kopf mit genieteten eisernen Hau-
ben versehen waren, die in die Quaderfugen bezw. das
Mauerwerk eingriKen. Die Füße dieser 30/30*'°) star-

ken Streben, die mit Zangen miteinander verbunden
waren, setzten sich in Tlöhe der Kellersohle auf

MtBbUdverfabren uodDcnkmalcr-Archlvt. Der HMlmarkiplau in llalbcrtudt. Aulnulmc d«r Kfl. PreuS. MeSbildantialt in Berüru

schoß konnten d.igegen die großen Fensteröffnungen kräftige Ketonpluttcn mit einer kreuzweisen Einlage
durch kräftige hölzerne Andreaskreuze ausgesteift von X-Trägern. Sie wurden auf diesen Platten noch
werden (vergl. Abbihlg. q S. 099^. die mit 2angen sorgfältig angekeilt, sodaß sic sich an beiden Seiten

"U
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fest anpreiiten. Uie Helastuiiy des Unleryrundcs be-

trug, wenn die ganze Last des Krontpfeilers auf diese
Streben übertragen wurde, nicht mehr als

An den eisernen Hauben dieser Streben wurefen nun,

W'ie aus Abbildg, 1 1 u. 12 (S.6y8) ersichtlich, der untere
Teil des Frontpfcücrs aufgehängt, und zwar mittels

C'Eisen X. P. 30, an welchen entsprechend der Fu-
genteilung der Quaderung der Fassade doppelte
W’inkeleiscn wagrecht angenictet waren, die in die
8 cm tiefen Fugen eingrdfen. Im Mauerwerk der
Innenseite des Pfeilers wurden enlsprechettdc Fugen
für diese Winkeleisen eingestenimt. Die Fugen selbst

w’urden mit Zementmörtel fest ausgestopft, wobei
natürlich die Sandsleintjuader vorher mit Lehmwasser
bestrichen wurden, um ein Anhalten des Zementes
zu verhindern. Die Hängeeisen wurden durch Quer-
bolzen fest miteinander verbunden. Durch diese An-
ordnung wurde der ganze Mauerkrirpcr des hängen-
den Pfeilers sicher gcfaüt. Nun konnte man den in

dem Keller liegenden Teil der Frontpfeiler nebst
Fundament wegbrechen, was jedoch der Sicherheit
wegen nur bei 2 Pfeilern gleichzeitig geschah.

Dann wurden zunächst die neuen Fundamente
des Eckpfeilers des Gebäudes und der beiden End-
pfciler der inneren Tunnelbegrenzung hergestellt. Die
Baugruben wurden dabei von Kellersohle aus mit
leichten Spundwänden umschlossen, und zwar, wie Ab-
biidg. 12 S. 698 zeigt, mit kurzen Wänden in 2 Höhen-
Absätzeii, S(^aü die untere 8«n starke Wand sich
gegen die untere Zange der oberen 6 cm starken
Wand anlegT. Die Wände wurden mit dem Fortschritt
des Eintreibens stets von innen vorsichtig freige-

graben (da das Gnmdwasser ja abgcsenkl war, im
Trocknenl und abgesteift, .sodaß sie sich einerseits

anz leient, ohne (ieräusch und Erschütterung mit
er 4 Männcr-Kamme einschlagen ließen und ander-

seits kein Ausweichen des seitlichen Boden.s eintreteii

konnte. Die Baugruben wurden elektrisch beleuch-
tet. Nach Ausschachtung wurde dann die Hetongrund-
platte eingestampft und hicniuf der Pfeiler in Klinkern
mit Zementmörtel lM>chgemauert unter schrittw'eiser

sorgfältiger Hinterfüllung und Einschlemmung des
Betons, um jeden Hohlraum wieder dicht auszuTüllcn.

In gleicher Weise wurden die l>eiden Funda-
mente der Zwischenstützen ausgeführt, damit zu-

nächst der Einbau der Frontträger zur endgültigen
Unterfangung derFronlstützen ermlgen konnte. Nacli-
deindiesc Trägerverlegtwaren(Lieferung und Montage
war der A.-G. Lauchhammer übertragen), wurdeit die
zunächst noch über der Querverbindung der Zwillings-
träger freischwebenden h rontstützen von der Seite her
unterstopft und vergossen, sodaß sic sich nun sicher
auf das eiserne Traj^werk aufslützten.

(ianz besondere Vorkehrungen erforderten zuletzt

dann noch die beiden Säulen l und 2 (im Grundriß Ab-
biklg. 3 S. 696), die auf die neue Tunnelbegrerizungs-
mauer bezw. die Decke über ilem runnel zu stehen
kamen, also bis zur Schaffung der neuen Stützpunkte
ebenfalls ihre Last auf Hilfskonstruktionen abgeben
mußten. Zunächst war die Säule i abzufangen, die
später ihr neues Fundament auf ilcr den Tunnel ab-
schließenden Stützmauer finden sollte. DcrV’organg
ist aus der Abbildg. 13 (S. f»c>7) ersichtlich. Die Ab-
stützung bestund hieraus kräftigen niedrigen hölzernen
Böckci», die beiderseits der Baugrube Uir das betref-

fcmle Mauerstück wieder auf Betonplatten mit einer
Einlage sich kreuzender I-Trnger in Höhe der Keller-

sohle aufgestellt wurtlen, um! aus 4 schweren eisernen
Trägem, die auf diesen Böcken ihr Auflager fanden
und seitlich zu je 2 unter die Säulenfuüplatte geschoben
wurden. Das Mauerwerk unter der Säule wurde zu
dem Zweck bis auf ein Kernstück um 251m ausge-
stemmt, dann Nuirdcn von der Seite her die Träger ein-

gcschoben. Das hintere Ende der Träger wurde mit
den Eisen der l’ iindamentplatte fest N'erankcrt, wäh-
rend liie Träger anderseits durch Keile gegen die Fuß-
platte der Säule dicht angetricben wurden. Auf<liese
\\ eise wurde eine nennenswerte Durchbiegung der
Träger mit Sicherheit verhindert, als auf diesen nach

Wegstemmung des alten Mauerkernes mm die ganze
Las: der Säule ruhte. Es w'urde nur eine Setzung
von nicht ganz 1 mm beobachtet, die keinen nach-
teiligen Einfluß ausgeübt hat. Nunmehr wurde der
Siützmauerteil unter der Säule in der schon beschrie-

benen Weise gegründet und hochgemauert bis zu
denTrägem unodann zwischen diesen, von derSelte her.

ein neuer Mauerwerkskern unter der Säulenfußplatte
hcrgcstcllt Nach ausreichender Erhärtung dieses, die

Säule nun schon mit stützenden Mauerkcrncs wurde
zunächst der äußere Träger auf der einen Seite ent-

fernt und der innere an oe.ssen Stelle geschoben, so-

daß iler tragende Maucrklotz entsprechend verbrei-

tert werden konnte. Dann geschah dasselbe auf der
anderen Seite. Nach entsprechender weiterer Erhär-
tungsdauer konnten schließlich die Träger ganz ent-

fernt werden, worauf die Säulen-Untem^auerung ihre

richtige Breite erhalten konnte.
Weitere Säulenabsteifungeii wurden nötig bei Aus-

führung der noch fehlenden beiden Stücke der Stütz-

mauer zwischen dem eben beschriebenen neuen Säulen-
fundament und den beiden Enden der Stützmauer
unter den Fronten, die ja zuerst mit hcrgcstcllt W'aren.

Es mußten hierbei z. T. Fundamente angeschnitten
und in entsprechender Weise wieder verstärkt, sowie
Säulenfußplatten gedreht werden. Eine unmittelbar
neben der neuen Baugrube .stehende Säule mußte
in ähnlicher Weise abgefangen werden, wie das in

Abbildg. I4(S. ersichtlich ist, d. h. durch krfiftigv

Schrägsteifen, die sich gegen Holzklötze setzten, die

den Schaft der Säule am Kopfe umfaßten und durch
Schrauben fest gegen denselben geklemmt wurden.

Nach Fertigstellung des unteren Teiles der Stütz-

mauer, der bis über Srundwasscr in Stampfbeton,
darüber in Klinkern hcrgcstcllt ist. konnte die Wasser-
haltung eingestellt werden, die insgesamt währeml
<K) Tagen in Tätigkeit war. Diese verhältnismäßig
lange Dauer erklärt sich aus der Notwendigkeit der

stückweisen Au.sführung, da man es nicht wagen
durfte, den Bau gleichzeitig einer größeren Zahl sei-

ner alten Stützen zu berauben. Das fällt natürlich

für die Kosten der Ausführung erheblich ins (iewiebt.

Zum Schlüsse sei noch die Abfangung der Säule 2

(Grundriß Abbildg. 3 S. 6y()) beschrieben, die eine

Last von 140* zu tragen hat und ihren Stützpunkt auf

der Eisenkonstrnktion der neuen KclIerdccKc findet.

Diese Säule mußte während einiger Zeit völlig frei

schweben. Die Säule erhielt zunächst nach .Ab-

bildg. 15 und i() (S. 698) eine Absteifung durch am
Kopl ansetzende Holzstreben, wie oben beschrieben,
deren Fundamcnlplattcn einen Druck von höchstens

1,25 auf den Boden abgaben. Es erschien je-

doch bedenklich, sich hieraufallein zu verlassen, da

dann die ganze Sicherheit auf der Reibung der an-

geklammerten Hölzer am Eisen beruht hätte. Es ist

daher noch ein zweiter Stützpunkt geschaffen durch
Umschließung des unteren Schäftendes der Säule mit

einem i ni hohen Ketonkörper mit Eisencinlagen, dessen
Haftfestigkeit am Eisen ausgenutzt ist. Unter diesen
Körper greifen Holzklötze, in welchen kräftige Eisen-

stangen verankert sind, welche die Last unmittelbar
an tlcn Streben aufhängen. Diese allerdings etwas
eigenartig crscheindc Art der Absteifung hat sich

denn auch bewährt. Nach Verlegung der beiden
Deckenträger, die mittels (.luerkimstruklion die neuen
Fußplatten der Säulen stützen, wurde durch Antreiben
und [.'niergießen eine sicTierc Abslülzung der Säule

durch die eiserne Unlerkoiistruklion erreicht. Auch
hier stellten sich dieSenkungenaufnichtniehr als i

Hiermit wUr der schwierig^tt und gefährlichste

Teil der Ausführung ohne Unfall und i*hnc jede

Schädigung des Gebäudes beendigt, das nun auch

im Unter- und KellergcsdKiß benut/ungsfäbig war.

Weder im Inneren noch im Aeußeren des Gebäudes
sind nennenswerte Schäden cingclretcn; die Sand-

steinfassadezeigtesich unverletzt und konnlemitSand-
strahlgeblä.se leicht gereinigt wer<lcn. Die ganze .Xus-

führung ist als eine wohl durchdachte und vorsichtig

durchgeführte zu bezeichnen. — Fr. E.
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Sutütiachc« Ober die hdbereo B«abeamten Preu&ens und der Reichs-Verwaltung.
Von Atbio Rckhmrdt

I

m I. Oktober d. J. sind die neuen «Vonchriften über
die Ausbildung und Prüfung für den Staatsdienst
im Baufacbe** an die Stelle der Prüfungs-Vorschrif-

ten vom I. Juli igoo getreten. Danach werden zur Aus-
bildung und Staatsprüfung mit Anwartschaft auf
Anstellung im Staatsdienste nach bestandener
Staatsprüfung Diplom-Ingenieure nur in solcher Zahl
zugelassen, wie der voraussichtliche Bedarf für die Staat-

licMn Verwaltungen sie angemessen erscheinen Iflßt.

Dirüber hinaus und lediglicn zur Ausbildung und Er-
möglichung der Ablegung der Staatsprüfung können
DiiHom-Ingenieure angenommen werden, soweit es
ohne Ceberlastung der Beamten und (jefihrdung der
gründlichen Ausbildung der Diplom-Ingenieure angftn-

f

[ig ist Es dürfte angebracht sein und von den betei-

igten Kreisen nicht ungewürdigt bleiben, wenn aus die-
sem Anlaß über die Anstellungs- und Beförderungs-Ver-
hSllnisse der Baubeamten einiges statistische Material
nachstehend veröffentlicht wifd.

I. Es sind nach Ermittelungen, die vor mehreren Mo-
naten an der Hand amtlichen und privaten Materiales an-
gestellt worden sind,im Ressort des Ministeriums der
öffentlichen Arbeiten in Berlin (ausschl. Eisenbahn-
Verwaltung) an höheren technischen Beamten tätig:

t 2 Ministerial'Direktoren
2 22 Vcirtragenile Räte

3 q Ober- Bauräte (Strom- bezw.
Kanal-Baudirektoren)

4 14; Regierungs- und Hauräte . . .

(einer gehört dem Hoch und
gleichzeit. \S'asserbaufacb an)

5 B.iuinspektoren
Diesen etatmäßig angestcllten

Baubeamten gegenüber stehen
6 306 entgeltlich beschäftigte Re-

gierungs-Baumeister «80

Von den unter 6 genannten Baumeistern haben 13
eine fünfjährige Staatsdienstzcit, nach dem Anstellungs-
Dienstalter gerechnet, hinter sich. Nach den Schluß-
b^timmungen für die neuen Prflfungs-Vor»ichrifien kämen
diese letzteren für die neugeschaffene unwiderrufliche
Anstellung als Regierungs-Raumeister in Betracht.

Die ältesten Inhaber ihrer gegenwärtigen Dienst-
stellungen bekleiden diese seit:

Ministerial-Direktor i<K>3i

Vortragender Rat i8t>3,

Ober Baurat iqoz,

Regierungs- und Baurat 1881,

Bauinspektor 1878.

Den Titel Geheimer Haurat fuhren 37 Regierungs-
und Bauräte (unter 147) und 14 Bauinspektoren; den Titel

Bau rat 337 Bauinspektoren (unter 603).
Von wesentlicher Bedeutung für die Beurteilung der

Anstellungs- und Ernennungs-Aussichten ist die Anzahl
der in bestimmten Zeiträumen erfolgten Ernennungen.
Die nachstehende 'l abclic gibt einen L’eberblick Uber
die jährlichen Ernennungen in den letzten ^ Jahren und
jeweils von der Mitte oes einen Jahres bis zu der des

und '

f*"/ Sinn.-
hsufch.

Ma-
ichio-
baufch.

10 13
1

—

— 9 11

—
75 7 « 1

1 3

.165 iiü 9

380 105 II

lolgenden gerechnet.

Es wurden ernannt 1901,3 3 19034 1904 5 1905 6

zum Anzahl

I Ministerial • Direktor 1
i

,

3 V'orlragentlen Rat . 4 3 3
1

I 1

3 Oberbaurat 5 I 1
— 3*

4 Reg • und Baurat . >4 9 •5 •3 26

5 ßauinspektor (aus-

schlieol. Ma-schinen-
Baufach) 61 33 4«' 3« 4f>

Am längsten in gegenwärtiger Dienststellung sind:
Vortragende Räte seit i8qt,

Regierungs und Bauräte ... „ 1802,

Meliorations-Bauinspektoren . . „ 1896.

Von den 1^ Regierungs- und Bauräten ist an 3 der
Charakter als (jcheimer Baurat, von den 41 Meliorations-
Bauinspektoren an ^ der Charakter als Baurat verliehen.

Die Zahl der Ernennungen in den letzten 5 Jahren
setzt sich w ie folgt zusammen

:

1 Es wurden ernannt Will '9°r, 3 i goi/sl s .gos 6

Anzahl

1 Vortragenden Rat. . i
;

i I i i
|

—
3 Regierungs- u.Baurat 3 —

j
3 1 I

—
3 Meliorations - Bau-

inspektor $ 41 6 7

Ul. Beim Preußischen Kriegsministerium und
in dessen Ressort sind beschäftigt: 1 Abteilungs-Chef,
c Vortragende Räte, 33 Intendantur- und Bauräte, t6i Mi-
litär-Bauinspektoren.

Die Anzahl der Regierungs-Baumeister beläuft sich
auf i8, unter denep jedoch keiner eine fünfjährige Staats-
dienstzeit zurückgelegt bat.

,
Dje'ältesten Inhaber ihrerjetzigen Dienststellung sind

:

tys Abteilungs-Chef .... vom Jahre 1903,
’ Vortragende Räte . .

. „ „ 1^7,
V Intendantur- und Hauräte ^ „ iSl^,

Militär-Bauinspektoren „ „ 1877.

15 unter 3z Intendantur- und Hauräten sind ('icheime

Bauräte, unter j6i Militär-Bauinspektoren sind 3 Geheime
Bauräte,^ 79 Bauräte. Die Verteilung der Ernennungen
der letzten 5 Jahre Ist die nachstehende:

Es sind ernannt tpüiyai^jljggV4>W3l 1905/6

zum Anzahl der Ernennungen

Abteilungs Chef . .
.'

! Vortragenden* Rat .|

.
Intendant- u. Baurat

1

. Mil.-Bauinsp>ektor .

— — { , I

4 13 4 -•
3 8

1 4 30 30

*1 ISOSi» »urdea 2 neue Stellen t>el den KaneldlreStlnnen Eeaen
und Htonover sescheKra.

II. Im Ministerium für I..andwirtschaft, Do-
mänen und Forsten und im Ressort desselben sind
(^auaschl. derßaubeamten der kgl Ansiedlungskommission
m Posen) tätig; 6 Vortragende Räte, 14 Regierungs- und
Baurätc, 41 Meliorations-Bauin.spektoren.
p- Diätarisch beschäftigt sind ^ Regierungsbaumeister,
worunter ii mit zurückgelegter 5 jähriger Stiiabwlienstzcit

31. Dezember 1906.

3
4

* 5 Baulntpekloren »ind ra. cL Wabraebmunx d. (jescbine von In-
tendantur- n. Uiuriicn betraut

IV. Die Reichs-Post- und Tclegraphen-Vcr-
waltung beschäftigt: 1 Vortragenden Rat, 19 Post-Bau-
Täte. 14 Post-Bauinspckloren.

Hierzu treten 10 Regierungs-Baumeister, worunter

3 im 6- Dienstjahrc seit ihrer Ernennung.
Die ältesten Stellen-lnhaber sind:

Vortragender Rat .... von i8<>i,

Posl-Bauräte „ 1883.

Post-Bauinspektorvii ... „ 1895.

Den Charakter als Geh. Postrat besitzen '3. als Geb.
Baurat 4 von iq Post-Bauräten, als Baurat 6 von 14 Post-
Bauinspektoren. Die Liste der Ernennungen der letzten

5 Jahre zeigt folgendes Bild:

Es wurden ernimit <)»/? 'doa igoj., iw j »»5)6

Anzahl der Ernennungen

I V'ortragenden Rat .
— —

j

— — ' —
3 Post- Baurat 3 —

1
— i 2

3 Post-ßauinspektor .3 —
j

3 ~ ^

Die Wartezeit bis zur Anstellung der Regierungs-
Baumeister als Bauinspektoren gcsiaitete sich in letz-

terer Zeit bei den angeführten Verwaltungen wie folgt:

Allg Rauverwaltung: im Mittel etwas über 6 Jahre,
Meliorations-Hauverwaliung: 6—7 Jahre,
MiliUr-Bauverwaltung: schwankend zwischen 14 Mo-
naten und etwa 4 Jahren,

Post- und Tclcgraphcn-Vcrwaltung: 5—6 Jahre.
Die meisten bezüglichen Angaben über die Verhält-

nisse «fer bei sonstigen Verwaltungen beschäftigten Bau-
beamten entbehren wegen der geringen Anzahl der letz-

teren des allgemeinen Interesses, siiul jedoch mit Hilfe
der kürzlich in neuer Auflage erschienenen „Rangti.ste der
Preoß. und Rcichs-Baubcamtcn“ unschwer zu ermitteln.

Es soll jedoch des Vergleiches wegen nicht unter-
lassen werden, hier wenigstens die betreffenden Verwal-
tungen und die Anzahl der bei ihnen angestellten
höheren Baubcamten aufzuführen. Das Bild ist folgendes:

a) Reichs - Baubeamte:
I. Rcichsamt des Inneren (einsrhl. Kanalamt in

Kiel): Im Reichsamt: 1 Vortragender Rat, 1 Reg.- und
Baurat; beim Kanalamt: i Reg.-Rat, 3 Bauinspektoren,

4 Ingenieure.
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. Auswtrciges Amt; i Vortragender Rat, j'Bau-
Inspektoren.

5. Reichsschattamt: i Reg- und Baurat
4. Retchsbank: i Bauinapekior.

5. Ministerium fflr Elsafi Lothringen: a Mtni-
sterialrlte, 3 Reg.- und Bauräte, 9 Hoch-Bauinspektoren,
7 Wasser-Bauinspektoren, 19 Kreis-Bauinspektoren, 8 Me-
liorations-Bauinspektoren.

. Reichs-Marineamt (nur Hafenbau): a Vortra-

6
ende Räte, 3 Hafenbaudirektoren, 5 Hafenbau-Betriebs-
Direktoren, 1 Marine-Haienbauinspektor, 13 Marine-Ha-

fenbaumeister.

b) Preußische Baubeamte:
I. Hofstaat S. M. d. Kais. u. K., Ober-Hofmar-

schallamt usw.: t Geh. OberHofbaurat, 1 Ober-Hof-
baurat 1 Geh. Hofbaurat $ Hofbauräte, 1 Hofkammer-
und Baurat, 1 Geb. Baurat (Saalburg-MuseumX > Haus-
fideikommiß-Baurat, a Haushdeikommiß-Bauinspektoren,
I Landhauinspeklor (Dorobau in Berlin).

a. Ministerium der geistlichen, Unterrichts-
und Medisinal-Angelegenheiten: a Vortragende
Räte, 4 Reg.- und Bauräte, 6 Bauinspektoren, 1 Regie-
rungs-Baumeister.

3. Ministerium fflr Handel u. Gewerbe (Berg-
Abteilung): I Ober-Berg- und Baurat 8 Bauinspektoren.

4. Finana • Ministerium: 1 Vortragender Rat
I Ol^r-Baurat (fOr die Stadt-ErweiteroM su Posen).

5. Ministerium des Inneren: t Reg. und Baurat
(für die Wohnungs-Inspektion su Düsseldorf). —

MtäbUdverfahren uod Deokmäler-AreblTt. Du Raibau» m Hmicid. Aumahme der K^I. Prexifl. M«Bbildaasult ia Bcrlio.

Meßbildverfahreo und Deokmäler-Arcbive. scbitiin

ffl
iewichtigsteAnwendongdesMefib^d verfahrensbleibt
die in der Kunstgeschichte. Die Mcßbildanstalt hat
9a8 Denkmäler in 314 Orten auf über 11 joo Platten,

meist 40 cn im Quadrat aufgenommen. Darunter 99 Bau-
werkein iSOrtenaußerpreußiHch: Bamberg. Braunschweig,
Clus bei Gandersheim, Freiburg i. B., Gandersheim. Gem-
rode, Hafifurt in Bayern, Hoh-Königsburg i. Eis., Kitsin-

gen, Königsberg i Kranken) Lübeck, Meißen, Mets, Neuen-
stein in Württ, Nürnberg, Straßburg i. Eis., Walkenried
und Worms, s6 Bauwerke m 5 Orten aufierdeutscb: Athen,
Baalbek, Chur, Constantinopel und Damaskus. Davon
ist ein Teil bereits in Grund- und Aufrissen aufgetragen.
Zurceit werden der Dom in Breslau und die evangelische
Kirche in Friedland, 0<>tpr., gereichnet Die Auftragung
der Hagia Sophia in Constantinopel wird nach den von
Hm. Prof. ^Iileyer und Reg.-Bmsir. v. Lüpke jetzt ge-
machten ergänzenden Meßbiidaulnahmen tertiggestellt.

Vorhanden und verkäußich sind Reproduktiunen der
Zeichnungen von Baalbek, dem Dome in Bamberg, dem
Freiburger Münster und dem Magdeburger Dom. Von
Vergrößerungen werden über 1050 in dem Verzeichnis
der Anstalt geführt, das dort kostenlos erhältlich ist

Sie sind als Schaubilder zur Demunstration au>gewählt
und werden in Bildgröße 68 86cn,9o laocm und 120 isoca
abgegeben. Die ersten 1050 Vergrößerungen sind in einem

7»4

• Nr.se. (HIeriu elM BlldbeUife, sowie die Abbildfn. S. 711, 714 a. 7IS.)

illustrierten Rilderkatalog herausgegeben, der elegant ge-
bunden 10 M. kostet Er zeigt diese Bilder photographisch
verkleinert auf Bromsilberpapier in deutlich erkennbarer
Wiedergabe und enthält 30 Blatt ai -29 ca groß mit je

35 Bildern. WeitereAuswahlen werden folgen. Die photo-
graphischen Negative der Mcßbildaufnahinen auf Spiegel-
glasplatten stehen in einem feuersicheren Raume in
Platienregalen in Nuten nach der Nummer der Bauwerke
und der Aufnahmeplatten unter äußerster Raumaus-
nufzung geordnet, sodaß manJede Plaite sofort zum Ko-
pieren herausnehmen kann. Der Kaum für 11000 Platten
ist nur 4,70 «I im Quadrat groß; demnach ist dem Raum-
bedürfnis für das l>enkmälcr- Archiv in dem Ckbäude
der Alten Bauakademie zu Berlin, wo sich die Meßbild-
anstall hefimlet, auf absehbare Zeit genügt Im Erdge-
schoß liegen 7 Zimmer, das des Vorstehers, das Platten*
arrhiv, ein Raum für photographische Vergrößerungen,ein
Besucherzimmer, 2 Räume für die Sammelbände, die Ver-
größerungen usw. Im t. Obergeschoß siiid der Zeichensaal
und die mechanische Werkstatt, im 2. ein großer früherer
Obeilichtsaal, der jetzt zu Dunkelkammern für Kontakt-
kopie und Vergrößerung mit hellem Umgangumgebaut ist

Zur Vervollständigung der Meßbild Aufnahmen ge-
hört eine Sammlung aller wichtigen Handzeichnungen,
mindestens in Kopien. Es muß ein vollständiges Denk-

No. 102

Dh.r



mller^Archiv organisiert «erden, in welchem die Kopien
wie die Werkein Bibliotheken dem Studium ofien Stehen.

l>er Gedanke eines solchen Denkmller>Archirei wird
schon von Alexander, Markgraf su Brandenburg, in einem
Erlafi vom la April 1780 ausgeführt Meydenbauer hat
1861 dem Koitservator der KunstdenkmAler v. Quast den
Vorschlag so einem Denkmftler'Archiv cingereicht und
im September i8<^ in einer Denkschrift wiederholt, der
ich mich hier anschliefle. Ein Rückblick .Das DenkmAler*
Archiv“ aus dem Jahre 1905 ist gleichfalls kostenlos vom
Bureau der Meftbildanstalt su bexiehen.

Denkmiler sind aber nicht nur die Bauwerke, son-
dern auch Bildwerke, ob plastische oder gemalte, und

besonderen Besucherxeit ist nur eine Krage der Zeit
Wechselnde Ausstellungen von Zeichnungen, Bildern und
Vergrößerungen aus venchiedenen Bauwerken, Zeiten,

Gegenden und Kunstarten können slattfinden, ebenso
Vorführungen der Aufnahmen als Projektionsbilder mit
Vorttägen. Für andere SiAdte müßten, wie das von vielen
Museen und Sammlungen ja schon geschieht, Wanderaus-
stellungen mit erliuternden Vorträgen eingerichtet werden.

Wenn die Anstalt selbst die Herausgabe ihrer Lehr-
mittel in der Hand behAlt, so wird sie später in die Lage
kommen, vielleicht Ueberschüsse xu erxielen, die xur För-
derung künstlerischer Unternehmungen benutzt werden
können. Die Vergrößerungen besonders geben ein vor-

MeßbUdverfabrea and Deokmaler-ArclUve. Das Seblofi la Lisbarg a d. Laba. AnfoahDe der Rgl. Prenfl. M,bbildaastalt in Berlia.

kunstgewerbliche Gegenstände. Die Meßbildeigenschaft
kann bei keiner photographischen Aufnahme derselben
ein Fehler sein. Das Archiv muß sich al«o zu einer
Zentralbezogs<|uelle für alle Abbildungen künstlerischer
Gegenstände auswachsen.

In jedem Sammelbande der Aufnahmen eines Denk-
males ist vom eine Grundrißskizxe mit Angabe der Stand-
punkte (s. Nr. 90). Das gesamte Material steht Studierenden
und Publikum unentgeTtlichoSen,und dieEinrichtung einer

Der VH. ioteroatiooale Arcbitektea-

IL Die Vcrbandlungeo. iFortteiiuDf am No. ss.i

Hach einer längeren Unterbrechung, die sich als not-
wendig erwiesen hat, um den b^eutenden archi-

tektonischen Veranstaltungen des Sommers und
Herbstes auf deutschem Boden ihr publixist sehen Recht zu
geben, nehmen wir die Berichterstattung über die wissen-
schaftlichenVerhandlungen des Londoner Kongresses wie-
der auf, um sie in der nächsten Nummer xu Ende xu führen.

Z2 . Dezember iqo6.

xOgliches Anschauungsmittel für die Kunstgeschichte ab.

Io Lehranstalten wie in Ateliers müßte man sie an den
W'änden der Säle ständig vor Augen haben.

Wenn in anderen Staaten ähnliche Denkmäler-Archive
eingerichtet würden, so könnten diese Anstalten mit ihren
Aumahmen in Austausch treten und $0 ein erschöpfendes
Studium der Kunst aller Länder und Zeiten erst möglich
und bequem machen. —

A. Nothnagel.

Koogreß ln London 1906. «PortMtiun«)

Da esFragen von bleibendem Werte sind, so dürfte die Un-
terbrechung in der Berichter»tattung ihnen keinen Eintrag
tun. Wir b«lialten uns dabei vor, im neuen Jahrgang etwa
unter dem Titel „Wanderungen in und um London“ über
eine Reihe von Eindrücken von den architektonischen
Schöpfungen in Sudt und Land, sowie über Windsor,
Oxford und Cambridge in gesonderter Form xu berichten.

Eine Frage, dereu Bedeutung gegenüber den ande-

?iS



ren Themen der Kongrefi-Verhandlungen in die zweite
oder dritte Linie rückt, gewiß aber auch geeignet ist,

einen internationalen Kongreß za beschäftigen, da ge-
rade ein solcher es ermöglicht, die auf diesem Gebiete
in den verschiedenen Ländern herrschenden Bräuche und
Anschauungen kennen zu lernen, war: .Wie weit soll
sich der Architekt die theoretischen und prak-
tischen Fertigkeiten des Handwerkers aneig-
nen?** Die Besprechung stützte sich auf Ausarbeitangen
von Blomhetd, l.ethaby, van Gobbelschroy, Otto »ag-
ner, Tr<^lat and Les^e. Die Auffassung der Krage durcu
die Genannten ist eine sehr verschiedene. Blomfield
verquickt sie mit den dekorativen Künsten und meint,
der Architekt müsse dem Versuch widerstehen, die Ar-
chitektur zugunsten der dekorativen Künste zu vernach-
lässigen. Lethal^' bezeichnet die Kenntnis der mit
der Baukunst im Zusammenhang stehenden Handwerke
als die Grundlage der architektonischen Erziehung, und
führt aus, so wünschenswert es sei, dem Architekten den
höchsten Grad akademischer Erziehung zu geben, um
ihn zu befähigen, sich mit den schwierigsten Bauaufgaben
unserer Gro^tädte erfolgreich zu beschäftigen, so ver-

langten die weniger bedeutenden Arbeiten der Provinz
uno des Landes keine geringere Hingabe, aber Kennt-
nisse anderer Art Die Kenntnisse des Handwerkes als

Grundlage der architektonischen Erziehung eröffnet nach
seiner Ansicht einer Verschiedenheit von Talenten neue
Wege, die der Verschiedenheit der Bedürfnisse entspre-
chen. Van Gobbelschroy, der die Zentralgesellschaft
der belgischen Architektur vertrat, sprach es unumwun-
den aus, dafi der Architekt die technische Kenntnis al-

ler der Handwerke besitzen müsse, die er verwendet,
um imstande zu sein, schlechte Arbeit ohne Verzögerung
abstellen zu können. Er fordert sogar die Handfertig-
keit, und sagt, viele Architekten des Mittelalters und
andere Männer der Wissenschaft, wie Galilei. Newton,
Stephenson usw. seien zu gleicher Zeit Männer der Hand-
fertigkeit gewesen, welche die Materie zu bearbeiten wuß-
ten, um dadurch ihre Gedanken zu verwirklichen. Auf
Grund dieser Kenntnisse und Fettigkeiten hönne der Ar-
chitekt wieder das Ansehen auf dem Bau gewinnen, das
er früher gehabt habe.

Nicht so weit geht Otto Wagner in Wien. Nachseiner
Meinung werde das Schaffen des Architekten durch das
Verfolgen der Literatur, durch die Pflege der verwandten
Gebiete Malerei und Bildnerei, durch die Beaufsichti-
gung der Bauten, durch den Umstand, daß der Künstler
nicht jederzeit Uber Schaffenslust und Schaffensfähigkeit
verfügen könne, schon so beeinträchtigt, daß es ausge-
schlossen sei, daß seine Zeit es erlaube, noch ein oder
mehrere Handwerke zu erlernen; alte zu erlernen sei über-
haupt unmöglich. Werde ferner noch erwogen, daß hand-
werzsmäßige f.eistungen einen ziemlichen Grad phy-
sischer Kraft in Anspruch nehmen und Kühe und Fein-
efühl der Hand schädigen, so sei abzuraten, der Fertig-

eit der Hand Eingang in das baukUnstlerische Schaffen

Adolf Göriog f.

ir haben bereits in No. qq mit kurzen Worten des
verdienstvollen Mannes gedacht, den am 5. d. M.
im noch nicht ganz vollendeten 65. Lebensjahre ein

rascher, sanfter Tod aus vollem, erfolgreichem Schafien,
aus einem gesegneten Familienleben und aus dem gro-
ßen Kreise seiner Schüler, Freunde und Verehrer heraus-
gerissen hat. Das Bild seines Lebens und Wirkens sei

noch in einigen Punkten ergänzt.

Göring wurde im Jahre 1841 in Lüchow in Han-
nover geboren. Seine Schulbildung erhielt er zunächst
im Hause, dann auf dem Gymnasium Andreanuni in

Hildesbeim, und die Grundlagen für sein technisches
Wissen legte er auf der Polytechnischen Schule zu Han-
nover in den Jahren i858"ä3. Das Studium war in die-
ser Lehranstalt bereits damals nach den Fachrichtungen
des Hochbaues und der Ingenieur-Wissenschaften ge-
trennt, ein Beispiel, dem man in Preußen erst 13 Jahre
später folgte. Eine Reihe bedeutender, anregender Män-
ner wirkten zu jener Zeit an dieser Anstalt. Es sei nur
der Namen Hase, Rühlmann, v. Kaven gedacht Im Jahre
1864 legte Göring die erste Staatsprüfung im Wasser- und
Fli.senbahnbau in Hannover ab.

Seine erste, allerdings nur vorübergehende, prak-
tische T ätigkeit fand er jedoch bei einem Hochbau, beim
Neubau der Irrenanstalt zu Götttngen, aber schon Ende
desselben Jahres trat er als Ingenieur- Assistent in den
hannoverschen Staatsdienst beim Bau der Göttingen-
Arenhüuscr Eisenbahn. Diesem Fachgebiete ist er seit-

dem treu geblieben, an seiner wissenschaftlichen Ver-
tiefung und Fortbildung hat er nach langjähriger Praxis
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zu geben. Er kommt zu dem Schluß, der Architekt müsse
jedes Handwerk und die Eigenschaften der Materialien
die er bei seinen Herstellungen verwendet, kennen, es
sei aber unnötig, die Handmrtigkeit sich anzueignen.
Auch Trelat vertritt die in diesen Ausführungen ge-
wissermaßen eingescblossene Ansicht, die handwerkliche
Erziehung des Architekten vollziehe sich in genügendem
Maße im Verlaufe des praktischen Lebens selbst Le-
sage schließt sich mit seiner französicben Auffassung der
befischen an und fordert die Schaffung von Schulen für
Ar^itekten und General-Unternehmer, auf welchen im
Verlaufe von 2 Jahren eine allgemeine,aber genaue Kennt-
nis des technischen Teiles efer verschiedenen Industrien
und Handwerke erworben werden könne, ohne diese prak-
tisch zu betreiben. Zwischen diesen Schulen sollten
internationale Beziehungen gepflegt werden. Der Kon-
refi^ wenn man die kleine Gruppe von Fachgenossen,
ie jeweils den Vorträgen anwohnten, als nKongreß*'

zeiennen darf, stimmte schließlich einer Resolution Nagy
(Budapest) zu. die im Sinne von Lesage zum Ausdruck
bringt, es gebe keine Mittel^ in cen verschiede-
nen nandwerklichen Betrieben die vollkom-
mene Kenntnis des Spezialisten zu erwerben;
es solle aber doch den Studierenden der Archi-
tektur Gelegenheit gegeben werden, in allge-
meiner Art eine genaue Kenntnis des techni-
schen Teiles der Bauhandwerke zu erle.rnen. —

Zu dem weiteren Thema der internatiopalen Ar-
chitektur-Wettbewerbe lagen Ausarbeitangen von
Guadet, der Gesellschaft „Architectura et Amicitia“
in Amsterdam, sowie von Trdiat vor. Gua^bt hält diese
Wettbewerbe unter gewissen Umständen für angebracht;
sie sollten aber lediglich vorbereitenden Charakter haben,
und es sei gefährlich, einem Sieger die Ausführung zu
versprechen. Es folgen eine Keine von Bestimmungen,
die wir als selbstverständlich betrachten, darunter aber
auch die wohl begründete, daß das Programm in der
Sprache seiner Abfassung und nicht in der Uebersetzung
zu geben sei, und die weniger begründete^ daß es vorzu-
ziehen sei. die Entwürfe zu unterzeichnon. jedoch auch
mit einem Pseudonym. Besonders bemerkenswert sind

jedoch die Vorschläge für die Beurteil ung der Wettbe-
werbe. Hier heißt es z. B ; „Die Tur>’ kennt nur die

Gerechtigkeit“. „Das Programm stellt e'uien Vertrag dar,

ein wabroaftiges Gesetz zwischen den Parteien“. „Jede
Komposition, selbst die verführerischste, die das Pro-

gramm verletzt, wird ausgeschlossen“. „Die Jury, die ver-

antwortlich und zuständig ist, setzt sich aus Architekten
zusammen. Vertreter der Verwaltungen wohnen ihr nur

mit beratenderstimme bei“. Nun kommen Bestimmungen,
die unserem deutschen- Wettbewerbswesen fremd sind,

aber begründete Berechtigung haben. „Die Jury ist aus

den Architekten jeder Nation, die am Wettbewerb be-

teiligt ist, mit der .Maßgabe zu wählen, daß auf ie zehn
'Feilnehmer des Wettbewerbes ein Jurymicglied kommt
Jede Nation, die durch weniger als zehn, aber mehr ais

noch fast ein volles Menschenalter als Hochschullehrer
in hervorragender Welse mitgewirkt. Von Hannover, wo
er zQletkt bei der Eisenbahndirektion beschäftigt war,

ging er im Spätherbst 186S nach Berlin und trat dort in

die Dienste ( 1er Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn-
'Verwadtung. Hier konnte ergleicbzeitig seine fachlichen

Kenntnisse an der Bauakademie verti^en, um dann im

Jahre 1871, und zwar nunmehr in der hier noch üblichen

Weise als „Zweiseitiger“ seine Baumeister Prüfung abzu-

legen. Es folgte wieder eine mehrjährige, praktische

'I'atigkeit bei der Magdeburg -Halberstädter Eisenbahn,
dann crgii^ .an ihn der Ruf, den neugeschaffenen Lehr-

stuhl für „Eisenbahn- und Tunnelbau“ an der Bau-
akademie in Berlin zu übernehmen. Er tratdiese Tä-

tigkeit am I. Oktober 1877 an. nachdem er zuvor noch eine

für ihn sehr fruchtbringende längere Studienreise, die sich

vornehmlich nach der Schweiz richtete, aasgeführt und
nachdem er auch den Eisenbahnbetriebsdienst noch prak-

tisch kennen gelernt hatte. Am 1. April 1878 wurde er

etatmäßiger Professor.

Wohl ausgerüstet mit einer Fülle praktischer Kennt-
nisse, ein geborener Lehrer im besten Sinne des Wortes,

nahm er seinen neuen Beruf auf, dem er fortan seine

ganze, bis zuletzt unermüdliche Kraft gewidmet hat, als

eine hohe Aufgabe, in der er volle Befriedigung fand,

in der ihm aber auch volle Erfolge zuteil wurden.
Was Göring auf dem von ihm gepflegten Gebiete

während der fast 30 Jahre dauernden I>ehrtätigkeit ge-

schaffen und geleistet hat, das (ritt nicht so sehr in dem
zutage, was er uns auf literarischem Gebiete an mannig-

fachen, in den Fachzeitschriften zerstreuten vortrefflichen

und lehrreichen Aufsätzen, in seinen übersi(±tlicben,
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fünf Teilnehmer am Wettbewerb vertreten ist, bat das
Anrecht auf ein Jar>'-Mit|tlied. Die Wahl erfolgt in eleich-

miüiger W'eise durch Namenabgabe (uninotninal) und
durch absolute Mehrheit“. Bemerkenswert gegenüber
unseren deutschen Verhlltnissen ist auch die von Gundet
aufgestellte Bestimmung, dafi die Jury zwar Herr über
ihr Verfahren sein solle, dafi sie at>er weder die Vertei-

langsart der Preise noch auch ihre Gesamtsumme ändern
dürfe. Er stellt auch Bestimmungen für Wettbewerbe in

zwei Abstufungen auf und sagt: »per erste und der zweite
Wettbewerb sind verschiedene Diiyte und ohne Verbin-

ersten Wettbewerb-
Interessant ist gegenüber dieser französischen Auffas-

sung die holländische. Die Gesellschaft „Architectura
et Amicitia** in Amsterdam schlägt vor, ständige Wett-
bewerbs-Kommissionen in jedem I.ande oder unter ver-

schiedenen vereinigten Nationalitäten zu bilden, die bei

kommenden internationalen Wettbewerben zusammen zu
arbeiten hätten, wobei das Land, das den Wcitliewerb
ausschreibt, die Geschäfte führt Die Wettbewerbe setzen
sich aus zwei Stufen zusammen. Vorbereitende Wettbe-
werbe werden in jedem Lande oder in einer Gruppe von
Ländern veranstaltet. Die Zulassung zum endgültigen
Wettbewerb ist auf die Sieger im Vorwettbewerb be-

schränkt; allen Teilnehmern des endgültigen W’ettbewer-
bcs wird ein Honorar zugebilligt Die Zahl der Teil-

nehmer für jedes Land wird durch den internationalen
Kongrefl bestimmt Abweichend von dem französischen
\'orschlag fordert derbol ländische, daß diejur\' zur Hälfte
wenigstens gebildet werde von Preisrichtern des Landes,
in welchem der Wettbewerb ausgeschrieben wurde. Die
Architekten müssen die Mehrzanl in der Jury bilden.

Vereine.
Architekten- u^Iogsnteur-Verelo zuMagdeburg. Sitzung

am 24. Ok t 1^. Hr. Bauinsp. Berner eröffnet die erste

Sitzung im Winterhalbjahre und regt zu neuer, rühriger
Vereinstätigkeit an, umsomehr, als der V'erein im Laufe
des Sommers eine große Anzahl seiner tätigsten Mitglieder
verloren habe. Infolge Venetzung sind allein aus dem
Vorstande vier Herren ausgeschieden, sodaß die gesam-
ten Vorstandsgeschäite zurzeit in der Hand des Hm.
Berner liegen. Notwendig ist daher alsbaldige Neuwahl
des V'orstandes, welcher unter den obwaltenuen Verhält-
nissen nicht nur bis zum Schlüsse des Kalenderjahres,
sondern auch für das kommende Jahr im Amte verblei-

ben soll. Durch I'od hat der Verein die Hrn. Reg.- u. Brt.

Mackenthun, Stadtbrt a. D. Diettrich und Geh. Ob. Bit.

lanuskowsky * Dessau verloren. Ihnen werden ehrende
Worte des Nachrufes gewidmet Sodann berichtet Hr.
Berner als Vertreter des Vereins auf der 3s. Abgeord-
netenversammlung in Mannheim eingehend über den Ver-
lauf derselben. Auch seine Ausführungen Uber die
schönen Tage der anschließenden Wanderversammlung
mit ihren Vorträgen und Ausflügen in die nähere und

scharf gefaßten Artikeln in den den Eisenbahnbau behan-
delnden Abschnitten des Lueger'schen Lexikons, Röll's

Encyklopädie. der „Hütte“ u. a.*) hintcrlassen hat, als

vielmehr in dem Verdienste, durch seine Vorträge und
Hebungen einer ganzen Generation junger Ingenieure das
wissenschaftliche Rüstzeug für ihr späteres Leben mitge-
geben, sie befähigt zu haben, sich in die praktischen Auf-
gaben ihres Berufes hineinzudenken, diese einerseits nach
einheitlichen großen Gesichtsnunkten zu beurteilen, aber
anderseits ihrer Eigenart auch durch besondere Anord-
nungen gerecht zu werden. Wer als Hörer zu seinen Füßen
gesessen, wer als in der Praxis stehender Ingenieur mit
(len von ihm vorgebildcten jungen Fachgenossen zu arbei-
ten gehabt hat, der hat diesen Kinflufl Göring s empfunden
und weiß ihn zu schätzen, ln ganz bcsonclcrcm \laßc ist

dieser erzieherische EinßuB Göring’s hervorgetreten auf
dem engeren Gebiete des ßahnhofoaucs. Hier kann man
mit Fug und Recht von Göring'scher Schule sprechen,
denn hier hat er als erster die wissenschaitliciren Grund-
sätze aufgestellt und ihnen zur Geltung verholfen, die
jetzt Allgemeingut der Technik geworden sind, und die
den neueren deutschen Anlagen, wie man ohne Ueber-
hebung sagen darf, den Ruf eingetragen haben, am sorg-
fältigsten durchdacht und den Beüüifriissen des Verkehres
und den besonderen Aufgaben am besten angepaßtzu sein.

Bis vor wenigen Jahren hat Göring das ganze, große
Gebiet des Eisenbahnwesens an der aus der Bau-Akade-
mie entstandenen Technischen Hochschule zu Berlin

*) Ein grtUkre«. mit Prot Oder in Panilir lusaniaien hetrbeitete*
Kapllel in T- V d. Hdb«h» d. [nK.-Wi»«cn»ch (incr .Annrdnunz der
Babntiöle* hat er •M.-lt (rrade vor aeinem T«>de ahgrichloawn.

22. Dezember 1^.

Die Preisrichter sind im Programm zu nennen. Es ist

zum Grundsatz zu erbeben, daß die Ausführung dem sieg-

reichen Architekten unter aen Bedingungenanzuvertrauen
ist, die im Lande des Wettbewerbes in Kraft sind. Der
Betrag des Preises darf vom Honorar nicht abgezogen
werden. In allen Fällen bleibt das geistige Eigentum
den Wettbewerbern

Trelat beschränkt sich auf allgemeine Betrachtun-
gen, würdigt die internationalen Wettbewerbe ihres grö-
ßeren intelTektuellen Horizontes wegen als das Ideal des
Tages und glaubt, daß sie den Charakter der Erziehung
auMchnen, der bis heute auf die notwendigen Forderun-
gen der Gegenwart beschränkt war.

Die Besprechung dieser Materie auf dem Kongreß
selbst war eine verhältnismäßig kurze; sie ergab aber
immerhin noch einen wichtigen Punkt, der in den Ent-
würfen von Guadet und der holländischen Gesellschaft
nicht berücksichtigt war. Rev aus Paris schlug vor, die

Bestimmungaufzunehmen.daßkein Mitglied derjury
ein mittelbares oder unmittelbares materielles
Interesse an der Ausführung des Werkes, das
zum Wettbewerb steht, haben dürfe. Es sei wich-
tig, daß diejur^’ in dieser Beziehung eine volle mora-
lische Garantie gebe. Oer Beschluß des Kongresses
ging dahin, das internationale permanente Kongreß-Ko-
mitee zu ersuchen, eine Kommission von 7 Mitgliedern
zur Behandlung der Frage der internationalen Wettbe-
werbe zu ernennen und auf dem nächsten internationalen
Kongrefl I,eitsätze für die Durchführung dieser Wettbe-
werbe vorzulegea Die Anregung Rey's sollte dem Ko-
mitee als Beschluß des Kongresses mitgeteilt werden und
diesem nicht, wie angeregt war, in dieser Frage freie

Hand gelassen werden. — (Scbiuä loigt.)

weitere Umgebung von Mannheim, wie deren Hafenan-
lagen, Worms, Speyer, Dürkheim mit der Klosterruine
Limburs und als Schluß und Glanzpunkt Heidelberger-
regen l^faafies Interesse und werden durch die Hm. Dir.

Jessen und Bauinsp. Mierau in manchen Punkten ein-
gehender besprochen. Sie alle waren darin einig, so an-
regende und genußreiche Tage, wie im schönen Badener-
lande und der Kheinpfalz noch nicht erlebt zu haben,
und zollten den festgebenden Vereinen für die überaus
reichen Darbietungen und ihre Mühewaltung vollste

AnerkennuM. —
ln der Sitzung vom 7. Nov. ipo6 fand die Neu-

wahl des Vorstandes statt. Derselbe besteht jetzt aus
den Hrn.: Brt. Priefl, i. Vors., Bauinsp. Mierau. a. Vors.,

Bauinsp. Berner, 1. Schriftf., Bauinsp. R ö ß 1 er, 2. Schriftf.,

Bauinsp. Büttner, Säckler. — B.

Architekten -Verein zu Berlin. Vers, vom 29. Okt. 1906.

Vors. Hr. Stübben.
Nach einigen geschäftlichen Mitteilungen des Vor-

sitzenden folgten sich eine Reihe von Berichten über
im Sommer stattgehabte Versammlungen, über welche
wir bereits an anderer Stelle unserer Leitung berichtet

allein vertreten. Eine Aufgabe, der nur jemand gewach-
sen war. der wie er sich ihr ganz widmete, mit uner-
müdlichem Fleiß der praktischen Weiterentwicklung des
Faches folgte, mit klarem Blick das Wertvolle von dem
Unbrauchbaren zu scheiden und wissenschaftlich zu ver-
arbeiten wußte. Daneben bat er aber auch noch die
Zeit gefunden, sich den allgemeinen Aufgaben der Tech-
nischen Hochschule, wiederholt als AbteiTungs-Vorsteher,
rS()8y(>9als Rektor, und dem fachlichen VereinsTeben im Ber-
liner „Architekten-Verein“, im „Verbände DeutKhcrArch.-
u. Ingenieur-Vereine“, dessen Vorstand er mehrere Jahre
angenört hat, und zuletzt längere fahre als zweiter V^or-

sitzender des „Vereins für Eisenbahnkunde“ zu widmen.
Ueberall hat man sein klares, stets von scharfer Sach-
kenntnis, aber auch stets von Wohlwollen getragenes Ur-
teil,die Lauterkeit seinerGesinnungund dieUncrschrocken-
heit geschätzt, mit der er für das als richtig Erzannte, wenn
es not tat, auch seine ganze Persönlichkeit einsetzte, so
sehr er auch an sich jedem öBentlichen Hervortreten in

seiner großen Bescheidenheit abhold war.
Er war ein vornehmer, für alles Gute und Scheine

empfänglicher ( harakter, ein scharf denkender, den Stoff

durchdringender und vortrefflich gliedernder Gelehrter,
der aber, wenn er auch selbst seine Kenntnisse nicht
mehr unmittelbar in den Dienst der Praxis stellte, doch
nicht über der Schulweisheit das praktische Ziel aus
den Augen verlor. Die 'Fechnische Hochschule nicht
nur, sondern die ganze deutsche Fachwelt verliert in ihm
einen hervorragenden \ erireter, dessen Lebensarbeit noch
lange nachwirken und dessen Andenken unvergessen
bleiben wird. —

Fr. E.
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haben. Zunichst p:ab Hr. Franaiu», derzeitiger Ge-
schifisffihrer des deutscher Arch.- und Ing.-

Vereine^, eine kurze Uehersicht Uber die diesjährige
Abgeordneten- und Wander- Versammlung des
Verbandes in Mannheim (vergl. Seite 4S5 u. ff. sowie
Seite 4^ u. ff.); darauf erstattete Hr. March Bericht über
den z.Tag für protestantischen Kirchenbau in
Dresden ^ergl Seite 401 u. ff), und schlieftlich Hr. Prof.

Stiehl über den 7 . Tag für Denkmalpflege in
Braunschweig (vergl. Seiie6t2 u. ff). Daran knüpften
sich noch mehrere Fragen und Auskünfte Über einige be-
sondere Fälle der Denkmalpflege. —

Hauptvers. vom 5. November. Vom. Hr. Ei seien.
Die Hauptversammlung, die, infolge des für den Abend
angesetzten interessanten Vortrages des Hm. SiÜbben
über ^Städtebauliche Entwicklung**, sich eines un-
ewöhnlich starken Besuches erfreute, hatte zunächst
ie Ersatzwahl für das verstorbene Vorstands Mitglied
Hm. Stadtbrt. Prof. O. Schmalz vorzunehmen. Sie fiel

auf Hm. Geh. Brt. Mühlke. Des weiteren wurden die

3 Beurteilungs-Ausschüsse für den Schinkel-Wettbewerb,
sowie 5 Verbands-Abgeordnete gewählt und der Wahl-
Auss« h'u6 entsprechend ergänzt D.iran schlofi sich der
klare, durch Lichtbilder trefflich erläuterte und mit großem
Beifall aufgenommene Vurtrag. der den HOrernin großen
Zügen vom Altertum bis auf die neuesteZeit das wech-
selvolle Bild städtischer Plan-Entwicklung vorfOhrte. —

Versamml«! ng vom iz. Novbr. Vors. Hr. Stübben.
Der Abend brachte za*ei anregt nde Vorttäge. Zunächst
sprach Hr. Dr.-Ing, Blum ül>er „Verkehrswesen in Ja-
pan**. Redner schildert einleitend die auf die Verkehrv
Elntwicklung bestimmend einwtrkende Lage und Form
des Landes, «uf dessen Verkehrswesen ersi nach der Re-
volution von i$68 fremde Einflüsse einwirkten. 187a wurde
die erste Eisenbahn durch die Engländer gebaut, dann
folgte der Bau von Staatsbahnen, hts finanzielle Schwie-
rigk iten dazu zwangen, wieder PrivatgeselNchafien zu
konzessionieren. Jetzt hat dasl..and etwa 6000 kn Eisen-
bahnen, davon etwa Vz Staat>b >hiten. Die Spurweite ist

die Kapspur von 1.06 n. Alle Bahnen liegen auf der wirt-
schaftlich am stärksten entwickelten Südostseite des Lan-
des. Die Reisegeschwindigkeit ist eine nur geringe^ sie

übersteigt bei den schnelUten Zügen 50 kn. Stunde nicht
Sehr sorgfältig, man möchte sagen, akademisch korrekt,
sind die Gleisanlagen der Bahnhöfe, wenig schön da-

t
egen die Mehrzahl der Empfangsgebäude, die, statt der
igenart der Baukunst des eigenen Landen Rechnung zu

tragen, schlechte Nachahmungen europäischer Stilarten
sind. Sehr sorgfältig ist die Ausführung der Bahnanlagen,
die, infolge der bei Hochwasner oft .sehr retffend in breitem
Bett dahinströmenden Flüsse, zahl reiche und umfangreiche
Brückenbauten erfordern. Die starke Geschicbeführung
und die damit verbundene Gefährdung der Bauwerke hat
an einzelnen Stellen dazu veranlaßt, statt der Brücken
Tunnel unter den Flüssen durchzuführen. Die Bahnen be-
sitzen 3 Klassen, die sich in ihrer Ausstattung sehr unter-
scheiden. aller Reisenden benutzen die HI. Klasse.

Mit derEntwicklungd^rEisenbahnen istderStrafien-
bau zarückgegangen, der in lapan eine besondere Eigenart
zeigt Das Land besitzt bekanntlich keine großen Zug-
tiere, der Mensch muß infolgedessen dafür selbst ein-
treten. Die zweirädrigen, von Kulis gezogenen Rickshaws,
die ein bis zwei Personen fassen und selbst auf Steigun-
gen und auf große Entfernungen im Laufschritt gezogen
werden, sind als japanische Eigentümlichkeit überall be-
kannt Diesem Beförderungsmittel entsprechend sind die
Wege sehr schmal, waren aber in früherrr Zeit tadellos
angelegt und unterhalten, namentlich soweit sie nach
den alten Kultstätten führen.

Wenigentwickelt istdagegendieBinnenschif fahrt
Die kurzen, nur zeitweise unadann ott gewaltige Wasser-
massen führenden FlüS'-e eignen sich nicht dazu. Umso
höher entwickelt ist dagegen die Küstenschiffahrt, zu
deren Ausbildung die langgestreckte Küste mit ihren
vielfachen Einschnitten und trefflichen Häfen geradezu
herausfordertc. Hier haben die Japaner den Einfluß an-

derer Nationen schon fast ganz verdrängt. Ebenso haben
sie die bisher amerikanischen überseeischen Linien zwi-
schen San Francisco und Japan fast ganz in ihre Hände
ebracht und schon haben .mc Schiff.ihrtsiinien begrün-
et, die bi^ nach Indien gehen. Hier droht den euro-

päischen Nationen In einem immer stärker werdenden
Wettbewerb eine große Gefahr.

Zwischen die^e Darlegung übet die Verkehrsverhält-
nis*c mischten sich interessante Bemerkungen über Land
und Leute. Der Vortrag fand großen Beifall.

Dann sprach Hr. C. Bernhard über die nachträg-
licheUnterfanrungeinesvielsiörkigen,in Renut-
zungsiehendenGesch äf tshauscs an der Ecke der Mark-
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grafen- undjägerstraßein Berlin durch die inAusfOhrungbe*
griffene Untergrundbahn. Die schwierigen und höchst ver-
antwortungsvollen Arbeiten sind nach Plänen des Vortra-
genden und unter seiner Aufsicht vom Hofzimmermstr.
Th. Möbus in Chariot enburg mit bestem Erfolge aus-
geführt, ohne daß sich die geringsten Unzuträglicnkeiten
für das Gebäude und seine Benutzer ergeben haben.
Die von zahlreichen Lichtbildern begleiteten Ausfüh-
rungen fanden atigemeinea Interesse, wie auch die LA-
sun^ dieser Aufgabe allgemeine Anerkennung fand. Wir
berichteten Über diese Arbeiten bereits Sette 6^ff. —

Fr. E.

Vermiäcbte«.
Ehrendoktoren. Rektor und Senat der Technischen

Hochschule zu Berlin haben durch Beschluß vom
14. Dez. 1906 auf Antrag des Kollegiums der Abteilung
für Bau-Ingenteurwesen 1. dem ordentlichen Professor an
der Technischen Hochschule in Karlsruhe, Hm. Geh.
Ob.-Brt R. Baumeister, in Anbetracht seiner großen
Verdienste als Hochschullehrer und im ^sonde-
ren wegen seines hervorragenden Wirkens auf dem
Gebiete des Städtebaues, und 1. dem Vortragenden
Rat im Ministerium der öffentlichen Arbeiten tu Berlin,
Hm. Geh. Ob.-Brt Herrn. Keiler, in Anerkennung seiner
hervorragenden Verdienste um die Förilerung
der Wasserbaukunst die Würde eines Doktor-
Ingenieurs ehrenhalber verliehen. —

Wettbewerbe.
Wettbewerb ReaUebule VUlingen. Das Gebäude ist auf

einem Gelände am Romäusring und der Kalkofenstraße
zu errichten und dreigeschossig gedacht. Bausumme

f

.0(1 000 .M Material für die Fassaden Haustein. Hinsicht-
ich der Architektur ist bemerk^ daß maßvolle Formen
tu wählen seien, und daß auf eine malerische Gruppie-
rung der B.tumassen großer Wert gelegt werde. Die drei
Preise von 1200, 800 und coo M. können auch in anderer
Weine verteilt werden. Zum Ankauf stehen 500 M. zur
Verfügung. Die preiag« krönten und angekauften Entwürfe
werden unbesci>ränkteH Eigentum der Stadt Villtngen.
Diese ist berechtigt, die Entwürfe ohne weitere Verbind-
lichkeit ganz oder teilweise für die AusfOhtung zu be-
nutzen. Dem Preisgericht gehören u. a. an die Hm. Prof.

Eugen Beck und Prof. A. atürzenacker in Karlsruhe,
sowie Hr Ob. Bautnsp. Alb. Hauser in Mannheim.

Das Arbeitsausmaß ist angesichts des Umstandes,
daß eine mäh rische Baugruppe erwartet wird und vier
Ansichten ^owie einePerspekttve verlangt sind, angesichts
ferner derPreissumme, die statt 3500 etwa 3800 M. Mtragen
müßte, ein ziemlich reichliches. Auch die Unbeschräi^t-
heit, mit welcher die Stadt Villingen die Verwendung
des geistigen Eigentumes zu benutzen sich vorbehält,
wird manimen, der an der an sich reizvollen Aufgabe ein
Interesse bat, vom Wettbewerb abhalten. Anzuerkennen
dagegen ist das Bestreben, unnütze Arbeit nach Mög-
licnkeit insofern zu vermeiden, als das Preisaus-schreiben
auf die Architekten Badens beschränkt ist. Denn der
Entwurf zu ein 'r Realschule, selbst wenn derselbe unter
außergewöhnlichen Bedingungen aufgestellt werden maß,
ist keinesfalls eine Aufgacie, für die ein gioßer Kreit von
Architekten in Tätigkeit gesetzt werden muß. —

Das PrtUauasehrciben tfss HslmatbuDdes MeeUeoburg
betrifft Entwürfe für eine Büdnerei oder eine Häuslerei
im Rahmen der in Mecklenburg üblichen Bedingungen.
„Verschiedene Entwürfe desselben Verfassers zählen je

als ein Entwurf.** Warum denn? Die Zeichnungen m
Strichmanier für die Vervielfältigung sind 1 : roo zu lie-

fern, dazu je eine perspektivische Handskizze. Für Preise
stehen 2250 M. zur Verfügung; es soll tunlichst ein 1 und
ein II. Preis auf den Entwurf je einer Büdnerei und einer
Häuslerei entfallen. Preise unter 250 M. dürfen nicht ge-
geben werden. Die Mecklenburgische Ansiedelung» Ck-
sellschaft A. G. zu Schwerin bat in Aussicht genommen,
die mit Preisen ausgezeichneten Entwürfe zur Ausführung
zu bringen. Die Gebäude auf Büdnereien pflegen
bis Souo M

,
die für Häuslereien 3500—4500X1. zu betra-

gen. Eine Büdnerei ist eine ßesitzstelle mit Hof, Garten,
Äcker und Wiese von 3— lo h*, eine Häuslerei eine solche

von 20—35 *• —
laSaU- Nachtrifliehe ünierlahrung rlno in Henutiunf airbendert Ge*

acnaliiiiauaea durch dleUnicrfriindbahn In herlln<&chluD^ StatlMitcbea
Ober dk hdhtren BaMbeamien PreuOrn« und der Reicht- Venraltunf. —
Mefibudverlahrcii und Denkmiicr-Archive «Schlufls — Der VII. inter-

nailonaJe Architrkten-KongreO ln London l<ios iFo'lteuunfi. -- Adelt

ÜOniift. • Vereine. — Vermleehtea. — Wettnewrrbe. — _
Hierzu Bildbeilage; MeObildvcrfahren und Denkmäler-
Archive. Aufnahme des Domes zu [..imburg a. d. Lahn.

Verlag der t>«ui»cnim Hauaeitunf. i* m. b. n. berlm. rui dw MedaAQOo
rcraniwnriiich AtSeri Hnlmann, Rrrllo.

Bnehdruekerel nuatav ^benck Nachflg, P. M. Weber, Etarlla.
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Nachklänge zur Bayerischen Landes-Jubiläums-Ausstellung Nürnberg igo6.

(SchluB No. 100.) Hierin elae blldbeü&f«, eowl« die AbbUdfn. S. 732 a. 723.

Wandlung der V'^crhJlllnissc, bergs zusammenströmen, versuchte sie die Größe die*

wie sie in unseren einleitenden scrindustrieHen Kntfaltung symbolisch wiederzugeben,
Ausführungen dargestellt wur* ein Bestreben, dem man die Billigung nicht versagen
de. ^mußte notwendigerwxise kann, an welchem aber die Ausstellung wirtschaftRch

ihre Rückwirkung auf denCha* gescheitert ist. Kin falscher Ehrgeiz ist ihr in doppel*
raklerderAussteRungausübcn. tcr Hinsicht verhängnisvoll geworden. Das Maß aller

ln Bayern hatte in den letzten menschlichen Gntemehmungen ist der .Mensch selbst,

l.ihrzehnten im Au.sstcllungs- Wenn man nun den wichtigen Faktor in Rechnung

Nürn-
berg

die Führung. Die regere indu-
strielle Tätigkeit, die es vor al-

len bayerischen Städten aus-

zeichne^ drängte von Zeit zu
Zeit zu eineräuoeren Entfaltung.
Ein .Ausfluß dieses Pnizeases
waren wiederholte erfolgreiche
.Ausstellungen, die aber sowohl
nach ihrer Lage wie nach ihren
inneren Eigenschaften den Zu-
sammenhang mit der .Vlt^udt
und mit ihrem von der Leber-
liefcning durchsetzten gewerb-
lichen Treiben wahrten, oei wel-

chen diese Eigenschaft jeden
falls in denVordcrgnind tr.it und
die Großin<lustrie eine hinlcrsic

zurücktrctcmlc Holle spielte,

eine R«>Ilc aber, die in ihrer

Bescheidung nicht der Bedeu-
tung dieser Industiie entsprach.
Dieses Bild hat sich bei der
Jahrhundert-.Ausstellungdicses
Jahres völlig ge.lndert. bie wur-
de hinaus verlegt In <lcn Luit-

poldhain. in ein Waliigel.indc,

d.is sich im Siirlosten (1er Stadt
von der Wodan-Straße bis .in

den Dut/.eiidtcich hinzieht. Sie
fand ihre .Stätte in dem indu-

striellen Ring, der sich um die
.All.stadt legt und von Jahr zu

Jahr .in .M.icht und Einfluß auf
die wirtschaftliche Entwicklung
der.Si.uit zunimnil In ihrerfie-

samtanlage.deren(iedankevon
dem Direktor des Bayerischen
( iewerbc-Muscunis, Theod. von
Kramer, herrührt, dem Direk-

ti«r jcMicr .Anst.ilt. die gewisser-
maßen der Gegenpol zum Ger-
manischenN.ktional-Mu-^eumist
und in welcher die idealen In* BmoneMals^e der Vorhalle des Staati-Gcbludci. Arch.; Bauamt»-.\t»cs5or Ludw. UlltnaDD
teressen der Industrie Nüm- ts Noroberg. .\<jsfBbruitg: Job. Punk in Nürnberg.
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zieht, der bei der Rückwirkung der Ausstellung auf
das Wirtschaftsleben der Stadt in erster Linie für alle

Entschließungen Bedeutung gewann, denFremdenver-
kehr und die im allgemeinen karg bemessene Zeit des
Fremden, so mußte man zu dem Eindruck kommen,
daß Anlage und Inhalt der Ausstellung das Maß des
Menschlitmen in einer für das Unternehmen nicht

gü nstigenWeise überstiegen. Der irre geleitete Ehrgeiz,
daßJede spätere Veranstaltung die vorhergegangenen
an Größe der Anlage und Umfang des Inhaltes, also

in zwei rein äußerlichen Momenten, ubcrbictcn müsse,
hat sich ideell und finanziell gerächt, ln zweiter

Hinsicht bestand ein Nachteil darin, daß die un-

streit^ in höchstem Grade bewundernswerte Arbeits-

und Tlitkraft der anregenden und mitreißenden Per-

sönlichkeit V. Kramer’s auf ein Unrechtes Geleise ge-

raten ist, wenn sie sich auch in architektonischen Ge-
staltungen zu betätigen versuchte. In ihren Hauptteilen

, AutAtelluBg der Sudt Nor&berg.
Ateliilehi: Architekt:

rrof.PBulPfioDinMSnc.ien. Fricdr. Kflfner in Nürnberg.

entsprach die künstlerische Haltung nicht ^nz dem
hohen Maße künstlerischer WertseWi^zung, das Nürn-
berg besitzt und das früheren Ausstellungen mehr als

der jetzigen zugute gekommen war. Um es kurz zu
sagen: es fehlte der Ausstellung das innerlich An-
zi^ende, der Beschauer wurde in ihr nicht warm, er
wurde müde. Das Nachlassen der körperlichen Fähig-
keiten fand nicht ein Gegengewicht in der durch die
Ausstellung selbst ausgelösten geistigen Spannkraft.
Das sind die Hauptgründe für den wirtschaftlichen
Mißerfolg des Unternehmens, das aber ohne Zweifel
die Industriemacht der allen Reichsstadt zu einer ein-

drucksvollen F.ntfaltung brachte.
Der Haupteingang zur Ausstellung lag an der

Wodan-Straße;eine die Kassenhäuschen verbindende
Architektur schloß das Gelände gegen den an der
Straße gelegenen Vorplatz ab. \'or dem eigentlichen

,Ausstcllungsgcbiet lag das auf dem Lageplan gekenn-
zeichnete ßi^enwäldchen mit breiter .Mittelallee, eine
Schöpfung des Garten-Inspektors Klpel, mit seinem
frischen Grün ein anmutiges Präludium für die Aus-
stellung, in praktischer Beziehung aber mit dem Nach-
teil im Gefolge, daß es die ohnehin weilen Wege noch
verlängerte. VV'ohl verfügte auch diese Ausstellung,
wie viele ihrer Vorgängerinnen, über eine Rundbahn,
doch hat von jeher gegen die Benutzung derselben
bei dem größeren Teile der Besucher aul allen Aus-
stellungen eine deutlich erkennbare Abneigung be-
standen. Sic war für den in Nürnberg ansässigen,

iStämligen Besucher der .Ausstellung, der diese also

kannte mul nur schnell zu einem entfernten Punkte
gelangen wollte, von einigem X'orieil, sie nützte aber
wenig dem eiligen Fremden, der von Gebäude zu Ge-
bäude hastet, um deren Inhalt im I^'luge aufzunehmen.
DiesenC’haraktcrs aber ist die weitaus goißre Mehrzahl
der Besucher. Am Schlüsse der in der .Mitte durch ein

Rondell unterbrochenen \ierreihigen Baum-Allee lag
ein h.ilbkreisförmigerX’orplatz und an ihm, als eigent-
lichem Atisstcllungs-Kingang, lagen zwei obelisken-
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geschmückte Torbauten nach dem Entwurf des Arch.
Wilh. Kintztnger in Nürnberg. Die beiden Tor-
gebäude waren das Verwaltungsgebäude und dasHaus
für die Presse. Zwischen diesen beiden Bauw'erken
war eine kleine Platzanlage gebildet, die in geschickter
Weise in das große Forum leitete, das v. Kramer mit
unzweifelhaft großem Sinne vor dem Hauptgebäude
entwickelte, indem er nach bekanntem V^orbilde ge-

genüber demselben eine geschwungene, terrassiertc

Anlage mit beherrschendem Mittelbau und hoch-
ragenden Seitenbauten schuf (s. die Ansicht aus der
V'ogelschau S. 689). X'ielleicht war diese Anlage, in

deren Mitte ein vielstrahliger Brunnen seine Wasser
in die Lüfte sendete, etwas zu groß geraten, sodaß die

Masse der Bauwerke in ihrer Wirkung beeinträchtigt

wurde. Für das Hauptinüustrie-Gcbäude (s. Beilage]

schuf den Entwurf Theod. v. Kramer; für den mMe-
rischen Schmuck des Mittelteiles der Fassade w’urden

die Maler P. Ferd. Messerschmitt und Prof. Karl

Marr in München, für den bildnerischen Schmuck Phil.

Kittler in Nürnberg gewonnen. Das Gebäude be-

stand nach dem Grundriß S. 722 aus dem eigentlichen
Hauptindustrie-Gebäude und dem nördlich angeglie-

derten Gebäude für das bayerische Handwerk. Vor
dem Haupteingang zu letzterem war ein V'orhof ge-

schaffen. Das gewählte System der Anlage war das
der schachbrettartigen Aneinanderreihung ungefähr
uadralischer Gruppen. Es besaß hierin jedoch nicht

ie wünschenswerte Uebersicht. Sie hätte erreicht

w’erden können, wenn es gelungen wäre,einevon hohen
Ausstellungseinbauten nach Möglichkeit befreite mitt-

lere Hauptnalle mit rechtwinkliger Kreuzung, beide
monumental durchgebildet, anzulegen. Aber hierzu

haben augenscheinlich die Mittel nicht gereicht Es
sollen hierbei keineswegs die ungeheurer Schwierig-
keiten verkannt werden, die durch die Ansprüche der

Aussteller auftreten. Ihnen gegenüber muß der Leiter

einer großen Ausstellung nicht nur «in Absolu-
tist, sondern geradezu ein Despot sein. Nur dann
kann er die Hoffnung hegen, in .sein Werk Klarheit

und Uebersichtlichkeit zu bringen. Die mangelnde
Uebersicht deutet auch der Führer an, wenn er S. 28

sagt: „Freilich brachte es die Ausstellung der Gegen-
stände mit sich, daß sich verschiedene Gruppen inein-

anderschoben und daß in einzelnen Grupp enTeile von

anderen als Enklave erscheinen.“ Das hatte vermie-
den werden können z. B. durch das Fischgräten-Sy-
Stern, das der BerlinerGewerbe-Ausstellung desjahres
l8>/) zugrunde lag und das Hauptgebäude zu einer

so übersichtlichen Anlage machte. Diese hat gezeigt,

daß dabei auch künstlerische Interessen zu ihrem
vollen Rechte kommen können. Ein Kompromiß zwi-

schen beiden Systemen wurde im Gebäude für die

Ausstellung des Bayeri.^chen Staates versucht, dasdem
Bauamts-Assessor L. Uilmann in Nürnberg seine

Entstehung verdankt Es ist S. 722 im Grundriß und
in der Beilage zu Nr. lOO in der Ansicht mitgeteilt. Es
bestand aus zwei Teilen : dem nördlichen Hauptteil mit

klarer und übersichtlicher Anlage, und dem östlichen,

im stumpfen Winkel anschließenden Nebenteile, in

dem der Besucher vielfach irren konnte. Durch einen

geschickt vorbereitenden Vorhof betrat der Besucher
die repräsentative Kuppelhalle, in welcher in einer sta-

tuengcschmückien Brunnenanlageaus Marmor(S.7l9),
die gleichfalls von Uilmann entworfen und von den
Marmorwerken Joh. Funk in Nürnberg als eines ihrer

bedeutendsten Ausslellungsstückeausgeführt war, dem
ehrwürdigen Prinzregenten von Bayern eine feinsin-

nige Huldigung dargebracht war. An die Kuppel-

halle schloß sick^ die sehr übersichtliche Ausstellung

der eindrucksvollen Bautätigkeit des bayerischen Staa-

tes; von der Anordnung gibt die .Abbildung S. 7
’-

eine Andeutung. Die Gruppen (ür staatliche .Arbeiter-

Wohlfahrt, für Verkehrswesen sowie die Gruppen der

Salinen- und der Militär-Verwaltung zeigten eine in

sich geschlo.ssene und übersichtliche .Anordnung. Nicht

in gleichem Maße war das bei der in den Flügclbau

verwiesenen Ciruppe l'nterrichts- und Schulwesen der

Fall. - Ein ansprechettdes Gebäude, dessen Kntwuri
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wiederTheod. v. Kramer schul und bei welchem der
Maler Georg Riegel und der Hildh. Philipp Kittier
in Nürnberg künstlerische Mitarbeiter waren, war das
westlich vom l laupteingang zum Forum gelegene Ge-
bäude der Königl. Staatslorst-Ausstellung. Ihm
benachbart schloß in geschwungener Linie dierlaupt-
Restauration das Forum westlich ab. Die Entwürfeder
Anlage rührten von den Architekten Lang, Oötsch
und Heller in München her, während lür die Fassa-
denmalereien die selbständige KunstauHassung des
Prof. Rek-Gran in Nürnberg gewonnen wurde. Das
Mittelgebäude enthielt einen geräumigen, mit Holz-
galerien versehenen HauptsaM, ein Weinrestaurant
und ein Cafe. Zu beiden Seiten des Milteigebäudes
zog sich im Rogen eine vierfach abgestufte 1 errassen-
Anlage hin, als deren Endpunkte hochragende Turm-
bauten errichtet wurden. Die Leucht-Fontäne mit
architektonisch durchgebildetcm Brunnenhaus (von
Kramer) ist zu einem eisernen Bestände der Aus-
stellungen geworden. Es war auch in Nürnberg eine
sehr wirkungsvolle Anlage.

Nach Süden ging das weite Forum in eine ge-
schlossene Anlage über, an der östlich das’Staatsge-
bäude, westlich die Maschinenhalle mit ihrer imposan-
ten Raumwirkung, sowie die Kunsthalle lagen. Die
Ausstellung der htadt Nürnberg schloß diesen Teil der
Platzanlagc ab. Es lag in dieser Anordnung der Haupt-
Gebäude der Ausstellung ein großer, eindrucksvoller
Zug, etwas, was dem Charakter der Ausstellung als

einer Landcs-Ausslellung mit hoher Würde entsprach.
Die Maschinenhalle war ein dreischiffiges, langgc-
streckte.s Gebäude, mit rd. ,25« Spannweite im Mittel-

schiff, welches das Nürnberger Werk der „Vereinig-
ten .Maschinenfabrik Augsburg und Maschi-
nenbau-Gesellschaft Nürnberg A.-G.“ entworfen
hatte. Hier herrschte volle Uebersichtlichkeit. Paral-

lel zur Ma.schinen-Halle lag die Kunsthalle, eine
Schöpfung des Prof. Paul Pfann in München, S. 733
im Aeußeren und S. 720 im System des Grundrisses
wiedergegeben. Der schlichte Gedanke ist die L’m
gebung dreier mittlerer Räume, die in der Anlage be-
sonders ausgezeichnet sind, milden notwendigen Ein-
zel-Räumen. Eine büchgezogene viereckige Kuppel
beherrschte die Gesamt-Anlage, deren Bestimmung,
fremden Kunstwerken alsEnthiltungsstätte zu dienen,
in keinem Teile der zurückhaltenden architektoni-

schen Ausbildung übersehen wurde.

Neben der Runsthalle lag in der Diagonale, hin-

ter einer nach dem Entwurf von Büchner in Mün-
chen mit Laubengängen usw. ausgestatteten archi-

tektonischen Gartenanlage das Kunstgew’erbehauB
nach dem Entwurf von \Vüh. Bertsch in München.
Das Ganze eine anmutige Baugruppe, nach rückwärts
durch eine Friedhof-Anlage erweitert. Die l-'orum-

Anlage wurde nach Süden durch das Gebäude def
Staat Nürnberg nach dem Entwurf von Fricdr.

Küfner in Nürnberg und unter Mitwirkung des Ma-
lers Georg Kellner und des Bildhauers PhiT. Kittier
in Nürnberg abgeschlossen. Die Anlage war, wie
der Grundriß S. 720 zeigt, zweiteilig, beide Teile je

für sich besonders behandelt und nur lose mitein-
ander verbunden. Mil großem Aufwande wurde das
moderne Gebäude für die Nürnberger Verwaltung
geschaffen und mit einem .so reichen Inhalt versehen,
daß wir, soweit die Bautätigkeit in Frage kommt,
wohl noch gelegentlich darauf zurückkommen werden.
Bei allem Verdienst in der Kinzelbüdung konnte man
es aber bedauern, daß dieses Gebäu<le der großen Linie

entbehrte, durch die erst es seine Aufgabe recht er-

füllt hätte, als Abschluß einer großgedachten Platz-

Anlage, und zwar in der größeren Längsachse, zu
dienen. Das zweite Gebäutie war für die Ausstellung
historischer Kunst errichtet und soll erhalten bleiben.

Eine Schale für einen wunderbaren Inhalt. P'ür beide
Gebäude waren rd. 130OÜO M. angenommen.

Auf dem übrigenTeil des Geländes waren eine große
Reihe von Einzelbauten verteilt, von denen liier im An-
schluß an frühcrErwähntesdasBediensteten-Wohnhaus
des bayerischen V'erkehrs- Ministeriums, das Inntaler

und dasWerdenfelser Haus genannt seien. Cnmöglich
ist es angesichts der Ucberzahl von Au.sstellungen, die
in die.sem Jahre ihr Recht auf Berichterslattung geltend
machten, auf Einzelnes eituugehen. Daß beider Anlage
der Nürnberger Ausstellung auf die sonst so dank-
bare Mitwirkung des Wassers des Dutzendteichet
und der Nummernweiher verzichtet wurde, muß wohl
seinen besonderen Grund gehabt haben, sonst wäre
künstlerisch der Verzicht kaum zu rechtfertigen,

Alles in allem jedoch war es eine Veranstaltung
von achtunggebietender Größe, ein bewundernswertes
Zeugnis für aieTatkraft und die Organi.salionsgabe des
Pührers der modernen Industrie- Bewegung in Nürn-
berg, des Direktors des bayerischenCiewerbe-Museums,
Ober-Baurates Iheodor von Kramer. j-j.

Die Erdbeben-Katastropheo io Mittel* and SOd>Amerika und die deutsche Bau-Industrie.

Hm Hochsommer dieses Jahres widmeten die in Val-
paraiso erscheinenden „Deutschen Nachrichten“
aemjahrestigdes chilenischen Erdbebens vom Jahre

1873 eine Mtrachtung und schätzten sich glücklich, daß
infolge ihrer geologischen und geognostischen Beschaf-
fenheit die Küste von Valparaiso keine Eignung zu
schweren Erdbeben-Katastrophen habe. Kurze Zeit vor-
her war San Franzisco einem Erdbeben fast völlig zum
Opfer gefallen, und bald darauf wurde auch die bedeu-
tendste Handelsstadt Chile’s vom Erdbeben so vernich-
tet, daß die Summe zum Wiederaufbau auf lou Mill. Pesos
ge^hätzt wurde. Für San Franzisco war diese Schätzung
weit höher. Beide Städte haben eine übereinstimmende
geologische Lage an der pazifischen Küste mit ihrem
schrofi ins Meer abfallenden Gebirgsrücken, und man
nimmt an, daß, wie das Erdbeben von San Franzisco an
einem der Brüche des KQstengebirges, an der San Bruno-
Spalte, erfolgte, auch das Bc^n von Valparaiso an einer

Bruchlinie sich vollzogen habe. Im übrigen wird er-

wähnt, daß Chile zwischen dem 30. und 43.' südlicher
Breite Ober 30 Erupttvkegel habe und daher diese Zone
als eine Erdbebenzone von besonderer Gefahr zu be-

zeichnen sei. Schon bei einem chilenischen Erdbeben
vom Jabre 1835 wurden ganze Städte wie Concepcion
und Talcahuano zerstört, in diesem Jahre eine größere
Reihe von Städten mehr oder weniger schwer heimge-
such^ außer Valparaiso, dem „paradiesischen Tal“ ival

paraiso), die Städte Viha, Salto, Quilque. Ltm.iche,
Quillota und Llai-I.tai ; selbst Santiago wurde beschädigt.

Es Hegt auf der Hand, daß, als sowohl von San Fran-
zisco wie von Valparaiso die Nachricht nach Deutsch-
land kam, man denke an einen schnellen und schöne-
ren Wiederaufbau der beiden Städte, nach welchen der

29. Dezember 1906.

deutsche Handel vielfache Beziehungen pflog, die deutsche
Bau-Industrie sich mit Hoffnungen auf Eröffnung einer
bedeutenden Ausfuhr nach Mittel- und Süd-Amerika trug.

Diese Hoffnungen leben vermutlich wieder auf durch die
kürzlich erfolgte Annahme eines chU«*ni$chen Gesetzes
über den Wiederaufbau von Valparaiso und die Auf-
nahme einer Anleihe von 1 100000 Pfd. Sterling. Es scheint
indes, daß hiervon nur die Zement Industrie in nennens-
wertem Maße Gewinn zog, während für die übrige Bau-
industrie die Hoffnungen sich nicht verwirklichten und
auch kaum verwirklichen dürften.

An manchen Stellen sind über die möglicheLieferung
europäischen, insbesondere deutschen Baumatcriales zum
Wiederaufbau von San Franzisco und Valparaiso Erw.ir-
tungen gehegt worden, die durch einen Bericht des Han-
delssacnverständigen des kais. General - Konsulates in
New-York eine wesentliche Einschränkung erfahren müs-
sen. Wir entnehmen dem Bericht folgendes:

„Das Ausland dürfte für .Materiallieferungen für tien

Aufbau der durch Erdbeben und Feuer zerstörten Stadt
San Franzisco in größerem Umhange nicht in Betracht
kommen. Wie der Präsident der Vereinigten Staaten die
angebotenen Unterstützungsgelder des Auslandes abge-
lehnt hat, so lehnt auch der Kongreß ab, für den Wieder-
aufbau der Stadt ausländisches Material vom Eingang.s-
zoll zu befreien. Der eingebrachte Gesetzentwurl, wel-
cher Zollfreihcit für Baumaterialien vorsieht, ruht und
wird, wie so mancher andere, nicht zur Abstimmung ge-
langen. Die Hoffnungen, die man im Auslande auf zoll-

freie Einfuhr von Baumaterial setzte, werden sich nicht
erfüllen. Besprechungen mit Fachleuten, welche als Ver-
treter großer Baufirmen die Frage an Ort und Steile stu-

diert haben, geben zu folgenden Ausführungen Anlaß:
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Am widerstandsfähigsten gegen ErderschQtterungen
wie gegen Feuer haben sich die Eisenhochbau-Konstruk-
tionen mit eisenverstärkten Betonwänden und -Decken
erwiesen. Diese Bauart wird daher bet dem Aufbau der
Geschäfts- u. Warenhäuser, Hotels und der öffentlichen Ge<
bäude wieder angewendci werden. DieZahl iler sogenann-
ten .Skyscrapers** wird verhältnismäßig gering sein. Eine
Staat von dem im V'erhältnia zu New- York und anderen
Städten des Ostens mäßigen Geschäftsumfange San Fran-
ziscos braucht keine große Anzahl dieser Häuser. Der
Bedarf an Konstruktionsmaterial, Trägern, Winkeln,Schie-
nen usw. wird daher im ganzen nicht so bedeutend wer-
den, wie in den ersten Schätzungen angenommen wurde.
Der Aufbau wird sich auch durch mehrere Jahre hin-
ziehen und daher auf langfristige Lieferungen verteilen,

die von der amerikanischen Eisenindustrie ohne Schwie-
rigkeiten übernommen werden können. Den Bedarf der
nächsten iz Monate an Konstruktionsmaierial für Eisen-
hochbau haben die Fachleute jetzt auf rund ^oooot ge-
schätzt, welche Schätzung durch verschiedenel'achbläuer
bestätigt wurde. Der größte Bedarf, der am eiligsten

gedeckt werden mußte, entstand an Material für provi-
sorische Bauten, insbesondere an Draht, Wellblech, Na-
geln und leichtem Profileisen. Dieser Bedarf ist wohl
zum größten Teil schon aus den amerikanischen Bestän-
den gedeckt worden. Inwieweit Eisen- und Bclonkon-
struktionen den Platz von Ziegeln, Haustein und Holz
bei dem Aufbau von Wohnhäusern und kleineren Ge-
•schäftshäusent einnehmen werden und ein wie großer
Bedarf dadurch entstehen wird, läßt sich jetzt noch nicht
absehen. Steinmauern sind natürlich bei den Erderschüt-
terungen eingestürzt, während das flolzhaus der üblichen
ameriKanischcn Konstruktion (das sogenannte „frame
house**) sich gegen Erderschüllerungen an sich wider-
standsfähig erwiesen hat. Wo. wie meist üblich, der
Hoizoberbau auf ein zwei bis drei Fuß über den Boden
ragendes Steinfundament gesetzt war, mußte er durch
die Zerstörung des Fundamentes einsinken. Das nach
dem F.rdbeben entstandene Feuer hat natürlich in dem
Holzwcrk die beste Nahrung gefunden. Windstürme und
Feuer haben schon viele <lcr in der üblichen Holzkon-

struktion errichteten Städte der Union, besonders im
Süden und Westen, ganz oder teilweise vernichtet, und
doch entstanden die Neubauten immer wieder in gleicher
Bauart, da diese nun einmal den einfachsten, billigsten
und schnellsten Aulbau gewährleistet So wird es zum
großen Teil wohl auch bei San Franzisco geschehen,
wie man hier annimmt. Vielleicht ergibt sich ein grö-
ßerer Verbrauch und damit auch eine größere Möglich-
keit des Importes von feuersicheren Dach- und Wand-
bekleidungen und Holzimnrägnicrungcn. Von den für
Betonbau erforderlichen Materialien wird Zement noch
in größerem Umfange gebraucht werden und für die
näenste Zeit mehr absatzfähig sein. Die Pazific-Küste ist

für importierten Zement in letzter Zeit der billigeren

Schiffsfrachten wegen ein besseres Absatzgebiet gewesen
als der Osten.

Für die deutsche Technik dürften aus den Erlahrun-
gen, die bei der Zerstörung von San Franzisco gemacht
wurden, besonders die auf die Feuersicherheit bezüg-
lichen von Interesse sein, und es mag darauf hingewie-
sen werden, daß, wie bei dem Brande von Baltimore,
auch die ausgezeichnet bedienten amerikanischen Fach-
schriften des Ingenieur- und des Hochbauwesens genaue
Beschreibungen bringen, aus denen alles Wissenswerte zu
ersehen ist Trotz der großen Verschiedenheit der deut-
schen und der amerikanischen Bauweise wird sich manche
Erfahrung in Deutschland verwerten lassen. Der Wieder-
aufbau der Stadt dürfte besonders in allernächster Zeit

für die deutsche Technik weniger Interesse haben. Der
Eisenkonsiruktionsbau in Verbindung mit verstärkter Be-
tonausführung von Decken und Wänden ist in Deutschland
bekannt.seine AnWendung in der typischen amcrik.anischen
Ausführung der „Skyscrapers“ durch die deutsche Bau-
polizei und deren BeSauungsvorschriften ausgeschlossen."

Nach einem Berichte der Handelskammer in San Fran-
zisco, der am 7. Dez.d J. erschienen ist, erstreckten sich die

Wirkungen von Erdbeben und Feuer auf einen Flächen-
raum von 4,7 engl. Quadratmeilen, oder a.uf 510 Häuser-
gevierte mit rd. 25000 Gebäuden. Der Wert des zer-

störten Eigentumes wird auf etwa 350 Mil Honen Dollars

berechnet. —

Der VII. ioteroatiooale ArebitekteD-KongreB in London 1906. (Schtno.)

ine Frage von internationalem Interesse beriet der
Kongreß in dem Thema: „Das künstlerische
Eigentum an Werken der Architektur und

dasF.igentum an architektonischen Zeichnun-

f

;cn". Aus mehreren Ausarbeitungen, die hierzu Vortagen,
Uhren wir zunächst einige Aeufierungen von Hcalhcote
Statham an, welcher darauf aufmerksam machte, daß
diese ?'rage verschieden sei von der Frage des Rechtes
der Wiedergabe architektonischer Zeichnungen. Es han-
dele sich hier darum, ob die Zeichnungen, die von einem
Architekten zur Ausführung eines Gebäudes angefertigt
wurden, von ihm al- sein Eigentum zurückbehalten wer-
den können, oder ob sie dem Bauherrn abzuliefern seien.

In Frankreich wie in Deutschland habe diese Frage kei-

nen Anlaß zur Erörterung für die gesetzgebenden Fak-
toren gegeben, denn hier sei gesetzlich anerkannt, daß
der A rchitekt seineZei c hnungen behalten könne.
In England werde allgemein ein ähnlicher Brauch geübt.
In einem Falle aus dem Jahre 1870 jedoch habe der Ge-
richtshof entschieden, daß, wenn ein Bauwerk nicht zur
Errichtung gekommen sei, die Zeichnungen dem Bau-
herrn, der die hierfür aufgewendetc Zeit bezahlt habe,
zu übergeben seien. In einem Falle aus dem Jahre 1904
habe der Gerichtshof zur größten Uebernis« liung der
Architekten entschieden, daß, gleichviel, ob ein Bauwerk
errichtet worden sei oder nicht, der Bauherr das Recht
habe, alle Zeichnungen, die zu dem von ihm errichteten
Gebäude angefertigt worden seien, vom Architekten zu
Eigentum zu fordern. Es bestehe also in England die
Tatsache, daß ein Bauherr von seinem Architekten sämt-
liche Zeichnungen für ein Gebäude verlangen könne,
obgleich das Gebäude selbst, zu dessen Errichtung diese
Zeichnungen gedient haben, bereits in seinem Besitz
sei. Es sei aber ein Unrecht, vom Architekten die
Zeichnungen zu verlangen, in welchen das Ergebnis der
Studien und Erfahrungen einer langen Reihe von Jahren
liege, und daß dem Bauherrn gestattet sei, damit nach
seinem Belieben zu schalten und zu walten. Zudem sei

das Verlangen, dem Bauherrn die Bauzeichnungen aus-
zufolgcn, wenn das Gebäude nicht zur Ausführung ge-
kommen sei, aus dem Grunde ein großer Nachteil lür
den Architekten, als ein gewissenloser Bauherr nun ein-
fach zu erklären brauche, er habe seine Absicht geän-
dert, um damit in den Besitz der Zeichnungen zu Kom-
men und sie ohne weitere Vergütung an den Architekten

anderweitig zu verwenden. Statham schlag zum Schluß
seiner Ausführungen eine Entschließung des Kongresses
vor, die lediglich auf England Bezug haben sollte.

Umfassender trat an die Frage der Advokat des Ap-
pclhofes in Paris, Georges Har mand, heran. Er beriel

sich auf den Schutz der Werke der Baukunst in Frank-
reich (1902) und Spanien (1879), und schlug vor, daß der

Kongreß es ausspreche, daß die Zeichnungen zu einem
Bauwerke nur die erste Wiedergabe des Gedankens des

Architekten und eines Werkes der Baukunst seien und
daß das Gebäude selbst nur eine Wiederhol ung der Zeich-
nungen auf dem Gelände darstelie. Daher wiederhole der

Kongreß die Forderung, daß die Werke der Baukunst inden
Gesetzgebungen aller Staaten und in allen internationa-

len staatlichen Vereinbarungen den gleichen Schutz ge-

nießen müssten, wie die anderen Kunstwerke.
Die Verhandlungen führten gegenüber den Vorschlä-

gen Statham’s zunächst zu dem berechtigten Wunsche
von Mutbesius, der Gegenstand sei nicht nur im Hin-
blick auf englische Verhältnisse zu betrachten, sondern
international. Denn der Kongreß sei kein englischer,

sondern ein internationaler. Die Verhältnisse lägen in

Deutschland keineswegs so klar, wie der Vorredner an-

genommen habe; auch hier herrsche Unsicherheit dar-

über, wem die Zeichnungen gehören. Die Richter seien

jedoch geneigt, der Ansicht der fachlichen Körperschaf-
ten Beachtung zu schenken, und wenn ein internationaler

Kongreß seiner Auffassung der Sachlage dabin deutlichen
Aus<rruck gebe, daß der Auftrag eines Bauherrn an einen

Architekten sich lediglich auf die Errichtung des Gebäu-
des und nicht auch auf Herausgabe der Zeichnungen
erstrecke, so werde das den Architekten jeden Landes
vorwärts helfen, ln Deutschland sei entschieden worden,
daß der Bauherr kein Anrecht auf die architektonischen
Zeichnungen habe, wohl aber auf die Kopie des Ent-

wurfes zu seinem Gebäude. Wenn so auch die Sachlage
ziemlich klar sei, so könnten sich doch in jedem FaHe
einer gerichtlichen Entscheidung über diese Frage Schwie-

rigkeiten ergeben. Kr wünsche daher, daß der inter-

nationale Kongreß seine Ansicht unzweifelhaft dahin aus*

spreche, daß ein Architekt nur für die gegenwärtige Er-

richtung eines Gebäudes als eines Kunstwerkes bezahlt

werde, daß die Zeichnungen nichts mit dem Entwurf zu

tun hätten und Eigentum des Architekten selbst seien.

Auch Middleton wamitc sich dagegen, daß nur
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die englische Gesetzgebung fQr die Frage angenifen wer-
den sollte undiührteau^ dafi wenn der Gegenstand im Par-
lament beraten werde, diesessichnach seiner Ansicht mehr
auf den Standpunkt des Publikums,denn auf den der Archi-
tekten stellen werde. Diese Ansicht unterstützte Pren-
tice; es müsse jedoch alles ^etan werden, um die Zeich-
nungen dem Architekten zu sichern. Auch Kersey unter-
stützte die Ansicht von Muthesius, die Frage müsse vom
internationalen Standpunkte aus gelöst werden, nicht
lediglich vom englischen aus. Er stellte darauf einen
bestimmten Antrag, mit dessen Wortfassung sich die fol-

S
enden Redner beschäftigten, und der hierauf durch den
LongreB in der folgenden Fassung angenommen wurde:
.Der Kongreß ist der Ansicht, dafi der Architekt
für die Hervorbringung eines Gebäudes gewon-
nen wurde, und dafi alle Zeichnungen und Schrift-
stücke, die von ihm zu diesem Zweck vorbereitet
wurden, unzweifelhaft sein Eigentum sind.** —

Auf den KongreSgegenstand
:
nUcber Anlage und

Entwicklung der Straften und Plätze in den Städ-
ten**, der in dieser allgemeinen Fassung ein viel zu um-
fassendes Thema war, und zu welchem eine Reihe wich-
tiger Ausarbeitungen Vorlagen, behalten wir uns vor, in

besonderer Weise zurückzukommen, da die Verhandlun-
en interessante Streiflichter auf die entsprechenden Ver-
ältnisse in anderen Stsutten warfen. Hier sei nur er-

wähnt, dafi die Verhandlungen über diesen Gegenstand
wohl die besuchtesten des Kongresses waren, was sicher
auf den Umstand mit zurückzuiühren war, dafi für einen
Vortrag, den Stübben hielt, Lichtbilder angekündigt
waren, die beinahe einzigen des Kongresses, wenn wir
recht unterrichtet sind, der sich dieses wertvolle Mittel,
eine größere Zahl von Kongrcfl-Teilnehmcm, auch die.

welche der Sprache des Vortragenden nicht zu folgen ver-
mögen, fürdie Vorträge zu gewinnen, entgehen lieft. Man
darf dem Wunsche Ausdruck geben, daß für die künfti-

gen internationalen Kongresse dasLichtbilddieallen
verständliche vermittelnde Sprache bilde, soweit
der behandelte Gegenstand dies zuläflt

Die Verantwortlichkeit der Regierungen in-
bezug auf die Erhaltung der nationalen Denk-
mäler war ein Gegenstand, dem der Kongreß besondere
Aufmerksamkeit widmete. Zunächst hielt Prof. Baldwin
Brown einen Vortrag darüber und bezog sich auf den
Kongrefi von Madrid, auf welchem angeregt wurde, in
allen Ländern Gesellschaften für die Erhaltung der histo-
rischen und künstlerischen Denkmäler zu begründen und
unter diesen Gesellschaften eine Verbindung zu gemein-
samer Behandlung gemeinsam berührender Fragen zu
unterhalten. Er besprach mit umfassender Sachkenntnis
die einschlägigen Verhältnisse in den verschiedenen
Staaten und stellte fest, dafi in allen europäischen Staa-
ten die staatliche Fürsorge für die Denkmäler einen regen
Fortschritt mache. Besnard trat in Einzelheiten ein und
bezeichnete es als eine Pflicht der Regierung, nicht nur
an die Gegenwart zu denken, sondern vor allem auch an
die Zukunft. Die Regierungen müßten versuchen, ihre
Programme für die allgemeine Belehrung der Massen so
mit künstlerischem Geiste zu erfüllen, dafi in diesen ein
Gefühl der Achtung für die allen Denkmäler erzeugt
werde, an denen sie jetzt teilnahmslos vorübergehen. Gute
Wiederholungen von Meisterwerken der Kunst könnten
ihre Stelle in den .Museen unter den anderen Werken fin-

den und in den Museen der großen Städte könnten Samm-
lungen auf der Grundlage derer des Trocaüero in Paris
geschaffen werden. Die Regierungen sollten mit der
größten Sorgfalt sowohl Schulen wie Gesellschaften für
die Erhaltung der Denkmäler zu gewinnen suchen, und
sie sollten die Herausgabe von Monographien über her-
vorragende Denkmäler in jeder Weise unterstützen.
Lethaby glaube gegen die Wiederherstellung sprechen
zu müssen. Die Erneuerung gehe mit schnellen Schritten
durch Europa, und die ältesten und schönsten Denkmäler
verfielen der Wiederherstellung, so St. Front, P^rigueux,
Dom in Aachen, die Kathedrale von Murano. Und doch
hätten sich Hovclagne, Strzygowski, Boni, Ruskin und
Morris dagegen ausgesprochen. Aber die Hüter der alten
Bauwerke und deren Architekten gingen lächelnd ihres
Weges. Uns dünkt, sie können gegenüber der Bevor-
mundung. die ihnen zugemutet wird, auch nichts Besseres
tun. Kotier schlofi, man könne kaum zu irgend einem
berühmten Gebäude in Europa gehen, ohne an ihm aus-
gebreitete Arbeiten in Ausfünrung zu finden; das Alte
gehöre bald nur noch der Vergangenheit an. Der Spanier
Artigas y Ramoneda d.igcgen war der Meinung, daß
sowohl das Volk wie die Regierungen die Pflicht hätten,
die alten Denkmäler sowohl vor ihrem Untergange durch
die Zeit wie durch die Menschen zu retten. Es wurde
hierauf ein Antrag angenommen, nach welchem die Re-
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gierungen ermächtigt werden sollen, ein historisches Denk-
mal zu enteignen, wenn es in Gefahr der Zerstörung sei.

Ein zweiter Antrag fordert die englische Regierung auf,

die kgl. Kommission zur Erhaltung der Denkmäler zu
veranlassen, die Arbeiten auch auf die antiken Denkmäler
auszudehnen und in sie auch die Erhaltung der alten

Manuskripte einzubeztehen. Obgleich eine Reihe von
Rednern den Beschluß nicht iniernational genug fanden,
wurde er doch ar^enommen.

Eine Frage: «Bis zu welchem Grade und in welchem
Sinne soll der Architekt die Kontrolle über die anderen
Künstler und die Handwerker bei der Errichtung eines
Staats- oder öffentlichen Gebäudes haben**, beantwortete
Otto Wagner namens der «Gesellschaft österreichischer

Architekten“ in selbstverständlichem Sinne d.ahin, dem
Architekten sei bei der Ausführung von Werken der Bau-
kunst unumschränkte Gewalt über die mitwirkenden
Handwerker, insbesondere aber auch über die mitwirken-
den Künstler einzuräumen, denn die Menge und die Art
seines Wissens gebe dem Architekten dicFührerrolle bei

einer Bauausführung in die Hand. Gewifi werde er sich

über Dinge, die vom breiten Wege der Gewöhnlichkeit
abweicben. mit seinen Mitarbeitern ins Benehmen setzen,

die endgültige Entscheidung aber müsse ihm allein zu-
stehen. In diesem Sinne entschied sich auch der Kon-
greß nach längeren Erörterungen, an denen u. a. Etli-
cott, Rozet, Bonnier, Poupinel teilnahmen. Man
darf hi^r fragen, ob es in der Tat nötig war, eine so
selbstverständliche Frage einem internationalen Kongrefi
vorzulegen.

Weit wichtiger für den Kongrefi war jedenfalls die
Frage der ErzienungdesPubhkumsfürdieArchi-
tek tur. Indessen wuchs sich diese Frage zu einer Schul-
frage aus. Auch hier war es wieder Wagner, der, ohne
sich auf Einzelheiten einzulassen, die allgemeinste und
treffendste Beantwortung fand. Er meinte, «werden die
besten Vorbilder durch hervorragende KUnstlergeschaffen,
so wird das künstlerische Empfinden der Allgemeinheit
sicher dadurch wachgerufen oder das bestellende ver-

stärkt** Damit solche mustergültigen Bauausführungen
entstehen, sei Staatshilfc nötig, da der Staat in erster

Linie berufen sei, die Kunst, den Kulturmesser der Mensch-
heit, zu fördern. Diese Staatshilfe sei nur möglich, wenn
der Staat sich zur Lösung aller Kunstfragen eines Se-
nates aus tätigen Künstlern bediene, der darüber zu
wachen habe, dafi nur Gutes geschaffen werde. Die bau-
künstlerische Bildung de.s Publikums könne daher nur
durch das Gute richtig beeinflufit werden, «denn nichts
ist so siegreich wie eben das Gute**, ln diesem
Sinne s.igte auch Beicher, cs gebe zwei Grundzüge der
Baukunst — Wahrheit und Schönheit. Gute Architektur
täusche das Auge nie, selbst nicht für einen Augenblick.
Auch Berlage kam zu dem gleichen Ergebnis, wenn er
auslührte, das beste Mittel, das Publikum für Baukunst
zu erziehen, sei die Errichtung gut entworfener Gebäude.
Nach Jackson ist der Architekt selbst der beste Er-
zieher des Publikums und das wirkliche Werk ein bes
serer Lehrer als alle Bücher und V'oriesungen.

Zum Schluß noch die wichtige Frage des Titelsund
Diploms eines Architekten. Bei der Bedeutung, wel-
che diese Frage augenblicklich hat und bei der Verschie-
denheit der Ansichten, welche über sie auf dem Kon-
grefi zutage traten, kommen wir auch auf sie noch ein-

gehender zurück.
Es erübrigt noch, eines V'ortrages über «Das Grab

des Agamemnon** von CeciiSmith wenigstens flüchtig

zu gedenken. So nannte der Redner das Schatzhaus des
Atreus in Mykene. Pausanias verzeichnet das Gebäude
als dem Atreus und seinen Kindern zur Behütung ihrer

Schätze gehörig, Chateaubriand aber nennt es das Grab
des Agamemnon, als welches es auch von Reisenden,
die vor dem XIX. Jahrhundert in Argolis reisten, bezeich-
net wurde. Smith übernimmt die Bezeichnung und gnbt

eine eingehende archäologische Untersuchung des oe-

kannten Denkm.'iles, von welchem das britische Museum
jüngst durch V'ermittdung des Marquis von Sligo drei
Teile von den Schäften der Säulen erhielt, welche den
Eingang zum Grabe einrahmen. Durch Hinzufügungen
von Teilen, die sich aus dem Studium verwandter Werke
ergeben haben sowie durch Ergänzungen wurden die Teile
wieder so hergestellt, wie sie etwa um looo v. Chr. vor dem
Grabe standen. Diese glückliche Erwerbung des Britischen
Museums war die äußere Veranlassung des V'ortrages. -

Es waren zwei in sich geschlossene Vorträge, die
dem Kongrefi dargeboten wurden, beide jedoch archä-
ologischer oder doch historischer .Natur über zwei Ge-
genstände, die der übergroßen .Mehrzahl der Kongreß-
Besucher ferner lagen. An deren Stelle häiie man gern
etwas Eingehenderes über englisches Wesen und engli-
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sehe Kunst, t. B. Ober die englischen Kathedralen. Ober Ergftnzung ffir die kleinen AusflOge gewesen, die ron
Chester, über die so eigenartigen SiAdte Oxford und London aus untemommen wurden. Wir gestatten uns,
Cambridge usw. und ihre Geschichte gehört Auch hAtte bei derWiener KongrcOleitung diesen Gedanken ffiru)oS

es sich wohl gelohnt, dem Kongreß eine lAngere Reihe anzuregen. Wie interessant wAre es, ausgewAhlte öster-

von Kunstwerken des englischen Bodens in Lichtbildern reichische Bauwerke der Vergangenheit und der Gegen*
zu zeigen, nur mit kurzen, die notwendigste ErlAutenmg wart in einer Reihe schöner Lichtbilder an sich vorbei-
gebenden Worten. Sic wären für viele eine willkommene ziehen zu lassen! —

Vereine.
Arch.* a.Iog.-Verein zu Hamburg. Vers, am iz. Okt 1906.

Vors. Hr. Bubendey, anwesend ii8 Personen. Aufgen.
als Mitglieder die Hm. Reg.-Bmstr. Otto Buschbaum
und Ernst Günthel.

Zu der auf der Tagesordnung stehenden Besprechung
des Wiederaufbaues der Gr. Michaeiiskirche sei

bemerkt, daß auf Anregung einiger Mitglieder seitens des
Vorstandes die Absicht vorliegt, der zur Vorbereitung des
Wiederaufbaues eingesetzten gemischten Kommission ein
Gutachten zu unterbreiten, in welchem zu dieser wich-
tigen Frage seitens des Arch.- u. Ing.-Vereins Stellung ge-
nommen werden soll.

Hr. Groothoff nimmt dazu das Wort Nach Red-
ners Ansicht erscheine es aufGrund der Prüfung der Brand-
ruinen angebracht, die zerstörten Bauteile des Aeußeren
in ihrer alten Form bestmöglichst wieder herzustellen und
zu versuchen, auch dem Dache die frühere P'orm wieder-
zugeben, ein Weg, der sich mit einer gesunden Denkmal-
pflege und mit der PietAt für das terstörte Gotteshaus aus-
gezeichnet vertrüge. Anders läge es dagegen mit dem
inneren Kirchenraum. Hier sei nahezu alles zerstört,

eine genaue Kopie des Gewesenen sei daher eine ebenso
unmögliche wie unfruchtbare Aufgabe. Man solle daher
in einem Wettbewerbe den Künstlern Deutschlands die
Aufgabe stellen, unter Benutzung der alten Mauern und
im Einklang mit der Sonnin’schcn Ueberlieferung einen
Kirchenraum zu schaffen, der bei gesteigerter Zweck-
mAßigkeit und Verwertung aller Erfahrungen des heuti-

gen Kirchenbaues Jeden befriedige. Als Beispiel einer
Ähnlichen Lösung sei der Ausbau der Dresdener Kreuz-
Kirche durch die Arch. Schilling & GrAbner anzusehen.

Was den Wiederaufbau des Turmes anbetrAfe, so sei

er der Ansicht, daß trotz der größten Verehrung und
Liebe, die man allgemein dem verschwundenen Wahr-
zeichen Hamburgs entgegengebracht habe, ein absolut
genauer Wiederaufbau des Turmes, der unzweifelhaft
künstlerisch der schwächste Teil an dem bewunderungs-
würdigen Werke Sonnin's gewesen, gegen seine künst-
lerische Ueberzeugung sei. Auch hier solle man bestrebt
sein, durch den Wettl^werb eine alle Teile befriedigende
lyösung zu Anden und der alten Hansastadt wieder ein
neues Wahrzeichen zu schenken. Daß überhaupt ein glän-
zender Sieg über vorgefaßte Meinungen und den Wider-
spruch der Masse möglich, ja wahrscheinlich sei, zeige
das herrliche Hamburger Bismarck-Denkmal. Die große
Bauaufgabe, vor die Hamburg gestellt ist, sei von drei
Gesichtspunkten aus zu beleuchten, einmal; was lehrt uns
die Vergangenheit, zweitens: eiche Rücksicht ist auf die
Gegenwart und ihre Bedürfnisse zu nehmen, und drittens;

welche künstlerischen Gesichtspunkte dürfen bei dem Wie-
deraufbau nicht außer acht gela.ssen werden. ZumSchlusse
seiner Ausführungen wünscht Hr. Groothoff. daß das Ver-
einsgutachtendergemischtenKommission kein festes Pro-
gramm, sondern wohlüberfegte Ratschläge über den Weg
eben möge, welcher in künstlerischer Beziehung
eim Wiederaufbau der Kirche zu beschreiicn sci-

An der interessanten, dem Vortrage folgenden Be-
sprechung nahmen teil die Hm. Faulwasscr, Kuppel,
Martens, Haller. Löwengard, HIohm und Grell,
die sich teils für, teils gegen die Groothoff’^chen Aus-
führungen erklärten. EineStimmenzählung ergab cincMehr-
heit für die Bildung des V’ereinsausschusses. — Wö.

Monchener (Oberbayer.) Arch.- u. Ing.-Vereln. Der erste

Vereinsabend des neuen Wintersemesters am 8. Nov. d. Is.

brachte zunächst eine herzliche Begrüßungsansprache des
Vorsitzenden. Brt. Kehlen, worin er auch seiner Genug-
tuung Ausdruck gab über den gelungenen Begrüßungs-
abend für die Münchener Gäste bei den Schlußarbeiten
für die Aufstellung im provisorischen „Deutschen Mu-
seum derTcchnik und Naturwissenschaften.'* Xachkurzeo
Angaben über die Beteiligung des Vereines an der Feier
der Grundsteinlegung zum Neubau jenes Museums er-

hielt der Vortragende des Abends, Dr. Friedr. Wrubel
aus Zürich, das Wort. Sein Thema lautete: „Die Jung-
fraubahn, ihre Vorgeschichte, ihr Bau und ihre
Bedeutung.** Der Redner entrollte als Eingang einen
interessanten Einblick in die Geschichte der Entwicklung
der Bergbahnen üljcrh.aupt und <!cr hierbei zur Verwen-
dung gelangenden Systeme von Laufschienen mit Zahn-
rad und Zahnra<iatangen insbesondere, und es waren an
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einem verteilten Schema und den hierzu gegebenen Er-
klärungen des Redners in lehrreicher Weise die sich fol-

genden Verbesserungen zur Ueberwindung größerer Stei-

gungen und zur Sicherung des Betriebes zu verfolgen. Dem
)m Jahre 1813 bereits von Blenkensop angewendeten
Zahnradsystem folgte 1847 das von Catbcart, i8s8 jenes
von Sylvester Marsh. Nun nahmen die Sache in richtiger

Schätzung des Nutzens für ihre Heimat die Schweizer
in die Hand, und in rascher Folge lösten sich die Zahn-
rad^steme von Nikolaus Riggenbach, Roman Abt, Eduard
Locher, K. Welti ab, bis Emil Strub, dessen System auch
bei der Jungfraubahn zur Anwendung kam, bis heute
Sieger blieb. Dr. Wrubel erinnerte an einen Feuilleton-
artikel einer Züricher Zeitung vom April 1880, in dem
die (^birgsbahnen zu den Älpengipieln scherzhaft als

utopistische Phantastereien geschildert wurden; aber
schon 1886 gingen dem Schweizer Bandesrate in kurzer
Aufeinanderiol^ die Projekte von Köchli, Traubweiier
und Locher zur Erbauung einer Jungfraubahn zu, darunter
die letztere mit yo^’/o Steigung und rund 6000 *n Tunnel
Sie wurden abseniägig beschieden bezw. von dem Nach-
weis einer ganzen Reine von Punaten abhängig gemacht,
die zur Sicherung der Arbeiter, des Betriebes usw. nötig

erschienen, aber zeitraubende Beobachtungen und For-

schungen nötig machten. Da trat 1893 Guyer-Zeller mit

seinem Projekte hervor, das den Endpunkt <fer inzwischen
gebauten Wengeralpbahn zum Ausgang dev Jungfraubahn
nahm. Diese Idee fand in Zschokke einen eifrigen Ver-

fechter; aber auch des Prof. Dr. Kreuter an der Mün-
chener Technischen Hochschule, der in c iner trefflichen

Arbeit viele gegen das neue Projekt aufgetauchte Be-

denken zerstreute und widerlegte^ gedachte der Redner
mit Wärme. Und nun begann die eigentliche Schilde-

rung des Baues des gigantischen Werkes, das nun bis

zur Station Jungfrau-J och dem Betriebe übergeben ist und

bis knapp unter den Gipfel weitergefUhrt wird. Höchst
anschaulich war das Vordringen der technischen Hilfs-

truppen in dieser Eis- und PelswÜste, w^o das Wasser
mangele und mittels Elektrizität der Schnee in mächti-

gen Fässern geschmolzen werden muß, am das nötige
Wasser zum Trinken, Kochen und Waschen zu erhalten,

geschildert Die Elektrizität ist überhaupt auf jenen
Höhen das Mädchen für alles, sie heizt, leuchtet, treibt

mit ihrer gewaltigen, empor geleiteten Kraft von sechs-

und zehntausend weiter unten gewonnenen Pferdestärken
die Stahlspitzen der mächtigen Rohrmaschinen von
Siemens & Halske, die sich am besten beu'ährten, in den
Fels, der stellenweise durch sein hartes Material kaum
einen halben Meter Fortschritt im Tage in den Tunneln
gestattet Aber trotz Streiks, seiten langer Ausdauer der
Arbeiter, Unfällen, wie die Expfbsion eines Dynamit-
Magazins, wobei von den hierbei umgekommenen Leuten
aucQ nicht ein Atom ihrer Körper und Kleider usw. mehr
gefunden wurde, schreitet der Bau unaufhaltsam fort

Heute schon sind 100000 Fres. für den Bau eines Obser-
vatoriums zu meteorologischen und einschlägigen anderen
wissenschaftlichen Beobachtungen gesichert,die beispiels-

weise hier oben auch für die gewaltigen elektrischen Ent-
ladungen bei Hochgewittern längs der Kabelleitungen nö
tig werden. Daß die Bahn rentabel sein wird, ergibt sich
schon aus ihrem bisherigen Teilbetriebe, der bereits eine
Reserveanlage von rund ‘ 2 Mill. Fres. gestattete. Nach
Einflechten mancher Schilderung von Naturszenerien und
Beobachtungen ließ der Vortragende eine große Reihe
von trefflichen Lichtbildern folgen, die das Vorgesagte
anschaulichst ergänzten. So waren die herzlichen Dankes-
worte des V'orsitzendcn wohl angebracht. — J. K.

Versammlung am 15. November 1906. Der Vor-
trag des Direktors des Kaiser Friedrich - Museums in

Magdeburg, Dr. Th. Volbchr über -Die Modelaunen
der Kunst" mit erläuternden LichiDÜdern, hatte nicht

nur eine sehr zahlreiche Zuhörerschaft angelockt, sondern
an seinem Schluß auch lebhaftesten Beifall ausgclöst.

Dr. Volbehr stellte die in ihrem Kerne zweifellos rich-

tige, aber vielleicht gerade um ihrer einleuchtenden Ein-
fachheit willen so oh übersehene oder beiseite gescho-
bene Ansicht auf, daß weder ein einzelner Künstler eine

Mode zu machen vermöge, noch die Laune einer einzel-

nen Persönlichkeit dies zuwege bringe. Vielmehr werde
in der echten Kunst, und nur diese könne in Betracht

gezogen werden, alles was als Modekunst oder Kunstmode
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beseichnet wird, aus der Zeit heraus geboren. Diese
Anschauung verfechtend, ging er in seiner Beweisführung
von dem wechselvollsten aller künstlerischen Produkte,
dem Frauenkostüme, aus. Er führte das bekannte Bild
der Madame Rccamier von J. L. David vor und stellte

den lan^n, wallenden Gewändern dieser dann den spa*

niseben Reifrock der Velasquczzeit gegenüber, um hierauf
fortschreitend den Trachtenwechsel bis su jener der Kai-
serin Eugenie durch die geänderten Lebensbedürfnisse
und gesdlschaftlicben Verhältnisse zu erklären. Von der

S
otischen Truhe ausgehend erläuterte er die Wandlung
iescs Möbels zur S^iebladc, der Komode des Rokoko,

dem Schrank mit dem Klappschreibpult und dessen Um-
bau in den Fächerschreibtisch von heute. Ueberzeugend
wies er nach, wie alle diese V'eränderungen jenes einst

so einfachen Möbels sich ganz naturgemäfl aus den ge-
änderten Ansprüchen der Zeit und der in ihr Lebenden
ergeben mußten. Er nahm eine von A. Dürer herrührende
Landschaft, zusammengetragen aus Einzelstudien, zum
Ausgangspunkt, um darzulegen, wie die künstlerischen
Anschauungen Uber die Wiedergabe der Natur sich än-
derten, vertieften, die Forschungen auf dem Gebiete der
Naturwissenschaften und deren Verbreitung dem Künstler
und Laien andere Wege der Auffassung wiesen. Wie
sehr aber der Künstler, nur ungleich sensitiver als der
außerhalb der für die künstlerische Beobachtung nötigen
Scharfsichtigkeit Stehende, mit seinem Schauen an die
Emphndungen und Erscheinungen seiner Zeit, seiner Um-
gebung gebunden ist, bewies der Vortragende mit der
Vorführung je einer Madonna von Stephan Lochner, P. P,

Rubens und Rembrandt. Daß aber auch jene Kunstgat-
tung, die den in der typischen Erscheinung stetigsten

Gegenstand, den hOllcnfosen Mcnschenleib, zum Vorwurf
nimmt, die hgurale Plastik, dieser Wandlung unterworfen
isL zeigte er an der verschiedenartigen Auffassung des
Liebe$ku.sses in einer verhältnismäßig Kurzen Spanne Zeit,

indem er Canovas bekannte Gruppe Amor und Psyche,
dann die Kußgruppe von Sinding und jene von Kodin
folgen ließ. Damit war sein Beweis, daß beim echten
Kunstwerk nicht von Modekunst und Modetaunen ge-
sprochenwerden könne, im großen Ganzen erbracht, una er

ließ es schließlich auch nicht an einem sehr kräftigen Sei-

tenhieb für jene fehlen, die sich einem Parvenü-Geschmack
zuliebe als Modekünstler aufspielen. So glänzen<l nun
aber auch die Ausführungen Volbelir's waren, eines, das
vielleicht von manchem doch gerade an dieser Stätte als

eine Lücke in der Gliederkette empfunden wurde, war,
daß er nicht auch von der Airhitcktur ein kräftig Wört-
lein sagte. — Zu Beginn des Abends halte der Vorsitzende,
Brt. Rchlen, allen, die sich in irgend einer Art um das
schöne Gelingen der Kaisertage verdient gemacht hatten,

den Dank ausgesprochen. — J. K.
Verein für Elteobahokunde zu Berlin. Am 13. Nov.sprach

unter Vorsitz des Geb. Reg.-Kates Prof. Goenng Hr. Keg.-
Bmstr. Giese unter Vorführung von Lichtbildern über
„Einige Tropenbahnen Ostasiens**. Redner uab zu-

nächst einen kurzenUeberblick überden See- und Binnen-
schiffahrt-Verkehr und über die Land-Transportmittel in

den einzelnen Ländern, und ging sodann ausiührlicher auf
dieselbsibereistenBahnenSiams.J avas undCey Ions ein,

die insbesondere deshalb zu einer vergleichenden Betrach-
tung herausfordem, weil sie von drei verschiedenen Na-
tionen ausgeführt wurden: die siamesischen Bahnen sind
in der Hauptsache deutschen Ursprunges, die javanischen
Bahnen von den Holländern und die Bahnen Ceylons
von den Engländern erbaut. Siam bat ein Hahnnetz von
718 ka, da.s mit so geringen Baukosten (durchschnittlich
nur 73000 M. für t Bahnlänge) hergestellt ist, daß es

trotz der dünnen Bevölkerung und der Konkurrenz durch
die Schiffahrt noch eine gute Rente abwirft. Die Bahnen,
die in Bau und Betrieb einen recht günstigen Eindruck
machen, liegen zum l eil im Urwald, zum größeren 'Peil

aber in der fruchtbringenden Ebene des Menam, die einen
großen Teil des Jahres unter Was.ser steht, sodaß sogar
einzelne hier gelegene Bahnhöfe zeitweise keine Land-
verbindung haMn. Die Bahnen sind sämtlich Eigentum
des Königs, nur einige Kleinbahnen befinden sich in

Privatbesitz. Java hat, seiner dichten Bevölkerung von
rund 24 Mill. Einwohner oder Einwohner
flen looEinw >iit«ientsprcchend, cingutentwickcltesEiscn-
bahnnetz von 2151 daneben noch ein umfangreiches
Netz (lyooit*) von Ucberland-Straßcnbahnen (Kleinbah-
nen) mit einer durchgehenden I.inie von 89' lim I.änge.

Beide Netze haben die gleiche Schmalspur von 1,067 ®
mit Ausnahme ein< r 60 ka langen Strecke zwischen Sura-
karta und Djokjak;;ta, die in Privatbesitz ist und die
von Westen nach Osten durchgehende Hauptlinie unan-
genehm unterbricht. Die erste Bahn wurde 1867 eröffnet.

Da Java wenig gute Häfen besitzt, war mit dem Bau ein-

»9. Dezember 1906.

zclner kleiner Stichbahnen zur Küste nichts erreicht, viel-

mehr war das wichtigste der Bau einer Längsverbindung
zwischen den beiden Hauptstädten Batavia und Sura-
baya. Zur Erschließung der kleineren Täler dient das
umfangreiche Netz von Kleinbahnen, deren Herstellung
durch die schon vorher bestehenden vorzüglichen Straßen
sehr erleichtert wurde. Die Rahnen Ceylons — 630100

umfassend — sind sämtlich in Staatsbesitz. Der größere
Teil hat eine Breitspur von 1,67 », die für das starkzer-
zlUftete Gebirgsgelände mit Höben von 600^2000» nicht
zweckmäßig ist. Trotz der Breitspur kommen Halbmes-
ser von 100 m und Steigungen von Z2,7 v. T. vor. Die Bahn-
verwaltung hat die Nachteile der Breitspur auch einge-
sehen und zwei kleine I.inien mit Schmalspur erbaut, ist

hierbei aber in das andere Extrem verfallen, indem sie

die 76c»-Spur wählte, bei der die Wagen ganz bedenk-
lich schwanken.

Von den technischen Einzelheiten ist hervor-
zuheben. daß in Siam die Empfangsgebäude zum großen
Teil zweigeschossig aus Holz erbayt sind, da cfas Be-
wohnen des Erdgeschosses wegen der Fieber- Ausdünstun-
gen unmöglich i.st. ln Java sind die Empfangsgeblude
zum Schutz gegen die Sonne massiv ausgeiQhrt und weiß
gestrichen, und die Bahnsteige überdacot. Bei den Lo-
komotiv- und Güterschuppen sind die Fensteröffnungen
statt mit Glas mit durchbrochenem Mauerwerk gefüllt
Ceylon hat im Gegensatz zu den Stuhlschienen des eng-
lischen Mutterlandes Breitfußschienen auf hölzernen Quer-
Schwellen. Die Empfangsgebäude sind massiv mit einem
säulengetragenen Vordach versehen, welches das Eindrin-
gen derSonnenstr.\hlen in dasEmpfangsgebäude verhindert

Für die Personen-Wagen erfordert das heiße Klima
besondere Schutzmaßnahmen, insbesondere die Vermei-
dung aller kleinen Abteile. Um ferner das Einfallen der
Sonnenstrahlen in das Innere zu vermeiden, ist in Siam
und Java das Wagendach seitlich weit vorgekragt wäh-
rend die Wagen Ceylons in sehr zweckmäßiger V^^ise mit
einem Doppeldach versehen sind. Die Fensteröffnungen
sind vielfach ohne jegliche Verschluß -Vorrichtungen.

Eine besonders schwierige Aufgabe für die Verwal-
tung von Bahnen in unzivilisierten Ländern ist die Be-
schaffung der erforderlichen Beamten und Arbeiter. Die
Siamesen sind vorwiegend energielos und träge und da-
her für anstrengende, pünktliche Arbeiten unbrauchbar.
Es werden daher in Siam vielfach Chinesen und Misch-
linge von Chinesen und Siainesinncn verwendet Dagegen
sind die Javaner als intelligenter Volksstamm besser als

Balinarbeiter geeignet, obgleich auch sie für anstrengende
Arbeit schwer zu naben sind. Einen wesentlichen Stamm
der Eisenbahnbeamten bilden hier die Mischlinge zwi-
schen Europäern und lavanerinnen, die — sehr zum Scha-
den für den weißen Mann — auf Java die gleichen Rechte
enießen, wie die Europäer. Zum Schluß gedachte der
'ortrageiide der liebenswürdigen Aufnahme, die er bei
den Eisenbahn-Beamten Siams und Ceylons gefunden,
während man ihm in Java mit einem gewissen Mißtrauen
begegnet sei. —

Vermifchtes.

Portblldongskurse for logeoleure. Die Fortbildung der
im Berufsleben stehenden Ingenieure hält der „Verein
deutscher Ingenieure“ mit Recht für erwünscht, ja not-
wendig. Er führt darüber aus:

„Die Fortschritte auf allen Gebieten der Technik
sind so gewaltig und so mannigfaltig, daß es den meisten
Ingenieuren ni^t möglich ist, sie stetig zu verfolgen und
sich ihre Ergebnisse zu eigen zu machen. Auch geht es
nicht an, in dieser Beziehung auf ein eifriges Studium
der I,iieratur zu verweisen; denn weder stAi die Lite-
ratur den meisten in genügendem Maße zur Verfügung,
noch vermag die Druckschrift das gesprochene Wort und
noch weniger die durch das Experiment gewonnene An-
schauung zu ersetzen. Diese Verhältnisse haben dazu
geführt, daß dem Verein deutscher Ingenieure von
mehreren Seiten der Wunsch ausgesprochen worden ist,

d.thin zu wirken, daß unsere technischen Hochschulen
den deutschen Ingenieuren Gelegenheit bieten möchten,
von Zeit za Zeit ihre Kenntnisse zu ergänzen. Dieser
Anregung entsprechend, hat der Vorstand des Vereines
an die deutschen technischen Hochschulen Anfragen ge-
richtet und durch Laboratorium.s - Vorführungen unter-
stützte Vortrüge einzuriebten empfoliten. Aul anderen
Wirtschaftsgebieten bestehen solche Veranstaltungen in

großer Zahl, zum Beispiel die Ferienkurse der (Oberlehrer,
(Jeistlichen und .\erzte, die an vielen Universitäten und
ihren Kliniken schon zur regelmäßigen Einrichtung ge-
worden sind usw.“ —

Der XI. iDteroationale Schiffahrte-Koogrefi wird ln St
Petcreburg icn Mal 1908 etaiirmdco. Der ständige inter-
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nationale Verband hat für die zu bearbeitenden ^Fragen**
und die auOerdem noch erwünschten „Mitteilungen**
folgendes Programm aufgestellt:

I. Fragen der Binnenschiffahrt. Anlage von
Wehren in Flüssen mit stark wechselndem Wa.sserstand
und von starker Eisführung, bei Berücksichtigung der
Interessen von Schiffahrt und Industrie; wirtschaftliche,

technische und gesetzgeberische Untersuchung über den
mechanischen Schiffszug; Schleppmonopol; Ausrüstung
der Binnenschiffahrtshsßn, insbesondere hinsichtlich der
elektrischen Ausrüstung.

z. Fragen der Seeschiffahrt. Fischerei- und Zu-
ffuchtshäfen für die Küstenschifiahrt; Binnenseehäfen,
ihre Zufahrten und Vorteile nach technischer und w'irt-

scbaftlicber Richtung; Bau der Häfen an sandigen Küsten.
Die „Mitteilungen** beziehen sich auf die Anwendung

des Eisenbetons bei Wasserbauten; Mitwirkung der Re-
gierung und der Interessenten bei Maflnahmen zur Ent-
wicklung der Binnenschiffahrt; Gewässerkunde-, Hoch-
wasser- und Eisgat^'Meldedienst; Dock-Anlagen; über
die besten Sees^ifte zur Güterbeförderung im Hinblick
auf Binnenwassentraüen und Häfen.

Die Interessenten werden eingeladen, sich durch Be-
arbeitung zu beteiligen. —

MeäbUdverfabren und DeukmUer-Archlv. Die in dem
Aufsatz mit diesem Titel erwähnte Festsetzung einer Be-
suchszeit für das Denkmäler-Archiv ist nunmehr erfolgt
Es wird folgendes bekannt gemacht; „Die Königl. Preu-
fiische Meflbildanstalt des Ministeriums der geistlichen,
Unterrichts- und Medizinal-Angcicgenheiten im Gebäude
der Alten Bauakademie zu Berlin, Schinkelplatz 6 pt. r.,

wird vom i. Januar 1907 ab eine besondere Besuchszeit,
vorläufig Dienstag und Freitag, nachm. «—7 Uhr, für das
Publikum zur Besichtigung und zum Studium ihres Denk-
mäler-Archives cinriebten. Die Anstalt, welche 1885 unter
ihrem noch jetzigen Vorsteher, Hm. Reg.- und Geh. Brt.

Prof. Dr.A.Meydcnbauer begründet wurde, hat seit die-
ser Zeit etwa 10000 Aufnahmen aller wichtigen preufli-
schen Denkmäler gemacht, aufierdem gegen 1700 außer-
preußische deutsche und über 600 aunerdeutsche, z. B.
Athen, Baalbek, Hagia-Sophia in Constantinopel, von
denen eine Anzahl nach dem Meßbildverfahren aufgetra-

f
;en und in Reproduktion der Zeichnungen erhältlich ist.

n dieser Besuchszeit findet auch der Verkauf von Meß-
bildern und Vergrößerungen, die sich als Wandschmuck
und zu Unterrichtszwecken eignen, in guten und den dort
einzusehenden Ausschuflblättern statt. Der Besuch ist un-
entgeltlich. Die Aufsicht ist dem Architekten und Kunst-
schrifuteller Hm. A. Nothnagel übertragen.“ —

BQcher.
Koaat'Kaleoder. I. Schweizer Kunstkalender für

das Jahr 1907. Dritter Jahrgang. Verl^ der Schweizeri-
schen Bauzeitung, Zürich II. Preis 2 I^cs. ^ 1.60 M. —

II. Berliner Kalender 1907. Herausgegeben vom
Verein für die Geschichte Herlin.s. Verlag von Martin Ol-
denboura. Berlin, SW. 48. Preis 1 M. —

HL Altfränkische Bilder. XIII. Jahrgang 1907.
Verlag der kgl. Universitäts-Druckerei von ITStürtz in

Würzburg. Preis 1 M. —
Es ist eine hocherfreuliche Uebung, die von München

ausging, die alljährlichen Kalender als Kunstbüchcr in
die Wmt zu senden. Alten Brauch wiederholen in stets

schöner Gestalt die für 1907 mit Text von Dr. Theod.
Henner begleiteten „Altfränkischen Bilder“, die
diesmal auf der Umschlagseite in Farbendruck alte Glas-
gemilde aus dem Anfang des XVI. Jahrhunderts im
Kreuzgat^ des Domes zu Eichstätt zeigen. Aus dein
Inhalte des Heftes .seien verschiedene Ansichten aus
Würzburg, namentlich die des Kürschnerhofes mit dem
früheren Justizgeblude als einer geschlossenen Straßen-
anlage mit Tordurchgang erwähnt. Möge die heutige
Bloßlegung der Neumünsterkirche, über die sich
ein lebhafter Streit erhob, ein warnendes Beispiel für

ähnliche Gelüste sein. Daneben enthält das Heft die
Pfarrkirche zu KOnigsbofen im Grabfeld, die Kirche der
Probstei Holzkircben, Bilder aus KOmhild, aus dem
Bezirke Ebern usw. —

Der Berliner Kalender will vor allem an die mit be-
ingstigenderSchnelligkcit verschwindenden Bildcr.'iusAlt-

Berlinsowieaus Potsaum erinnern. Das Brandenburger Tor,

Sans-Souci, die Weinstube von Lutter & Wegner, die Bitt-

schriftenlinde,derMühlendamm,die„Alte Post“usw.bilden
die schonen Darstellungen, denen meist Georg Barl Osi us
seine sichere Kunst geliehen hat. Der Kalender ist heraus-
gegeben vom „Verein für die Geschichte Berlins“ und redi
iert von Prof. Dr. Georg Voll. „Was du erforschet, hast
Q mit erlebt“. In diesem Zeichen möge er im Volk d.as

(iefühl für seine Vergangenheit beleben. —
7:8

W;is die „Altfränkischen Bilder“ für das nördliche
Bayeni, das will der „Schweizer Kunstkalender**,
der nunmehr im dritten Jahrgange erschein^ für die

Schweiz sein. In köstlichem Umschlag, der ein Bildnis
der Krau Elisabeth Schwyzer-Loebmann von Tobias Stim-
mer aus der Öffentlichen Kunstsammlung zu Basel wie-
dergibt, enthält er als Hauptbestandteil einen Aufsatz:
„Scnweizerische Frauenbildnisse“ von Professor Dr. Paul
Ganz in Pasel. Daneben befinden sich noch schOne
illustrierte Beiträge über das Kloster St. lobann zu Mün-
ster in Graubünden, die Wallfahrtskirche Werthenstein
bei Luzern, die Kapelle Kirchbühl bei Sempach, Schloß
und Stadt Aarburg und vor allem das herrliche Reiter-

bildnis am Glockenturme von S. Vittore in Muralto bei

Locarno. wird eine vornehme Sammlung Schweizer
Kunsidenkroäler sein, welchediejahremit dem „Schweizer
Kunstkalender“ anlegen. —

Der Baumelaier. Monatshefte für Architektur und Bau-
nraxis. Herausgeber: Hermann Jansen und William
Müller in Berlin. Jahrgang 190V06 Verlag von Georg
D. W. Callwey in München und Berlin. Preis des Jahr-
ganges 24 M., einzelner Hefte 3 M.

Der „Baumeister** hat im Jahre 1905/1906 das durch-
aus gehalten, was er versprochen hatte. \V as wir in Nr. 89
des Jahrganges 1905, S. 540 von ihm schrieben, kann heute
Wort für Wort bestätigt werden. Die Wiedergabe ty-

pischer Bauwerke in geometrischen Zeichnungen und
die Beigabe von Abbildungen historischer Meisterwerke
zu vergleichendem Studium und zum Anhalt für künst-
lerischen Vortrag ist von einem künstlerischen Geiste
durchweht, der nur das Beste charaktervoller, boden-
ständiger, reifer Baukunst als Vorbild durchläßt. -

Decken und Winde fUr dae moderne Hau*. Von M. 1

.

Gradl. Neue Folge. 24 FolioUdcln in Farbendruex.
Verlag von Julius Hoffmann in Stuttgart.

Gradl ist auf dem Gebiete des Flächenschmuckes
ein Name von gutem Klang. Auf 24 farbigen Tafeln
unternimmt er mit feinem künstlerischen Gefühl den
Versuch, dem Dekorationsmaler, der auf Vorlagenfütte-
rung angewiesen ist. schlichte, gut entworfene und in vor-
trefflicher farbiger Abstimmung wiedergegebene Vor-
bilder zu geben, um die wüste Dekorationsmache, die
in der .Mehrzahl unserer sogenannten herrschaftlichen
Häuser herrscht, durch eine von besserem künstlerischen
Geiste getragene abzulOseii. Das wird wohl in nicht
seltenen Fällen nur durch den strengen Einfluß des Archi-
tekten gelingen. Ihm vor allem, dem Pfadweiser in

dieser Hinsicht, seien die schOnen Motive angelegentlich
empfohlen. Sie enthalten ein sicheres struktives und
formales Gefühl. —

Wettbewerbe.
Eloco Wettbewerb betr. Eotwürle ftir ela Verwaltmiffge-

baadeundeineTurohaUelnTepUtz erläßt der dortigel.deutscne
Turnverein zum 28. Febr. 1907 für Architekten deutscher
Nationalität. Die Bausumme beträgt 100000 K. 3 Preise
von 600, 400 und 250 K. Dem Preisgericht gehören vom
Baufach an die Hrn. Haberditz, Wenzel^Siegmund
und Zdarck in Teplitz, sowie Rieger in Turn. —

Dae Stipendium der LouiaBolaeonnet-Stlfhiag der Tech-
nischen Hochschule zu Berlin im Betrage von 3000 M. ist

für das Jahr 1907 an einen Architekten zu vergeben.
Als Aufgabe ist eine bauwissenschaftliche Monographie
der romanischen Denkmäler der Burg mit dem Serva-
tiusstift, der Baureste des Wiperti-Klosters zu Quedlin-
burg, sowie der Stiftskirche zu Gernrode mit den Kesten
der zugehörigen Klosteranlage gestellt. Die Bewerber
müssen einen wesentlichen Teil ihrer Ausbildung an der
ehemaligen Bauakademie oder der Technischen Hoch-
schule zu Berlin erlangt haben. Bewerbungen bis 2u. Jan.

1907 an das Rektorat der 'rechnischen Hochschule zu Berlin.
Die EntwQrfe zur Aolage eines Stadtparkea ln Hamburg

sollen zum Gegenstände eines Wettbewerbes für deutsche
Künstler des In- um! Auslandes gemacht werden. Für
die Anlage des Parkes ist ein etwa 140 h« großes Gelände
im Stadtteil Winterhude, nördlich der Außen-Alster, in
Aussicht genommen. -

Internationaler Wettbewerb Universität Sofia. Die Ein-
lieferungsfrist für die Entwürfe ist auf den 1./14. Juli 1907
erstreckt worden. —

iBbslt: N4ChkUit4e zur Baycri»c)icn L«nü«»<JubiUutn»-AnMtellung
S>irntH-rx isn«) (SchluBi. — Die Erdbeben-Katutropheo In Mittel- und
Siid-Atnerika und die deutsche Biu-lndiMlric. — Der VII. ioteroatiosalc
Archllckien-KongieU In London l'‘«6 (Setaluli). -- Veieioe — Vefmiaebte«.

Bücher. — Wetthewerbe.

Hierzu Bildbeilage: Bayerische I^ndes-Jubiläums-Aus-
stcllung in Nürnberg. Das Haupt- Ind ustrie-Gebäude.

Verlag der Ueutseben BauzciiunR, 0. cn. b. H., Berlin. FUr die Rednktloa
vernnlvortllcb Albert Hofmaon. BerLla.

Ruehdruckerel Guatav Schrnck NacbBg., P. M. Weber, Berlin.
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rnb. iiinl iH rirln iH'U
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t hst .1.1-1 fc/ .lut. hin.

• i«T >i»imlfl / JinU.-l' . II.Vf i’ii . 1 . r. '

l..m .li-l-dlmil kh.l.-i: K gI-

.'•li'T i-im-v >. |ilU"vl' ni .In h'tiv. ln.

"unuiitf Hfhr... hl. «1» *li'i * ‘

-I.'. k.-n .it r /«t.muc m .liv Um h-v v \om

IviiMvr ...IvT U.ilk.-n tU' "hm- " hwu'

iiykvii I.. W. ik«-U‘lh^:vn I.iUi wiu«

\hhil.ly 2 - lUi'.h Nn-.Ui--.hM.ihyi.

I t.hruiin'b'-tn. kf'* y k.mn tn.»n
•v'-*

.,.1.11 .!«• >t.mnv |ok ncwuHMhiv Nu-

i -m;; iTvhvn. w if UiiM h Stn. h|.umttvitv

I 'i. .n m \hhilili; .• .mm'U-uivi i-«

Pl.ittrnliiilkviidcckv (Svsitin Lcbchmsky).

/u . 1 . n \ m Uvil.igv v. />

\f f.i. l.ilux-
‘

ni.nini-. h. T
-" 't. »»-. Iirn-I.vii;

U. i iUt h. «i'Mf. • K..mhm;u»nn .h-r

\ni Mt.m:. * Ul..nvnl.ilkvnN h.-u--

h.'i-‘I . ..s U u! <li-i-.oii nn.l ‘ m. •" U'i« hKu
I k..ii.Mt -I " * •> •' “

vi”Ti. 1. l t.f-ial/m:^ • ' » Ir.i*'«'
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beauiidwik 111 livi l i.‘i5
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Fussböden, inW.",»"“"
--“SÄ

l''uNNho«l«*n

aut Balken, Lager od.

^ Blindboden «erlegt.

Abnwliung It. Unte«u<»iuni: der K.'iiilgl.

tn- Icch. l'nin-u. '•••nR* Ansull

Ahorn 3i2 ccm» Elchen 6.6 oom.
Ahcikrcn Kielern I2.20^ccm ^^1-

"

Koclood A. iMaakNOii, II.-nlenknmji.*«vg Iß.S.

ui.Hu. wiciiMAyy
SPK/.lM.üKMtAFT fZ R ZEICHF.SHEDARF

;tr/*'/./.v .Ml., VE

1» K I*. 1411 ;121 =
Gociit’s massives nagBlhares DiBlenlager

Imprdttn. Hnrmilegel mit nolzlatto.

Ileater Schutz Ketten FSulnl. und Schw.mrablldunf.

Verlrieh dun-li:

Wilbelm Steinert,
« luMii .1 i e* I ,Sch 1

1

1erst r.

Vertreter Nr Biden. Eleeei Lothringen

.

WörUenberg. Schwel«:

»reliitekl K Scheidt. Idrrach (Baden).
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den werden, damit nicht durch *u hohe I

Anfangsspannungen eine spätere Ueber-
lastung des Untergurtes tlieser I-Träger*
einlagc im Plattcnbalken herbeigeführt
wird. Dem von l.. angewandten Mittel
lies provisorischen Hängewerkes soll eine
gute Wirksamkeit nicht abgesprochen
werden; cs ist aber in seiner praktischen
.Anwendung recht kompliziert und teuer,
sodaß die vorgeführte I’reisstellung in
der Pnsis eine nicht sn günstige sein
(iürite. So interessant daher die Idee
der Unterstützung durch ein jirovisori-
sches Hängewerk sein mag. so wird doch
der Praktiker die bisher gebräuchliche
Methode der Unterslutzung durch Stützen
wepn ihrer Kinfachheit, Hilligkeit und
.sicheren Wirkung vorziehrn. —

Chronik.
Die Auanuuung der WaiterkräAe der

Victorla«Fälle des Zambesi in SUd-Afrlka
w int von dem . A 1 r iean Concess lyjiji *Sj n -

«iicatf, du» in ingster VerlMiiiiung mi« iter
.t hnrtercd Ciunp;iij) - nicht, cunitcli^t zur
VeisorgtinK dc' g.iiiren in<lu«tne- und Mmeti-
gfbieic» lit' \S itwnteriranti imt läoht und Kraft

Die an den Victoria-Kallcii allein ver-
fügbare Krift uifd .»uf woool’i^. gcvcliatzi
Inter Hcmiuiehiing der .*<iom:i-K4lle M.Meri m>-
e..r vmc Million l’.S, gewonnen werden koiiucii.
Krforacriicli würden zugeiMtmten Zwevken etwa
I5«ügü l*S. eem. Jn .Aii-icht geooinmcn i*t
icdorli /nnili-livt nur ciiie Anlage von joüoo 1*S.
Die KruftUberiraguiig. die jut eine imgelicir«
l-.iidemuiig erfotgcii imiHte. ioll mitcel« tJlcich-
«troracs gcveliehen. der in Juh.tiuic»bufg in
tVteh.veKtnm» (inuu-.etzcn wäre.

Die Vorortebahn-Vorlage ir> Hamburg ..i
*11) 2^. .N'oveinher

J. linrt'It die HurgerM-naft
dem >eRal>4t)trage enujireoliend gcnehniietwor-
den. Danurb i« der Rjii der Hahn für die Sumine
von 4i.cMilI.M. der .tilg. K Icki rici tais-Ge-
atllscliait in Genuiii«chaft mit Siemen» A
tialske irr Hcrlin übertragen worden.

P'l Erwelteningabau der .Darmatadter
Volkabank- wird von den .\rch.iekicn
I. Lcmiatti \ A. Wicc/arkuwicez nach
deren v prcisgektiiTden Kitiwnrf au»gefilhri.
Die Kt.Men>umiiie hetragr I7\ouo M.; mii den
Hauartjem-r) i-,t t.ercit» heg<.iineri worden.

„ Unlver.itita - Bibliothek in
Heidelberg, mich den Kntwtirlen de» Geheimen
Katev Pmf. Dr.-lng.

J. Durni in Karlsruhe er*
haue »»t am u. IK/. V. J. festlich cingeweihe
worden. -

Zu Vorarbeiten ft»r eine Kanalverblndune
von Kiel aum Elbe-Trave-Kanal, dir ober
segeberg und OUleMoc geführt wenJen soll,
hat die MAdtgetmindc Kid einen Beitrag von
,?i ooo M hewilJigt. Uuich einen snie.hen Kanal
würde dem kielet Hafen da* jetzt fehlende
Hinterland geschaffen weiden.

Eine Eisenbahnbrücke Uber den Flufl
StOule im pepartement rNiy.dc*Dl’>me in der
Auvergne zeichnet »ich durcf) ihre grnHen.Vb*
mc‘sungen au-. Da- KlulJial wird dimh t
tnacUtige Bügen Uhmpamit. in welchen der
imtUcfv 140, die beiden »eitlichen je izo m
>parmweue be»iizen. Au- dem Tal erheben
-leti zwei itoiii hoho Granitpfciler, auf wdclu-
»leh div Hngeti Mützen.

Ei? Neubau der cbemlachcn Abteilung
der Techniachen Hochachule in München
wurde nm 14. Dez. v.

J. eröffnet. -

Tr* GCbdUCft Berlionoi.t?
mascbinenlabiik, Eisengiesserei, Kupier- u. Kesselsdimicde— QeflrQndct 1833 .

Spezialiläl: ma$cbtii(ll( BfibieiuiMricbfiiNgei
für CbcaiCT mit tiekirischern. bydraulUthcm und ßandintrieb.

€Uenie $cbntzüorbäige '‘''"TT*'“"'

— Dekoralions-flulziigc.

« €i$cn-Kon$truknoticn. «
ilusgefäbrie Jfnlagen:

in. K$nlgl. OprrnhAus.
. Scbauiplelbaui.

. Opernlhenlfr (Kroll).

nationalfbfJilcr.

Crianonlbeater.

neues Cbealer, Drebbflbne.

Im Bau;

I

Hannover. R6nigl. Bottbealer.
Karlsrubc. Groisberzogl. Bolihealer
6era (Reust). Tfirstl. Bofibtaler.

I r a n k I u r t a/ID., Heues Schauspielhaus.
I Bielefeld. Stadtibealcr.

. Sdinerin. Brossbcrzogl. Boftbeater.

Barmen. Stadftbeatcr. Balbertladt, Stadttbulcr.

Ttmer elanlae MaiclilMllt ElarUkingn «tnemt Hri
Braunsdiwcig. Beriogl. Bofibeater. nBrnberg. Sladilhcater.

Bdln. Siadttbealer. Berlin. Cbealer des Ofestens.

Neue Bücher.
Beton*Taochenbueh 1906 m II Teilen. Berlin.

Verlag der Tonmdusuie - Zeitung. Pr. für
NichUbonn. der Zciisthrift .Zement und
Beton- ? M.

Brockhauo'K leancsKonv «rsatinnü-Lexi-
**1 ?' neubearbeitete AnHagc. Mii
zahlreicbcn .Abbildiiuge» u. Karlen- i. Heft
I-eipzig 190,1;. F. A. Btorkhau-i. Pr. s BsinU
gcb. jt 13 M. ndcf in tjb Heften ru je ?o Pf

GroBmann, Frwin. Kleinere »tadt- Ge-
«ehÄftshäuscT, Wnhnhliuset. Mici-
hüujct u.vw. V'orfiigen inusicrgiiftjger Neu-
flauten und Umh.mtvn uebsi Cramltivven
«. knrict Hevrhicibung. 73T»I. mit boph.rto-
graph. Aufnahmen. Kavi-nihurg 1903. fKtn
Maier. I.iefrg. a v Pr. volUi. in Maiipe
¥j .M. oder in 15 (.Irg-n. je 2 .M.

Dl« Kirchen^Gocken mn Grcifl-Berirn
und seiner Lingigtnd. V'un.Ma* K ühnlein,

Berlin ir/>5. Krn>tKoitrr

Dr. Koch, Waller. Dir. K .in ii« |an ta ge in'
Hrp^ihckcfi. Prakt, uSnkc für Kainu,.

'

listen. \ »rmOndir und WnnogeiiiVer-

;

«alter. Mil einem Anhang embaltend hnt-
würfefuHyfK»theken-rrkiinr)eii, (Juri-tuehe
nariübibliuthcjv. la-ia«»gigi Uen vuuaeuaU-

1

|r‘NARUHN&PETSCH6.»,.b.a“i!,l

I Hincs- Md LiFTHIlUBEIl
1 CA8-, WASSER* noii KARALISATlOHS-AHlAGElf.
|l BERLIN SW. 13, ALEXANDBINENSTR. 26. JTI^^^1 TBi-BPONt AMT IV» oagj.

I

Crcibarbcitcn^
io alleo j|äetall«o: M

, , TurmelDdeckUDgeO in Zlnli und Kupfer, KreUZe, WiDd- n" lahneD, Turm- u. WalnispitzeD, Firsfglttep, Hansardeo- “
' * fenstep, FigureD uod SpriogbruDDen li

liefert: II

I)FPC||o|| T Zinkomamenteniabrik
UlVdliVilÜ. Begr.m InlLil.lil.tSUaUaiilillli.

Kostenarvsehläge gratisl -
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I,

Prft«. M. H«llbaa«r and Miniil.^Dir. («eh.
R»f Dr W. ^chelcber. Bd. lyS . Leiptit:
190^ Roßbrrj;'tcbc Vetlai;»burhhdlL'.
J*r. t.So M.

Dr. Korn. Kirh. Kriv):«hamnt-i«trt ( »rj( Koch
zu 1 itiar. M-i» I i'hcii und Wirken. I» <irr

Hfl' ;i- . Iir >1.« ii .irrUi«i>li»chci><Jm'lli » tic-

if ' iti f. I >ti»(tvii-N. (*. Hcinrii li. I’r 01 .

LlefCgan('t Iici‘cImU.

n>« I 1 1 hl|i.iti <*V I rfah reit zm Ml r«(eN
Jui'i' I II K<>|iivii iM«-h /.<-u’limi(i;;eic 1 ‘Uih o.

StKi'iii i-r.xio^rjiili. NcitfllKcn u*v>. i

Ha-' •*|>nrl. I*r.ik(. \'«r*chr»fict> /um <.i-

br.iii l.i (ui \m..iiur» und ful»|>h"’

tcc' :i Itiitcjii' u-w. 4. \uf!., neu )•> -

M J ci|'/t 4: KflZ.. Kd. 1 u'n;«’'- '

VciUi* NJ. Kyer I’r. i M.. w '!•

ToalnduatnC'k.ikiiilcr tn .{ l'i iKn K<>*
lili. \\*!»t'di( r>iiiiiidii'lrii •/li'. N\N •

Zimmermann, U'illi.. I liemiker. I).i> !<• >/.

un- K-'t" •' d. • Mol/«» Km H.i..i-

un».'t - I '‘"II i'r.ikiiM'lti ii I «vht.iii' > '< '

Ti' ' Vl-ilt-r. Iirr»'h»!cf. K'.iiicf-

l’i.. -i-fllink.iiiicii. Nf> liiuku-ii'i • ii-’-

gev-''- liiHcii III t criu

«

m-Mv .'-i'

icn.. \
.

' li.iMip.-i \Ni!l.

/VC •• I’r. J-M' Vl - li. V 'I.

Mii-’ - if iJi/iiwm A Hl i/f. /. |.h . h

erz ’• h ,r > 1
’ M"i/.ifi.‘.

Personal-Nachrichten.
Prcuöen. 1 >.n. kr -Uiuiii'ii Hri 11«

mann 1 IKcl.u d« m K llitk irii; •>

<»r.»l .K‘l !'• rf« "i' dvlii l’tid

heim M • -ijiTui -.Vitd in DaMi-in i>l iler H. '

.Vdlcr-Ord. r. IV , Kl. '.irl;.; ....

Den ' Ki;;..«.*» I'r * Marlmai.
Reich«-’. ,j,^. i-tjjuH' -"f

Vnlegu'. >1 - 'hm «i-rlivh. HiUirkr.u-.

Kgl.«' ' il .k"Nl«tirti-( 'fdiTi» irti'li.

Kn •ml. die l-.i«cnli.-K.>ii- >1 H.<

ln»p. 1t tiidi m Htoinhcrg. >chin.ilc ii< h
iiC, M- MIC» iti Halle a S. H'-«>;:«i

tlbcrfc'd. Minkh.iu» in .'•teudal. m
Husum Hcnfri lu .*«icgrn. jal.n m •«t.i,

Grofij' *' Hrcnicii Malilvi m N.«k

und Bi« gcl»U‘in m -tnlp div Kfvni>.-M u •

ibsp. (< «. 1 1 c I Ul l<4td .<r Karilzk) iti Itn »l.ui

Werth ni.i n II in Halle a. S I url« in Kiflm
Sßranii i.Miih m (iruneujld und Kr. kuii/«
in Berl i. ni K«g.- u llri».; du- Kisenh -Ilau

u. Bcir--iri»i' m Knen.ich, Wiiinl.
Hotha II ’ d **« h » < M ncr in I’«'»« ti zu !• 1- > '

Dir. mi‘ H.oigv « 1 er U 4 i> IV KI
V*ei ' ! k'i !•* K' g.- II. ltnn. Ir-

in I)fl»>eld"rl Vd.mk 11. Kr>«liti ll«>lhtl•
10 Mild I

lind Uilheim* m k-'»l'< h:

Krcish.i- Hri' junglcr m Mir»cli|i' r. 1

Kuchl I . >' U ' '. i Id di-r ( h.ir. aU < il : iir

den K ' -'MU.h»|> l'clcr* e ti ii> ' italr VV . t«
-

in (ir.-i^-'. '.iiiz I- rtcilv in (irinet'vfi,' '»i'-u*/
in 1 jm«!« »I>ui l’i

' k el in We»< I W 1 n k e Jtu .1

1

in i.yck I- <1 llc» in Tuet. I c ithnl d m k ' I. 1.

Plitl. M «er in H.ii'cii 1. W .
liohet ii- II

1

flu Sm K ii i^el ii> Miiiit.d'.iur Kati M c s i r In '‘o-. -’

Vrens in ll"ict»«'ci<M I eh>nm l'ricr .<in-
kenbrnck in Kximik Mankw.ir«li m Hu'--
hurg. R I c " ' t m ItuMi ' ml« l I ri«*h m I r« 1. 1.-

«aldc a.< >. t Mi in |>f I « I '11 Nauen Ur-o/>.w.k'
in MUhli MTII..M Iliirhn.f mWioelieii

den \V f . i'i ‘

-I
\ I «a r I n- in Mirni' 1 1

,\bra h 1 n N i n' .u» ' j*« n li

in Das«' •< "rf Malten in Mltti k-iadi I "d«
Thor II. .^ / 1 - <1 man II m .'»leinaii a < ) I I« i< I . L .

in Potsd I ' M « I
«’ U, M iit Htcslau. K le» I r I ' /

Ul S(ral»und K I e b he m Totgau. Muk I n Mi.

hrieh. R itl.ke in Ktoiulierg Zi.‘licK mlu-
«tenber^. -« 'v KaiiMm.inii in «II«’ I in

in Bresl I l’neti in K'»f»jg*h«rg .. I’t n

.'«chracl<i >n K"’>len/. dtn I atmti «imi-

Knock iiHirlin \ ti . • in M «gdi 'lUig H i-

m Wicsi' oll .. i. I’einz Ul .’»'‘hl<‘*«« lg «

Wedel n l’‘’*»<l.im Henbitein >n *';,i

Kngelt'' M n Hannover und Hiidii .ii.p

in Puten und dem K.iuin»p. .«•cli.illei in Ikr'in

i»t der ' • Hn. mir dem pei»"ii' K.ng.
der Ran IV' k‘. luluhciL

Der < )r*.-Hfi. <«ei*d"rlf. Wcn-h*« ;-'fi.in.

Haudir.. * *<and. Koiii>nt»>.«r «k » VK i. «I< r

ARentl. Atl>- "«»tt'lll rur l'eilnahuu’ an «I« ' l>i|'l •

Prüf, be dir 1 1 • hn. H''rh»< huli in D.ui/ig,

Zur H« *' 1 * 4111^ 111»^ iihm» Il >cn .iiul <io K* ^

Bmitr.:Mol* K .1 * 1 pli d* r Kgl Mig i'iliu-

zig.Soni n 1 . II r g .i|. Mcg.ii' HMiidittir l’.i’vid

Kgl. Ver« .1 ii... W...i'.naUco*
Holdsc ' •) ' * 1 , t kßl 1 • nf .-Dii . 1 !' M .U.Z

t e n g e W r» 1

1

*). a 1 «Irr I *it ll/l . 1 »

DicR . Hi’.i f'‘l.*- 1 luf • h 1 •

.

• . 1 . Mi/i -

Ster 1 . \V U i'«i 1 1 1 4« i» M....

Karl Du, 1 4 U' '•iiUiii. k..fi Ht 11 " k 1
'.

Hambur, M/ M ... leij.

.

1 . w,,
1 ’

i 1 "

«ack »11 Kii M n»< 1 II Vkn. 1 :itl>« .u.. /.

'liochhl' ‘ W jIUT - \ i-‘ ,.ii. TIr..

hcig f\V..
• »!r M’. «I.» ,f M . . I .

au> Hall’ ' -‘i.t K *• t. V .lU» • !„ II . IV

Karl Kl •.
1

.*=. u. J"l"..w

.

au» Hak r
• .f K -it*!. \l|. .. * I

au« I.ei|’/ 1 ^' UIOl 1

' ri*-t Hl ker ju» IKIiiiiil.'

.Mweh.'ii •iBll zu -•ii».>irB rr» 4 iir.r

Saalburger Marmorwerke
(reM. m. ht'Hriit'. No/tunff,

Saalburiß (UKVSS.f

Umfangretrher Maschiimbetrieb mit Dampf’ und Wasserkraft

14UÄ)

Aufertiqnnff rOR

Sfinlent HalluHtradeu, Treppen^ l'anerleu, t'usaböden
Kamineut Springbrunnen, Attdren, Kanzeln,

Tunfstehten, i)enkmdlet'n m s. tv.

TOM dtit Pinfachstru bis ru den reichsten Ausführungen in

allen gaugharen auMAndischen
Hi}wie auM eigenen Hr^ch^n geteonnenen Marmorarten.

Vertreter Jür Berlin: Herr Car! Teich, H'.. Gt-nthnirr Strasse 42.

.. „ Hannover: Herr 0. Ptöger. tAivesstras.-^r 7(K

.. .. Dresden: Ht-rr Arefuitkt Richter. X., Jütterstr.

IssBeib & Bebel,
Spr/iairahrlk f&r Tür* ond Ki-nslerbt'HclilSvu ( 21hl

= Hocliflegante preiswerte Neüheiten^
~ iii mmlerrir'iiT Stil. '=

und Oberdünel-Vcrschlüsse.
Hi‘«hahrt«slf Sysieme

Pr«lbll«tan arall« und franko. • • Vartrotor aeauoht.
CtM'l: trckiirkt I arl nrl«, WIITielmsliAbrr Allee 37t',.

\ crtrctuniD^U Ori««tn l. u. Itasto. üiumersl/ 3t>''

,
Frtfltfert «llUe a tVlllkeirel.

und Ktinhuri: Nerz. («ebr.. Qrlmin 37

Rilrabtrg: tBc«*t ^rbwar/, AlbrecM Durerplalz 13

Musterloser rta tbeim. 1-. VtaBimllUr. SchlottberK II

Wtimtr tribnr NeBiel, ScliwzmeetU. 7.1 .

WitsbBten. Scheibe A ( •.. Kriedrichslr. ’M
WitrtllV'l: t ra»l «irbahrrt. pnrSrrlt'r. |6b

g

Sand StrahlgeMiae.nr über 450 ArbeiterTE Säulen bl« 7 m LÜnge I

Ficlitelgebirgs - Gniiiilwerkc IJ

Künzel, Schedler & Co.
Sctnvnrzenbach a. Saale und iV\i'mchberg

Trlrgritnim • .Vtlrr

(irii.m« iitaNchiiK’l'o AtilHgrn

Schli’ifcri'i und Säj{t'rci.

|{•j|•}^ ;i««or i.-rto«. Lager
Ulf) !«t*JiMr«liM*)ifr

(iranitc. Syenite.

I.uhradnrc und t^irphyre.

K'i-TKNAN.Hrin.MiK Pif '.MT CSU kO-IKNKKKI

\\ Kl.TM '»STKI.I.1 V'- IX VNTWKRI’KS J-«l : UOLOPNE MGOAILLP.

Oranltwarkc
l1o«l»>utrnil<*figfiic(«rdiiithrUclif
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IliU'U-«»«

I>«roRei;.-Bni»u.\VatUnber«inE'»enÄ.lt
i»t die n»chß«. Eml*«-. -u* d.Staai'dirn« eneilt.

Der Wasserbauinip. Brt. l.ier^ti m Herlin ^
i»i jfcsii'ibcn.

Brief- und Fraßckasten.

Anmerkung der Redaktion. Die Aidrayfii

(Ut uii'criT» Hnvf- und luiifcu 'ir'i

hi dvr Jcuun Zeit si.I. ltrn \VVi»i' >l.iü

die Bc inlMoTiuiitf der«iU»eii bei dem be%chi loe-

heil Umm. di» »it di^-cr uuf iui Veifu^uu^

«teilen k-miK’i». •ieli 1,'ei-eM iin-ereii \N illei» 'lel*

f.»cb »eT/.-i-tn. Wii «eben un* d.->hei zu dei

J»vn.iti;;i, «IjKwii imt iioeli die \»’

lr.»i:ei‘ '"i» .il l>{cliieli»e III l iil er e

rtlek<->«-iitit;eii k’iimeti- «vU bei» de» Na* li« ei-

de- Be/«i«tf' iin-cre» H!.i»ie' IkikvI«^'

i«l. VVetuK Au>-iitn .ml Heaiiiu.-min»; li.n i

auücfdeui ilie AidMaen. deicii Krlediyuiur .lul

dem der A.uci»fe m.iyliel» i«i.

«dtilhb «ollic der Hnelkj'len mi» d.ii>n in

An«|»nieli jjei»««Mimcii werde», wetm

WcKC ve»%aKeii. Kcinedall. »ind vu» in der

l.ajp- l.m|:ete »Jui.iihien ,d>rii»»vben. und.

leiche Sehrilt. u. ke /u «luduieu. imi den V>-

«endcrii v*m •Anfra^'eii m einen .'chrdtwvehivl

CU treten «»der die tlrunde tu» Niehrlie.iidwor-

tun*; .iiixiißelien. !•-» ließt lerriei

der .\b'icn«lcr li«i KUekfraßHi »ici« die

« II r tl II ß 1 1 e h r K r a ß c r ii « i e «I e r li <* I e »

Hrn. Arch. L. J. in Rh. Wir *n»l p
«erm ßifalliß «..weit e- Zeit und Artieit'kral-

erlaube». Jc»I'm-Ii für eine» immerlm» »lelit ß.i'

eiidaebeii Kali, den wir «»lern »•»'bl «n '"Ibn

riid.ii»ße nhef'ebrii kimoeii. eine Hom-r.tr.Ui

teebimiiß .»«f/ii-telUn, d.i« ßebl idier die Zwe« k

de« Bnefka«teii« liiii.iu«. Me »md •flenlur ni

Nu« bteil und li.aben ein Revbt. eine KnUrhadi-

ßuiiß Iui IteiuiiMiiiß Ihrer Zen bmiiißeii

biißeii. «nlefii eine »<•l••lle IteiiiiiMi»«

wie«eii «cTden kan». Ketlnr «iml '•» am b lur

dievnri Ibneii yelei‘ietei« \ilK iten /n ho»'«ri. re«.

Jedoeb ülier «lu Ibd» hdlen w» viiien «.rt.d.-

remii Arelutekleii in R.nc /» /» bei».

Cemcindebmttr. Heerdt. Hci \ jeb«uebeii

und Krtcilen der »auetiaubni- für rwei beiiacb-

barte t JrundiUi. kc. deren et'te« iW und «Kren

«weite« l'/M l>eb.iiil worden i«t. I.ißei» Ifauccicb.

nunaen i<»t. naob den.n für |cdi* Orundstikk

cm bcMmderei .Nbfjllrobt \ofßc«eheti uar. »el-

Clu-« je aul eißeiiem Bude» .in ilcr Üfeiwe ali-

f
ließt werden »ulke, tlleiebwuld Ivßte der

T«ibaucnde «ein AbfaMrobr .iill die t»r«nie

«odaU der ZweilKaiiende kein bcs««iidere* tu?

sein eißene« i inmdsiock anndeßei* \en»«<bi«.

Ks kam al'o »ut Au»ltt)mitiß eines je ritt Hälfte

auf beiden Hrund..iu.-ken belcßcnen »nd da-

durch /»m ßenu iftsame» I »I braueb be»tiniinicn

Abfuflridite«. Mit diesem Zii«t.inde i-l «ow<ibl

die Polirei »ie det leuib.iueiide N.»ebb.n uti-

xiifiicden. Hu- vr-lere i«l /wcifcll«*» befußi

eine der B.»u/eicbnimß enujireebende Aiidiib-

lunß eme« l>e««ndereii At*f.dlrobfi« für tl.i-

er«teie B.iußnin.J'tdck /u veflaiißeii und brauebt

die iin Wcßc der Zuwiderli iiidluiiß eiil'larnl.

Aiibnße eine* ßi iiieins.imeii Abf.dlfiibrv' niebt

lU dulde», ••»fern *ie die* au* tJrUmlen de* »Je-

meiiiwoble« lur i*rfiit»leili« b eraebicl. **k kai.n

ihre» Willen diir. U Ktl..b einer i.otuciliebfii

Verlußunß »l»ii'li*el/en, «In *ie aul I -K. H-

17. $ i«i umdc *i«i/en können, »bin lK*«>fßin

/u m»l«*eri. dali iHrr Veffuyutiß iin Rc » l.i-i • .-i. !•

/Uß. de.' v««m .tt.Jub l^X,? S i?; H

wurdi kraftlo* eikUri Melden, ."»elh'i

wurde «u mit llirtii» Vetlaiißen clurib.lrm

wei»n beide N leblMf» mit »lern ße*. baff'

Zii«fat»U’ »iiil tim iii ßemeoi-.ii»' I' \b*allf"br

einnr't.»:.«lrii •••1*1 -»»Mt« 11. l>eii» »la« t»eii.»iTi

M«‘hl ßelit dem MiitideMi ilti» iKt ‘ »« me

mitßlieder mr. Wurde alo r wirklich « 1er 1 > i/'

bauende will dem \«»i» \f.iKi«ii eißeiiiitacbliß

ße««-balle I» « Zu't.inde u»/tiftK«len

M'Urdc er iml t.ri«r Klaßc i«»r dem i.ribiitliC'bui

ficriehtc immnatllii'h Krb>lß haben 'ofiii

\ndcre ni«bi etwa einM.iii<l"«ei'« di» Ib

etnritißrii kann. er ur ib'aunit I1.1i. *

/eitiß der ihm l»«kanDi ßewordfiieii .\»'«fuhfu»ß

ru widcr«f*re.br». »lii'if Utrtife Kal! • •

llflfl. rtaTdbrr ßeslaliet der >.»liVo|U.>ß

iiritiüßlo lir* I II« il. R’ H

Anlruße an den I e«trkrci».

Kann rm l.e«cf iii> Miurial cmpIrMrn
un»l »!v«*cn lteniß''|Uelle M»v.»l>en. w-, ;-.lv

etitetn Zi rneni> 'Un b.bi ißi»>'-‘ l** •»•) un" •

Mßiii'. bah bar lUuMli.tl /» .l.i».|dri. I-

b.b. eo,ti ..1 .

DER PROFOIIBDU
Jahrgang 1906. — Nummer 1.

ist erscliifuen und ivird auf Wunsch als

g-rati« nml |M>rtol'rel

|*i-oboiitimuit‘r

Ha» Hrft eutliält:

su.lll..uin«|«l>i<>r Kl.'.n»ch. C«ln; Die «. Keuerwaclie in Oilln.

Alberl Schotte i Tellmer. Bsrmen: .Neue .Arl.«iler-Heirast«tlen.

Kurl I’..e.'r, I-.-ipnip: 'V.,lm- uml Oe«chäfl»liau.s Schreiber, Wiiraen.

friiiiir e iv..liren.lein. Berlin: Warenhaus Tieti um AleiaD.I«r-

)i)al£ in herlin.

IHt’ ausstellenden Wrtllievverlie iu Ib'ulscliland.

Karl INisiT« I.eipy.iß Wohttliaus am Nordjilatt in I..eijiy.ig.

I.nd». llerniiull). Fn.ukfiirt a. 51 : KilifaniilicnhUu.er Kaul umi

lienos.seu iu Frankfurt a. M.

J.»h. Lohiuaon ti. «. MollT, Halle: Wohnhaus Kuuehbach in

Halle a. S
.

Marlin Ülllfer, München: Wohnhaus SrhelliußStraMe in München.

Karl l’o»er, Leipzij;: W.ihnhaus in Leiprijj-K.

(iesrhilftlirhes und Neiiißkehen. Vermisehie». Wptthewrrbe, Sub-

iiiis.«ionen Neue huuprnjekle, !»ers'*Ui»Uen etc.

.%bonn«“nn‘Ml pro Quartal <t Hefte
-

:» Mark=

•1 mii

H

Kußebcimtw

Zu .\r»li .
•

\ . W .

I» M.U.'

dem I C'

bei jeder Huebhandlatiß und beim

Verlag von J. J. Arnd. Leipzig.

I J

Cementbaugeschäft

Rml.Wolle, Leipzig.

Spezialausfütirung von

Beton und Eisenbetonbaiiten für Hocli- und Tiefbau

Höchste Auszeichnunc

c*4tl* GoidtAC MtdJill». A

LcipJlg
IK97.

D r r d L II

1903

Si.i ">p‘ bf tor.-H iiiirn

M'.:»ifr-A'.;;.I iltruiiger. = M

Deckel' K I' Wollc's Koiisoldeckc

Üci«h!i - Etsenkon«

1 llf

':ul.lton .'‘T'Um Prof. Mnllcr.

»•. b ^ue-B.^uu :i. Väklorla.

iUti,'..<'la KoIrtUarbcitCO us%r

Digitlzed by Googli
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BEILAGE 2 ZUR DEUTSCHEN BAUZEITUNG^ XL.'JAHRGANG ZU N2: 3. VOM 10. JANUAR 1906. :

—

lAscrtioospreb ia diMcr die 60 mm breite PetitxeUe oder derea P*"«" erste Seite 60 Pfg., die aaderoa Seiten bO Pfg.

<S5<S><C>C3> <ci< D'C>>;<5z;*c:>> Cc:<=s> Cc?*^ C£>S>

'

Tecbnische Mitteilungen.

Kehlanscbluftstein für die mit rinnen-
förmigenSteincD «u«felegtcn Kehlen von
Klosterdficbem. D. R. H. 165 ick4. Max
Perkiewics in Ludvigsbcrg b. Moschin
und R. Ahrns in Berrin. —

DieEindeckungder Kehle an Kloster-
(lärhem bot bisher insofern große Schwie-
rigkeiten. als die in die rinnenfOrmigen
Kehlstcine eingreifenden Kehianschluß-
steine eine besondere, den benachbarten
aufJieecmten Mönch- und Nonnenziegeln
.sorgfiTltig angepaßte Formgebung bean-
spruchten. um aadurch sowohl einen das
P.in dringen von Niederschlägen undWind
verhindernden dichten Verband herzu-

siel len, wie auch eine wirksame Ablei-

tung des Niederschlagwassers von den

Anschlußsteinen und benachbarten Dach-
flächen in die Kehle zu erzielen. Der
in (len .Abbildungen bei einer mit der-
artigen Anschluflsteincn cingedeckten
Kehle wranschaulichte Kehlanschluß-
slein kann als eine beachtenswerte Lö-
sung dieser .Aufgabe angesehen werden.

Wie Abbildgn. 1—4 erkennen lassen,

he.sitzt der neue Ansenlußstein oben in

»einem mittleren Teil bei r die Mulden-
form der Nnnnenzicgel e, aus der er nach
unten bei f und nach bciilcn Seiten bei

g und h In eine ebene Platte übergeht,
deren eii>e l.ängskante g nach abwärts
geboger ist und mit dieser Krümmung
über den Seitenrand 6 des bekannten
Teil- und rinnenförmigen Kchlsteinesa
hinweggreift. Auf der .Abflachung A der
entgegenge»elzlen Steinseite liegt tJer an-
schließende Mönch H von üblicher Oe-
»mit seiner g.mzcn Länge nach auf. An
seiner Snmseite ist «iieser M«inch zweck
in.sßig geschlossen. — G.

Kanalisaiioosarbeiten in Amerika.
K.inalisatinns - Krdarbeiten werden in

Amerika— ilein Lande der „unbegrenzten
Möglichkeiten*' letzt vielfach durchaus
maschinell hergesiellt. Zuerst benutzte
in.m eile hierfür gebr.auchlichcn M.isrhi-
nen mir zu l.indwirtsi haftlii hen Meliora-
tion»- und Drainagcarbeiten. bei welchen
in der Hauptsache Graben von bis
so cm Itioite unrl 65 bis i.jo <n> Tiefe
iiergestcllt wunlen. Die hervorragen-
den Erfolge, die man im SumpflamU-.
selbst im hartgefrorenen wassenlurch-
tränkten Boden machte, haben die
Konstrukteure dieser „Grabenzieher“
(nTractionDitchcr“ istderaon rikanische

Oie Anzeige der Firma Seemann A C4>.«''E(elpxiK befindet sich

auf der leUten Seite dieser Beilage.

Rud. Otto Meyer q asK
IUMII(923.BEIUI(S.Wn< BIIEMEH.KJEL

iHEIZUNSS-UND LÜmiNQSANLAQENi

Cementbaugeschäft

ßud.WollOj Leipzig.

Spezialausführung von

Beton- und Eisenbetonbauten für Hoch- und Tiefbau.

Höchste Auszeichnun»

trciit 6»IS(e« MiMlli».

Laipiig
1

Dresden
1897. 1' 1903.

Meumi.

Stampfbeton-Bauten jeder Art. Beton -Elsenkonstrukiion System Prof. Möller.

Monler-Ausfobrungen far Hoch- and Tiefbau. Henoeb^que-Bauten. Viktoria-

Decke D.K.H. Woile'a Konsoldecke (e>ui<c»panDic Vouteaplattc). Rabitsarbeiten asw

F

Schmiedeeiserne Fenster
und Oberlicht« jeder Art, acbmledoeis.
Treppen, Ttrea a. Tor« als Spesialität
fertigt .A90

R. Ilmmermann, Baulzen.

Mörtelwerk-
Oampf-u.Tranemissions-Anlagen.

taSCllilSDlatinl .lul. Knappe,
sirrlin Skalitserstr. Ne. 2fi.

1 1

Schleicher’» Holzterrazzo-Fussboden
3T& wird voa den

SUd. K. EltedbdJm-Beliäräed. Militär-, Hof-, Laad- u. keamun. Stadtbaaimtera

seit 5 Jahren fortlaufend verwendet "WU
Ausbihrr-ud« V«-»rtattfwfciu..-Aachan. J^zlAn. Hamburg,
Hannover, Karlsruhe, Stuttgart. WQrxburg, Boxe^‘tnalVrHi(fk', ztkilth;

cie»eo$«tr.ii3-M5 . <*. Gebr. Schleicher, München. *> T«ief<« n.. bms.
rriKaRefeeeate« vaa Behlrdei. AroSItHtea m« rrivalaa. Ük«r ISOOOl Atsfütraanra

::Icl

5



Ausdruck^ Van Buren Heck ^
MarvinCo. veranlafit, auch schwerere
und ftrößere Typen zur Herstellung der
bei Verlegung* von Gas- und Wasser-
leitungen vorkommenden Kniarbeitcn
zu bauen. Die Maschinen rohen auf
einem vierräderigen — bei einigen Typen
auch dreiräderigen—Wagen,aul welchem
der Dampfkessel und eine liegende
Dampfmaschine nrontieri sind. Kin
grofles, mit Stahlmessern und Krdschau-
fein in Korm von KIcvatorbechern aus-

gerüstetes Kad. das Haggerrad, ist an
einen kranförmigen, aus zwei I- Prägern
hergestelllen Arm beweglich montiert
untl wird durch die Dampfmaschine in

ilrehende Bewegung versetzt. Hier-
durch wirkt aber auch die lietriebsma*

schine auf die Hinterräder des Gerätes
und schiebt solches gleichzeitig gegen
dicwcgzuschaffendcErilmassevor.llurch
Einschaiten verschiedener l'ebersetzun-
gen läßt sich der Vorschub, also die Be-
wegung der .Maschine, nach dem Wider-
st.nnd, den die mehr oder weniger große
Festigkeit des Bodens bedingt, em-
sprecnend regulieren. Die durch das
rotierende ßaggerrad losgeschabten Erd-
massen fallen an der höchsten Stelle

desselben auf einen Gurtelcvator. der
diese soweit nach der Seite transpor-
tiert, daß keine Erde in den ausgeho-
benen Graben zurückfaUt. Der Tiefgang
des Baggerrades und die Stellung des
Transpoitgurtcs werden mittels Hand-
rad durch SchraubenspindclstcUung re-

guliert. Außerdem kann aber auch der
Tiefgang des Baggerrades, und dies ist

bei Drain.igearbcitcn sehr wichtig, auto-
matisch reguliert werden und zwar derart
W'eitgchend, <l.i6 sich der Fall — bezw.
wenn die Maschine nicht in der .\b-

HuOrichtung arbeitet, die Steigung —
der Gräben in tlcn Grenzen von $ bis
to' auf die englisclie Meile bewegt.
{i,;z—o.i-t "* auf Bei Drainage-
.^rbeiteii in weichem Sumpf werden um
ein Kinsinken der .Maschine (die an und
für sich verhältnismäßig leicht gebaut
ist) zu verhindern, besonders breite

Räder mit bis zu 1,50m Keifenbreitc
verwandt, um auf diese M eise den Druck
auf eine größere .\uHagerßäche zu ver-

teilen. Die insbesondere für Kanalisa-
tioiisarbeiteii berechneten Maschinen
sind natürlich viel -«tärker gebaut: so
wiegt z. B. bei atbeitslahigcr Form,
welche Gräben bis J4" Breite und 7*.'*'

Tiefe (o..^i . z,j8 m) aufwirft, die leichte
Dr.iinagemaschine mit i6 PS Dampfma-
schine bis i2oou>(K, wahrend dieselbe
Größe der „Contractor-( Unternehmen-
Type wiegt und 44 PS leistei.

I)ie gemmiiie amerikanische Firma hat
für Draiiiagczwccke schon .Maschinen
von uVt‘ auf 4‘V ^0.30. 1.34) bis zu
54" Breite ,iuf 7^ j' Tiefe (1.37 und
für rmernehmerzwecke sog.tr sc-lion

solche für tJräben von 54 Breite und
iz’ Tiefe 0.37 . 3.^5), im Gewicht \on
46<KXilit( gebaut, die si> li torzugln h be-

währen un<l. w.is im Lande des „liine

«lic Haupt^a^he. sich aui’hIS moncv
rentieren soMeii. <; V

Cnruiii.v.

Krclshaua Gelnhausen. Ot-r Krpi«tai* qp-
iictiimclc ilio llffi. liMiii- < ir.> % Krri'iltjusp« uiiil

HjI iiiil dem Au^.iMtt-iU'ii litr l'Uiir. tnwip der
il.iuk’iuitie dit .\tcliiit’kl>-u /.<> 1 1 II c T Hallen-
«teiri Ul Fr.iiil(Iiiil a. M. heti.iiit.

Völkerschlacht - Denkmal in Leipzig,
hui ileii liililiitiiK hi-ti Teil de« Volker^ehl
Dt'ril<m.i)«-<i iii l.i-i|i/is' ti.a «k'f |•rl»J^lrr. Ür.-

Ine- Uriinii in Our(i>iunljur^. iIp»

Hildlukuvr l'rnl. h'p.iiir. M c t X n e r in Wien Pitii r,

deut«! h-tndiiiioi lien Kun«l!ir der frulirt i-i

Hrrlin .'irlnitcle. uokAi>iim-n iM<hiin»picr An>i*ht
eine uliet.iu« u’Uikln-he W.ih!.

Für ein Sadttheater ln Lübeck cenehmiRfp
der Hiirj. i.iu-x liuU tMi'lul, in i-in ii-uiRcl.uide

an dir K.i Li reruln- cv'ldiei wurdi- ilie eumine
lull I fejSuu»! .\|

Ein Rcalschul-Pensionat in Landsberg
11. Hn.t:.* - i.! Tnicl 1,1.1-r II luiuintt.. i

xom»«) M.'ti4itr .tim hu’vu.rf de> 11; \n-ti,

I. luRif .1 Müiu' m lui -u /..kt.i.*;!- .rv'iTir
iT.O jtiii xo- lK-'.iiibrr Mjii^ ii..(liie(.

Belegte Massivtreppen in Kunststein und Eisenbeton.
Günatlge Aufnahme

b«l Behörden
undiFachleaten.m

Anfragen erbitte direkt. Aneffllir^
* durch Jede« Cernent-

vZ
V a
SE

I

Ziegelhohlsteindecke D.R.P.
mit durchgehenden grossen Hohlräumen und netzartiger

Eiseneinlage.

Ausführungen In Spannweiten von lo Meter bei einer
Deckenstärke von iz. 15. iH und ai cm. |c nach Feld« oder

Rauftigrosse und Belastung.— : Oleichmässige Belastung
aller aufgehenden Mauern bei einer Druckvertellung von

höchstens 0.5 kg. pro qcm. ilOi)
Vollkommen trocken, schwamm«, schall- und feuersicher.
Rissebildung und Abfallen des Putzes gänzlich ausgeschlossen.

: Grösste Tragfähigkeit ~
:

Einfachste, zu jeder Jahreszeit ausführbare Herstellung.

Billigste Massivdecke der Gegenwart!
.Meistens noch billiger s's llolzbalkcndecke. ln Berlin allein IQ05
bereits 60000 qm ausgeführt. Prospekte u. Ko.ilcnaiischlägc gratis.

DRflHTGWS
das beste Verglasungsmaterial fOr

OBERLICHTE, FABRIK- UNO
WERKSTATTFENSTER. FEUER=
SICHERE ABSCHLÜSSE UND
FUSSBOOENKONSTRUKTIONEN



Ein Kali«rJoMf'Denkmal ln Teplits fc*

l«o^ n>cb einem Entwurf des Bildh»uen Prö(.

f'rmni Mettner in Wien tur AuffUhruar. -

Kreishau« fOr Tendern. Der Krr>«U|;

<u Toitdcrn bat die Autlubrunj; de« rnK dem
I.^Frei*c au«i(c<cichBcten Entwurfes «lirad dbr*

der Hro. Arch. Dinklage A Faulu* lo Berim
bcsch1o««en.

Ein neuer Siuungtsaal der franzOti*

»eben Kammer i«i be*rTilo»>en und der .\rehi*

lebt N cnoi beaultragt wurden, bt« sum 15. Man
1906 einen Vumiiwurf aufiu'lellen. Mit einem

Aulwandc t«>u ^uooou Fro. «ull im Klircnhof

de« Pal.ii*- li<jurb'<>ti cht f»ruvi*on^cb<t Siuungti*

•aal etrulitet wcidcii. in wclcbem (Ur die Dauer

der Fmebtuni; de« neuen Saale» die Sitzungen

abgcbaltch werden
Ein internationaler Konj^reB der Haupt-

•tadle wird Tom l.ondoner (»r*fs«;h.ift«fal an-

geregt. Sein llau|>tiwei'k ioil da» Studium der

allen gruQeu HevlMkerui>g>renUen gcmeintamcn

Fragen bilden, wie der Krage der Eriiehunj»,

der \V<ihnuntr«-Fur«urgr für Ute aibeitcnden

KJiis'cn. de» SK4U<n^cfbe••erung. der Kanah-

%atiun u«w.
Zur Erweiterung der Harburger Hafen-

Anlagen 1«*. da» UMifanereik be CJelande der (le-

maf kling l,auvnbru-.li erworben worden. Auf

dcm*ilbcn behmlen »ich rurieit drei grCUcre

Keeken von iin Mittel buo tn l.knge und 100 m
.'»«hk-ubreite in Ausführung. Die Tiefe wird

gleiehmiöig Kni bei Niediigwa»»et bciragcii

In Verbindung mit der Hafcn-.Vnlage und au
AnsehluO an <lcn K.ihnh»f rnier-Klbe wird vin

muer Kangierbahnhul angelegt v<>n dein au-

die Z«i»telhing lief für da» neue H.dengcbiet

b» stimmien Kaenbabnw.igeti .iulVur/e*temW v

erfolgt. Durch die«i Neu- Anlagen will »Ji

Stadt die .Viisiedelung gruUiiiilustriellcf .Anlagen

erlcichiern.

Einen Monumental- Brunnen zur Er-

innerung an den bayeriachen Heldenmut ln

der Sendltngcr Bauernschlachl am 24. Dez.

1705 hat die .Madt .Muiu heii .inttvlle ili» Krieg- '

Denkmale» in Sendling <u erriehleii beschlossen

und hier/u eine.»-umiiie von suouoM.gew idineL

Die Errichtung eine« Monumenlal-
Brunnen« ln Reichenberg m B<-hmen i»i

ilufeh da» .•»tadlver-rdtictcli - Kollegium be-

M-hJ..*.»e»i »V -rkleii. Zu dic»cm /.wee* erwirbt

die .Madl den mit uticiii .\iifw.inde \ 'i

Tormo K. für die Ueiit». h-bohmi»* l;e Au»-tellui>g

I. Rcieheiiberg i«a». i..i. »• ilcn I ntwurleii de-

BiMhauvf» IVd F»an/ .Mel/ner in Wien ge-

.. Ii.iffeiirii Hmiif.e-:

Die neue städtische Pnedhofanlage in

L.»hrl. B. wumI. i.mI. . i.d.ng.r H-.ii/. .t -;i

IM. .\<>v. dem < .ebrati. h ubirgtlun l>i

ifurlibauten »md mit li dl r. * /.t mit dem I
!’• • •

gektonti'ii Ft.iuurfei. dei .\n tni. kfe

und Juhanne« rin.the
emebtet worden lb>

Händen de» Maddiaiii:

K.t»leti der lioehb.iul. 1

nrhtung belaufen »)>l. -.uf

lit/ t.ei Hel. II

i.l.iimig l.ig m dm
i-ivf. Nagele. Hl

III- hl itmetrr Ktli-

M dl.-

jenii^n der UeUi.d- -ml.ig. i< .nd fd- i.«).»»» M
Eine evangelische Taborkirche in Berlin,

am Fi.de der \\ r .i.g. Uiratle gelegen, ist am
itK l)e/ i>a>» fcierl.eli geweiht worden. Il.>'

Gotteshaus eiit-tand nael. einem Futuurf de»

Hm. Hrt. A Mur. kner im .«idc der inarkischcn

Ra. k'tringoMk
Rhelnhafcn-Anlagc in Basel. Aut V-.r-

nahiiie lun Vuiarbeiten ut du .Vid.ige eine»

khcinhafcii» in K.iscl. .im linken Klmnufer
zwisehen dei i.t-f.iblik .;ul d.r eJ»a»»i»ehei.

Gfeiwe. bewilligte .1er *ir -lve K .1 ''.n Ha»ol-

St.idt u>.»wihu». IIk At.ln.-e .;rt.nd«-1 »lel. auf

»lic .Atisrliauui.g. daJ> du- ..iit ‘ler Kliein»tf» » kv

-tTaUbmg )t.i«el vr.iki.mmen.Jei» i.atiiiu 1

und kun*ilieheii ilinden.i»>e für il.e ' .r-.ii» .uli-

falirt ein nennenswerte» Hindcnm mehl bd-:

M.iii hoff! /ugirich. datf der I iuicrverkehr m.
ifafeti soll Hasel nicht hinter dein von .MraU-

burg-Kehl und selbst Mannheim /unickb(ed»«i>

werde
Eine .Grolle Berliner Gartenbau-Aus-

stellung- 1907 wird v.m .Verein /ut F..rderung
des • •.iri.iibaue» iii den preuUistlu-n St.i.i.n'’

geplant. I)ie .-Vu—tellung »<>11 uiitei anderem
aueli alle .\rien von |{aii«g.irten vntlullen und
»itebt eine H.Ul.t.ifig der Allgemeinheit über
die kunstletu.be .Anlage von Garten iii Ver-
buiilung mit «lein l!au»c an

Ein Museum für Unfallverhütung ln
Part« wurde in tius-r «idenc de« ' ori»efvai..irc

de» ,\ri. i-j III Pan- begründet D.i-

Muscuiii. web he» au*lAndi»i-hen Vorbildern n.i. li-

gebildet wurde i»i mi we»enili.'ben ein Werk
der ..\».o. irfiion de» hidu'triel»*

Neue Bücher.
Aster. Gg Hm»ir. F im 1 1 le n h an »ci f u » ,« t .dr

und I. and. al» FottscUung von \ dien und
kleine K.itnil>- hauier. Mn lui -V' -

’

vunWohngeb. nebst da/ugehur. Grundti»»en
ü- 6 Teii^'iguren. 11 -Aufl. ( Weber« lllu-

»Wicite Kateehisineu Hand 17a l.eip.ig

•90i j. J. Weber. Pr. 5 M.

DER PROFflHBnU ]
Jahrgang 1906. — Nummer L I

ist erschienen und wird auf Wunsch als Probennminep Ä

Ifratis und iiortofroi S
vei saodt 2

Das llefl enthüll i $
Siadibauinspekior Klet a»ch, Uöln: Die 4. Feuerwache in Cöln «
-Albert Schotte A Volmer, Barmen: Neue Arbeiter-Heimstatteu ^
Karl INiser, Leipzig : Wohn- und Oeschftfishaus Schreiber, W urzeu. ^
fremer A WoIffenvlelB, Berlin; Warenhaus Tietz am Alexander- A

platz in Berlin. a
Die aussteheuileii Wettbewerbe iu DeuUichland. A
Karl l’oser, Leipzig, Wohnhaus am NordpIaU in Leipzig S
Ludw. Rernoiilly, Frankfurt a. M.; Kinfamilienhftuser KhuI und 9

(.iennsseit in Frankfurt a. M. A
Job. I.ehraaon n. ti. W«*Ur, Halle: Wohnhaus Kutacbbach iu g

I
Halle a S. A

j

Martin Dölfer. Miinrlien: Wohnhaus Schellingstrasse in München. g
! Karl Puaer. l.eipzig; Wohnhaus in Leipzig-E. J
[ Geschitftliches tmd Neuigkeiten. Vermischte«, Wettbewerb. .Sub- /ri

i missionen. Neue Bauprojekte. Hersouaüen etc.

;
Abonnpmont pn* Quartal Hpft«* S

i : :» Wui-I»
-

I

i
hei jt»der Bucbhandlong and beim $

I Verlag von J. J. Arnd, Leipzig-

> ' m
<9

Uia|ilira^iiia-I*iiiii|ic^
Beute Baupumpe

and
Schlammpumpe
der Qegenwart.

L e i n t n s
10000 bis 60000 Liter

per Stunde.

Bedienung
1 bis 2 Mann.

Bisheriger Absatz

205» Kolbenpompe. ca* lOOOO Htick. Diapbraauia-i uiupw.

Hammelrath A Schwenzer,
nfluweldorf. Pump-iifalirik Flllwle: Bfriln SW- Ba,«.l.tr. 6

Fabrikation Bämtlicher

A UerrngssunasiBStrumgitte A
Speoialiläl : Inslrumenlt lOr das gisimti Baufach

Georg Butenschön
Werkstatte für wisseiischalllichc Instrumente

llnhrenrrld bei llanibnrK- OS

Henneberg’s Desinfektionsapparate
Sterllisaloren für Milch, Fleisch, Wasser, Verbandstoff. Fäkalien.

Wäsche-, Saimncl- und Üeslnfektlons-Apparnte.

Trinkwasscrberelter etc. etc. <21 1)

Rud. A. Hartmann, Berlin
Fabrik gesundheitstechnischer Apparate.

s. 42
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B&rkneri KiuKtnllcrr H^u* unrl
Heimat. Mit 14 Abinld^. im Test. tAu>
Natnr uod Oei«te»«elt, >Ainn>Iuiig wiiseD*
'i-hafl. •Remcinvcritiitirfl. Har^trlliuiijeft 77.

Bindi'bcn.) ’Lcip^iir r905.'*B. (». Teubocr.
Pr. i M,. tfdi * 1.}^ \J.

‘ ^
Hanneke,' P. Dir Hrr>te)tung )>hu(«>gra>

phi<chrr ]*o^ t k arir nbiidef liebst An-
leilung lur (*rii|>:irati<>u lichlcmpAudl. Po«l>

karten narb riii(arhtri-ii Verfahri-b. Mit 11

Abltildgii.ini Text. |'Pluit»»i'faplii*cbc Biblio-

thek. Bü. 7;^) Brrliu Jgt>5- tiUst. .Schmidt,

viirm. Rob. Oppptihciin.' Ft. 1.50 M.. geb.'jM.
Loescher, Friir. vrtgrfiü er« und'Kujiiereü

.4ul RrninKilberpaptct. II. utubrarbei-
teteAufl. Mit iTaf. u. i<) TeU.
(Photo^r. Bibliothek Rd. 15.) Hcrliu 1905.

Cu»t. ^^-hmldt. Pr. 7,50 M., gcb. A M.
Ncumcister. A., Froh Drui«chc Koiikur-

retii'eti. XIX. B;ii»d, Heft 5. Nr. 221: Spat-
ka«se fUr Allcnkircheii; Heft 6. Nr. 2 32 : Keal-

B
anna«itim Mt BovUai^n • Rummcl'burg;
efl7. Nr. 223: «iewrrbch.ui-* Mt MrU; Heft».

Nf. 334; Keatgxmn&siuiu für .\lti'ne»»ru.

- Krganiunp^licft 15: (lii-hcl. I.viprig

1405. , iiccmami' & 0>. .Aboim,-Pt. für de»
Haiid (13 Meftv mit Beiblatti 13 M. Kiti-

«eine IKltc i><> M.
Schmidt, Ilari'. ;i'hot<jgra'pHi»che* Hilf»-

buch für ernste Arbeit- 1. Teil: Die
.Aufnahme. Mit hi Fi^. und l farh. Tafel

Bcilii» n>0},\ (.»ust. j-ohm»dt vorm Rob.
Oppciihuin.

Veröffcntlichuiig’cii der Dcutsclun <»e-

-elisehaft fiQr Volksbader. III. Rand.

4. Heft, Uerhu 1905. Au*?. Hir»ch>»ald.

Vondeilion. J.. ProL Parallelperspektive.
KcchtxriDklige und scliii-fwtnkligc Axono-
metrie, Miti2iFi;f. (S.immliing (jiWchciU

Lcipxig 1905. (i. J. Cioschen. Pr. {fcb. 80 Pl.

Wennert Friedi.. Landmesser, üraphisehe
Tafeln f ür Tachyme trie. Taf. 1: Re-

duktion auf hutiioDtale Entfernung Taf. 11:

HoheBUDterschied.Darm»tadti90v r.Wcnner
i(i Darimtadi, Landwehrstr. 6. rr. i.ioM.,

aufgeeogen 1,30 M. auüci Porto.

Personal - Nachrichten.

DeutiCbet Reich. Den Keg.-KAtcn *. Bose
|

und Roth in Suabburg, den Pustbrtn.S c h üHer

,

in iiannorcr und Bettcher in Straöburg j. E,.
1

den InL- u. Brln. Brook in Münster, Gabe in

Xas>el und Stegnitlllcr in Magdeburg ist der

Ch.tr. als Geh. urt. verliehen.

Baden. Die ^’er'etIUDg des Ri-g.-Hmstr>.

Menningen t. Masi.h.-In*p, iii Offenburg ist

AurUv'kgcnomnicii und der Keg.-Bin*ir, Kieh-
hont statt jur \ eiw,«lig. der Hauptvrerkst. iur

Masch.-Insp. in Offenburg virsctxt.

Bayern. Dem Prof. v. Hauberrissrr in

Manchen ist die Bewilligung xut .Annahme und
rum Tiagen des ihm verlieh. Khrenkrciircs de»
Orden» der \Vurtteinbcrgi‘chcn Krone erteilL

ElaaO-Lothringen. iX-mRig.-u. Brt.Ulum-
h ardl i.sttaöbg. jsta.C'har.als Kai ».Geh. Bn. vcrl.

Sactssen. Die Erlaubnis zur An», und zum
|

Tragen der ihnen verlieh. Orden i<t erteilt und 1

zwar: dem .Siadibcl. Kriweiii iu Orcsde» dc»l

Kgl. preuD. Roten .Adler-Ordens I\'. Kl. und dem '

Fjstnb.-Dir. Maller in Dresden-.A. des Ritter-

kmues I. Kl. des saclisen-eniesdn. Hausordeii».

•AI' eUfm. Reg.-Htnstr, sind aiigestellt die

Ri-g.-Bfhr.: Dr.-lng. Maikowsky beim Land-
hauaint I>n '«len 11. .Sch a rsch m t d t beim l~itid-

hatiaiiit Dtcsdeii I. Weidner beim iimsi h.-techn.

Rur. der Hiithbaiiverwahg. itn Kgl. Fin.-Miii.

und Thomas heim I.an<n>auamt ('liemmlz.

WUrttemberc. DemAbt.-hig.AV.-iasin L'Im
luid dem Reg.-Rfhr. Munster in Ellwangen i*l

d:e Erlaubnis a. Annahme u. Anlegung der ihneu
vetJieb. Bayerischen jubilaunmnedaille erieilt,

Brief- und Fragekasten.
Hrn. P. M. in R. Ihr .Standpunkt ist nicht

zutreffend denn ein Entwurf, der zum .Ankauf
empfohlen war, k.inn zwar von der au-srhreiben-
den Stelle erworben werden, muü aber nicht
geschehen. wcnnsslo>ri c< gewiß nicht nur im
nemOnlichen isondern anrh im allgemeinen
Inieresse wöii»chen»wert ivl daß cs geschieht

.Anfragen .tu den I r«crkreis.

,1. Der bfsleheinle Zeinenthmlcn sowie die
im MauerwrfV mit Zementpui/ efitelltcri Um-
fa.'-ungcii eines Bei kens der »(4dt. .Schwimm-
IGdi-anstalt «ollen mit gl.i-icncn l‘lattdicn ver-

kleidet werden. Da« ßeekcii. 2.t>;t,tm lang
lind breit und r.Sin tief, ist nicht Uberdctkl.
D.n Wiiiscf wird im Winiei abgclw'sen. Boden
und AVatidc «ind al-o zeitweise (Kn Einwirkun-
gen «le* Frov|<-, jn«gvilzt. .Sind Asilagen glei-
cher Art bik.annl und wo? I«t die geplante
Ausführung zu einpfvbfeu und welche Etfiihrun-
geii hat nun hinsiebtlich der lios'be^1.lIjdlgkcll
gemacht? C ^l. m Baden.

2. Weiche F«miei> liefern gute .'Steingut-

Ba'l-'a'annen? Sl. & K. in t harloTteuburg.

mit dem monatlichen Oratie-Beiblatt

„Konkurrenz - Nachrichten“.
Heratugegebeo von A. Neumeleter, Reg.-Baameister

and Professor üt KarUrube i. B.

Jedes Heft ^2 Seitenl entbklt neben ca. 24 S. Abhildangen
dieKdakari'vt*xb«dlDCOtkE<^*» dasProcrisntBi und das
Protak«ll des Prela^Hehta eiaee Wettbewerbe.

Lstrlerschiansns Hefte:

Hefi No. 2lß 20 Hlascrblork am Kaiser WUhelm^lats In

Bremesy
. .. 221 Sparkasse fBr Alteakirckeo.

. . 222 tifroaasiam 1. Ruxhagen-Rammelskurg.

. . 223 tiewerbehaas für Mets,

„ „ 224 Bealgymnasiom fkr Alteaessea.

Abonnementspreis fttr den Band won 12 anfeiaamlerfolgenden
Heften in Groß-Oktav 15 Mk. Rio Probeheft 1.30 Mk. franko.
Einzelne Hefte je 1.80 Mk Pi^bebaiid (5 Hefte! ? 2 D. K. 2 Neu-
bauten, 1 Hrg&nxungsbeft) — 3 Mark. —

= Paal Wallot gewidmet =

s.

angewandter Kunst
lierauftge^ben vou Prof. 0 . L0S$ing*Berlifl

Abt. I: Innere äußere Bauteile
4 Lieferungen zu je 20 Koliotafeln in Lichtdruck.

Jede Lieferung 12,50 Mk # Komplett in Mappe 50 Mk

Soabaw arachiam Liatar«is§ B. '‘IBH ( 408 )

Hen* Protesiior Nussbaum sobreibt im Technischen Ge-
ineindcblatt

;

..Das tretttiehe l^ratlitAverk will hauptsächlich AvcrtAollen

Siliöptmigpii neuer u. neuester Baukunst eine Stätte bereiten . . .

die vorliegenden Helle bieten einen so reichen Inhalt, daß der

Raum nicht reiclit. ihn ausführlich darzulcgtn .... Das Praebt-

werk schaßt ein verzüglirlies Slndiennaterialy welches in seinen

guten Vorbildern /.iigleieh aiiregeml und befnnditend an wirken

vcrqiai?“

I Snrilifha Anuiacan KielnbaBsm und isdastrla-
Liiftlllllfwlitj WfvUlvIl Arkelter, Herausgegeben im

Anftr. d. Vereins f. Förderung des Arbeitcrwohnungsweseos
in Fi'sukfurt a. H. 38 Foliotafeln in Happe 16 M.

Entwürfe einfacher Bauern- u. Bürger-
hälioor Wettbewerb, ausgeschrieben vom Reg.^räsi-

denten zu Trier. CO zum Teil farbige Folio-

tafeln in Mappo 25 M.

Neue Fassaden (Wettbewerb Frankfurt a/M.)
18 mit je 1000 5C. preisgekrönte EiitwUrfo, 60 Tafeln im
Format 32 X 'tO cm ( I2 bunteh Herausgegeben im Aufträge
des Magietrais. Preis in elegunter Mappe 25 Mk.

Ein Architekturwerk von hervorragender Bedeutung.

MnHorno Paccorfan «Kr;celmis eines Wettbewerbs.)
inuucrflc raobaUcil 2 Teile mit je 45 zum Teil far-

bigen Tafeln im Format 32 X 4'' vm Jeder 'Peil 36 Mk.
1. Teil: lO-m-Fass.iden ll.Tnl: 12- und Ift-iii-Fassadeu.

Auswahl A | je 25 Tafeln :ius beiden Serien, Preis in

„ B I M.i|)pe je 20 Mk.

Mnffprna Arphifalifiir aisgewäwi«« ArksHen voa
mUU!5riU5 MrizIlUBMUr dar Deutsohen Bauaasatslluni

in Drrsdea. Kerau«7-»tyebpn v.>ip Liter at ur-

A

us.srhiiö der
Dtfutscüeu Huu-.Auhsti-ilutii:. Hh) Tafeln (froß-Fulio in Mappe
zu 78 Mk oder aucli in lo Liefg. zu je 7.50 Mk. zu beziehen.

Neemnnii A. Co. in I.ripzl{t
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liuertian-ipnis iu dtaiT I!i ii»ee> dio 6<> mm breit« l’etiUolle oder deren lUtim «rate Seite fXl l‘fg , die anderen Seiten 50 I’fg.

Technische Mitteilungen.

Ver»lellbar«r Heizkörptrfufl für Zentral-

heueungsaniaeen. \ <'t» .Art I». j. H u »< h I >.i

(ho Hotzkörper in Ncuh.iulon i. U. R \<o

Vorloyon des hußhiHlonN aufge-tolll. .iNo

pt«*\ isori^ch imUTstul/t werden inu-'cn,

M> isto'i^ehr schwer, die Remiue Höhen-
i.i}:o zum l uliboden einzuludtcn. s<«daü

r?3 1

i ri

RuD.Ono Meyer Q.M.B.

HAMBURfi 23. BERLIN S.W.« BREMEN. KIEt

iHEIZUNQS'UND Lüftunqsanlaqen

GEBR.WICHMANN
Specialgescmaft für Berlin nw6 karlstri3

ZEICHEN BEDARF

orvioren I'.dle isi

tirhero Sund der K.idiri-

toren jicfährde«, un li l/-

teren oft die Rohrleitun«.

diedufch daspcw-.dlsimo

Anbeben 'verlMij»en iiml undicht werden

k.itm .Uief.uM'h derKmb.iu tiiehrfuüiger

Hei/körper in.dien H.iuten iM sehwterit'.

weil die KuUbnden nie u.mz eben sind

1 Me'cn rct*elstanden soll der verslellb.iri

Fubidiheifon ln dein unteren festen Kndc
desselben istemmtt tiewinde versehener

Zapfen fest eingesetzt und d.iiui ein mui
ter.irtiges Stuck aufjiesi hraubt, d.is .dsn

nun ein« H«»henregülierung in einf.i* hei

Wri-e gesuii. t

Plattenbalken (System Leschinsky .

)

Z.u den .Au.sfuhrungen in Heilige i /u

Nn. 12 J.dirg. n>irf) erh.dtcn wir die

lurhstehende Kiitgegniing des Krlmdets,

mit deren Wicderg.dK wir mm diese .\n-

gelegenheit .lU .digescfilossen bet lachten

nnJiTuen Ibe l’r.isis wird die beste .\nt-

wort überden Wert des ^\stems geben.

»hemf.i« lirn.mnisi ben HorriA erf.issvr

der \otiz in Heilige i nin< hte i> h toi

geiides entgegnen: /nr Uebeide« kmi;;

von K.iumen tuhric tii.m zuii;m hst Nb-

nierpl.iiienodvrlM.ittenli.il keil mit Kuinl-

eiseneiiil.igen .lus. deren Scli;diing \<*|I

»l.mdig auf die mn hste unleie 1 )ei k>- m«

gestutzt wenlen inulJie Ibi .ibei di

.Ausführung der t iebatide mit diesen ti.>

getlosen Decken z.u uiisn her./umiisi.ent

Jii h und zu l.mgwiengw.ir, so führte i ii «

gnilie .\nz.ihl von Fachleuten imt iiber-

w .diigendem F.rfolge Konstruktionen ein.

bi-i welchen die Absuitzuiig .ml «ln-

iK-i ken <ies unteren (le^hosses yerime

den wurde. 1 lierzu gehören dieSvsteme
von Finnerger (t hrisiophe S 331. \l.itr.n.

Ntid.m. l’ohlin.iiin und vielen Anderen
I lieseSvsteme halienaficr einen gröta ren

l'!senlie«l-»rf. als trägerlose De« ken; ihr

\\ eil beruht ledigin n in der hnnoglieh
tiiig eines sicheren uml si Imeilereii H.m
betriebes

Wenn der Herr Verf.isser n.n li dei

alten Melho*le wie bei tr^igerloseii

Decken einrlistcn will, su h.it ilic F.in-

l.igc voll i t.igcin keinen wirtsehaltlichen

Sinn. Die billigeren Kimdeisen leisten

d.iniiilisseliie. W iller .iberdiesebw .lelieii

l r.iger aK Scli.duiigsitllgei zw isclu-n den
Stiit/en vetwemlfii. so m.icht er ger.id

den Fehler, welcher dun h di\ H.mg»
werke vermieden ist Hetragt die Zug-

spannung etw.i in der Iragefniilte in

Folge der Hiegung »hirrh den frisch(.;ii

Heton z. H. iv* •‘n >|s» und gleiLh/eitig

die Drurksp.irinung .lus dem St.yli!»ystem

.luch 15U SO heben sich rliese bei

Atelier für

Perspektiven,
Fassaden, Entwürfe.

Steinberg, Architekt, Maler,

Berlin. Kurfürstcn-Strassc 118.

Hfl»*
••titiu |•l••llt•

Xrf t>p«n,X r » 1 1 1 • a

.

Aalrinialitl*»,
NanlUurar, Krümallttt.

Bltr*lrb tUldbaaanrSMt
r»ni«i ala SpMlallui

Franz Reisser,

Oaapfuz** o-Hob«lw*rk,

Buttstädt i. Tb.
SppiUIlt.. Alt lanib«f|«r
Ertar. 70«*rt«hl*4.CrA»r-
•ntlesian «lardaa IMia
Clat«»8 ua0 vt* I Bk.

Hpraartaa fnaho tuimatfat

S OalAntfaMalskniiag«« la Ju|indftll, ftloht«*i Pr«f.

«t« d« V«td«. «erd*« l*!»" ElM*ndu«| »M SO Ftg.

I* Bf»»fa*fk** tfi i*MM»d*t- Ut

NeulNeu!

Goudron=
Korkplatteni4o:h
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nf«-
wvrk fort, und stützt div Stiele auf diel
nächst untere Decke ab, so bleibt selbst*

I

verständlich die Anfangs-Zugspannung

,

von 150 übrig.
1

Der Wert einer Rüstung hängt ledig*
lieh ab von den Kosten der An* und Ab*
fuhr, der Arbeitslöhne für die Montage,
des Verschnittes und der Unterhaltung
im gleichen Zustande behufs Wieder-
verwendung. In Berlin hat die Firma
Höfchen & Peschke im vorigen Sommer
etwa 4000 qm Decken meiner Bauweise
ausgeiührt, ohne dafl sich praktisch hier-

bei irgend welche Schwierigkeiten zeig-
ten. Die Kosten der Rüstung betrugen
für I q«: An- und Abfuhr 1,5 Pfg., Ar-
beitslöhne 12 Pfg., Verschnitt — ,0, Un-
terhaltung 2 Pfg.; Zeitbedarf für die Auf-
stellung für I qm 3 Minuten. Eine vollstän-
dige Abstützung trägerloser Decken auf
die untere Massivdecke ist mit diesen
Kosten und in dieser Zeit nicht aus-
führbar. — Leschinsky.

ettfoaik.

Stadtbad ln Ludwigtburg. Dir Krfich-
tuog vines Stadtbades ist tiuDinclir mit «.-inem

Aufwandr von 3700» M. nach dem Kntwuil der
.\rchitck(cn Sch mo h I fi S iahe I in in Siutii;an

beschlossen worden. .Vis Baustelle wurde dic
beke der Alleen- und ^^ccstraUc bestimmt. -

Zur Errichtung einea neuen Theaters ln
HUdeabelAbewilligten die stidüschenKollcgien
100000 M. FUr die Durcblabning des Baues
des Hauses wird die Bildung einer Akiico-ti«-
sellschnfi crwattcl. —

Ftlr die Anlegung dei Kaiaer Wilhclm-
Parkea ln DUaaeldoif bewilligte die Stadt-
verordnetco-VcraaminluDg 137DOC0M. Derselbe
»oll bckanotlich nuf dem Ausstellungagelandc
von 1902, der fnihcreo Golrheimct In-sel, her-
gestellt werden und schlicUl sich umnitielhar
ao den schbneii Hofgarten au. FUi die Anlage'
ist tu berücksichtigen, daß das (.ielftnde t. T.
im Hocfawasscrprotil liegt, datier nur ia seht
beschrknlctcr Weise mit Baumen bepfluut wer-
den darL Die bekannten Beioobauwerke —
2 dekorative Säulen mit Treppen und Kaskaden-
Anlage usw. —

. die fUr die Au«siellung seiner-

seit vom Deutschen Beton-Verein in Gemeiu-
sebaft mit dem Verein DouLscher Ponland-Ze-
rncm-FabriJuntcD eniebtet wurden, bleiben in

der ParkanJage bis auf weiteres erhalten. —
Ein Erwelterunga-Eotwurffttr die Hafen-

Anlagen in Emden ist m dem, dem ]<rcu6. Ab-
geordnetenhaus tugcgangeneii Klal enthalten.
Die Kosten desselben umfassen 3i Mili. M.
Hs handelt sich vor allem um <lie Anlage eine»
DoucD Außenhafens, da der erst im Jahre 1901
ernflDCtc bereits nicht mehr ausreicht Der neue
Hafen sc/Ii aus uncm Vorhafen, einem Wende-
platz und daran aii.scblicUcnd au« 5 Becke» be-

stehen. von denen runirhst jeilKh nur ein» niit

45 ha Klkchc aus;;ebaut werden 'utl. Die Her-
stellung der »btigeii bleibt dem Bedarf Vorbe-
halten. Kine neue ?ee»i-hleu*e von 73UD>Lingv,
m Breite und ()m Tiefe dber dcti Drempeln

bei N.-W., 12 lu bei H.-W., ahu au*rcicbeod
für die grdUieii .<clii(fe, «oll den Zugang ver-

mitteln. .\uderdem soll da» erste Hecken eine
unmilielbare Verbindung runi Binnenhafen er-

li.ilten. Die Kinmundiing des Dortmund-Hms-
Knnale> wird eotspreebend verbreitert und ver-

tieft Die Deistungsfahigkcit des Hafens wurde
dadurch eine bedeutende Erhöhung erfahren. —

Neue Bticher.

.\u»>telhing zur Hebung der Friedhof-
und Grabm.vlkitnst Wrcsb-.iden.Oki.-
\ov. HJ05. Krefeld u. a. StSdtc. Wiesbaden.
1- bchellenberg'schc ItofbuchdruckcrvL

Denkmalei der Baukunst Zu.samineu-

gestellt, gcreichnct und lierausgegcben vum
/.eichen-.VuaachuU der Studierenden der
Kgl. Teehii. Hoehschule ru Berlin (Abt t
Areliiteklut '. Licfrg. .\X.KI; Deutsches
Hamek. HetJin lyOj. Willi. Knisi \ .Sohn.

Pt. d. i.frg.
II
M.

Coli, Henrj h.. ,\rch. Muderne berrschafi-
hehr TandhauM'i. en i'af. mit flrund-

nssv!» null kurzem Test und
PIkChcr, O'kar. .\teh- Haiiscmgange, Dielen

und Vestibüle. luTaf. mit kurzetii Text, l.u-

heeh 11^5. Charles tofetnami. I'r. je n M,
Jetaen, K. Dir. und Girndi, M. Prüf. Leit-

faden der Baiistofllvlire für B.iu-

gewerksrhufen. Mit 3b Fig. im Text
US 1905. B. fi. rciibner. Pt. i.fio M.

Klopfer, Paul Dr.-lng. Die deuisel
B li tger wohn iing. W inke und Wege iUr

die, weleliv iit>ch kein Kigrtdienn haben, für

die, welche sich eine Nlutwohnung ein-

ricliien, für die, wvkhv ein deutsches Tage»-

FNARUHN & PETSCH g. m. s. h.“|
HEIZUNGS- und LllFTUNGSINUGEN.

GAS-, WASSER- und KARAlISATieNS-ARLAGEN.
BERLIN SW. 13, ALEXANDRINENSTR. 26.

TSLBPONl AMT IV, 9x48. 0«83. (3W)

Hm
1 . 'Januar ipo6

begann der III. Jahrgang

„Der Städtebau“
monatssebrift

bei

6mst SlasmuthH.-6., Berlin.

= Dlaphrag^ma-Pumpe =
IfilMBt Beft« Baupumpe

und
Schiammpunipe
der Qefenwait.

lieleiuMC
lOOOO bis «0000 Liter|

per Stunde.

Bedienung
1 bis 2 Mann.

Bisheriger Absats

iOBpBB|i«. ca. 10000 Sitek. Diapluagiaii'riiBif«.
jHammelralh a Schwenxor, I

DOaeelderf. Puropenfabrik FlUislet Brrthi SW Eeaselatr.äJ

Fr. Gebauer,
Berlin NW.s?

Elektrische, hydro-elektrische und hydraulische

Aufzüge f. Personen- n. Lasten-Beforderung
mit Druckknopf- oder Seil-Steuerung.

SpexialiWi ui.

Direktwirkende elektrisch angetriebene

Spindelaufzüge,
besonders geeignet für Lastenhebung aut Bahnhöfen, in

a « « Postgebäuden, Speichern, Warenhäusern etc. a a a

BosIthUzung In Betrieb befindlicher Anlagen jederzeit (cslattet.
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hAD* bauen. Frciburj; i. B. Paul VVaot/cl.

Pr. i,U) M.
N*ff* bü rjjerlifh e Wollt!

.

hiukct. KiitiAljrfe *u frei'«U!h»'ndni but^jer.

hclir»! Kinfaiiiilieii* uml Mii'i«1iä*u*«rn ttir

dir pr;4kti*<'he Au^ftlKruni' m Siailt und
l,4i(d und *um <jtbran«h fur trrhniiictH-

I.ebranMAhrii. ,u (dlin-Taf.. duvuu 4 >u

Farbrndru! k. Orr^drn i'Kii;. livrUitTi}

KUbtiiumi- Pt. to M.
SohnnAnn, Dr.-In^. Die altitidi>(*h<

SluK'. rin zur Siulnikunde. Md
57 AhhildK- I)ri'^dt.n K40O. (»erbard KtUii*

mann- l'r. 5 M. }'«b> 6.;^ M.

6«Qmaterialien.
Die Preise für Zlefelstelne, Zement und

Gipe in d^-r zweiten HSlfte de» Monat» iK'tcnibvr

KfOS HD Verkehr cwifchvn Stcinhindlem und
Konsumenten bei (frOfierem Baubedarf sind Ton
der bei den Acltcstm der Kaufmannschaft von
Hetlin bestebenden ii4Ddi|;eD UepuUtioD lur

Zicj’elinduscrie und Zicfclstcmhandcl wie folfp

i-rmittelt worden:
fUr HintermaueruD^tlcine für Taaacad

I. Ktasse ab Flau . . . M. 27
de»(;l. Babnsieine ......
fHintcrmaucrun(^ssteiiu' II. Kl.

sind I M. bUlifcr)
HititirTnauerungsahnker

1. Ktasic M.
Brettaltine rim der (Hier

j

Harlbraiid'teiiicv.FrtieD- t

wafdtr Kan.at utui vun i
”

der Oder ^

Klinker 3.1

Birkenwerder Klinker . . „ — 6u
Rathenower Hand»trich-

steine .1« — 4'

desgl. SU Ruhbaiiten . . . h
des^l. Maschinenatrine ln

Verblender — 55
dcsgl. MAschinenstcinr 11. . 4-’ — 45
desgl, Dachsteine 2*) 10
porCse VoMsteine . . . . „ 2h -

dcsgl. Lochsieiot . . . . „ 2h 30
Chamoncstcine 100 • ,v»

gelbe Verblender:
Sommerfelder . „ 48
Wittenberger. Pokyer . „ so - 74

Berliner Kalasandsteine . „ 20 — 2h

Zement far 170 kg netto . „
Siern-Zemetit f. 170 kgnetto „ t>

Pitz-Gip» fttr 1 Sack 75kg
frei Bau ausschl. Ver-
pickunit n 140--

Stuck'üius fOr iSack 75 kl;

frei Bau dec^tl MS*- 2

Die Preise verstehen sich fttr Wasserbetu^'
in I.aduDjjen frei Kahn ausschl. Uferiteld: fttr

Kahnbc<U(r frei Wajfvon, KinganKsbahuhof; ah
Pfau erhoben sich die Frei»« um M. 0,50 1^1

für das Tausend ftJr Wa»*erliezng.

Personal-N«chrkhten.
Drutichrs Reich. Der M.sT..Sehiflhnt'tt.

Martens in Kiel ist /«m >ube der aktiven
.'“chl.’ichtflatte korninandiert.

lUayeTn.' Dem (»eh. Utt Beet* bei d. loi,

dvs I. b^yer. Armeekorps iMdielfl Kla'»e d »

V\f»lienst*<)rdens vom hl. MkUasd. den Mil.-

B.-iuinsp. Rah re m l.an<iau. W ib cl ita in Wltrr-
f>ur^ II. und Hertlein in Bayreuth der Titel
uiid Rang eines Bn». verliehet«.

Baden. Dem Rcg.-Kat Schulte.» in WUrz-
but . ist das Kilterkieuz I. Kl. des Ottisns votii

Zihnnger I.Owcn verliehen.
Kmaniit »ind: Der Btt. Becker in Offeii-

huri; 1, Vorst, der Wasser* o. Straüeu*Bauin«(i.
I.ahr. der W. u. Su.*H4uit»s)i- Siehert in I.aJ»r

t- VoT*t. der RhembauitUp. UHenbtitg unt. Ver*
leih, des T(l. Was»er*Bauiii'p.; «ler Rs';;.*HmsU.
(»rei ff in Pforrht-im unt. Verleih, d. Tit- Wasser*
ti. StraUeti-B.iuinsp. z. Vorst, der In'o. Sinsheiru.

\'er»»'tzt sind: Die Rc».,.*Uni»tr. K inzlcr in
Konstanz 1. W.-u. Str.*Bau(iisp. KiiTlsruhc niitiJ.

Wohn»iu in Pforzheim u.Sch w ehr snOffvnburj,*
r.W.* u. Str.-Bauitisj). Konstanz; die Kci,'.*Hiiistr

l enz in Neustadt zur B (bnhAuinsp. in Waldshut
und ScbldUingct in Waldsliut z. Ktscob.*Bau*
tnsp. Neustadt.

Der Ob.*Bauin»p. HIcule in Sinsheim i»t

k’cstorbcn.

Bayern. Dei f)tr.-.\»s. Kser in Kempten
ist zur den.-Dir. der StaitUeisenb- vcrss'Ut.

Preufien. Dem Kj*ent>.-R.vu- u. Hetr-Iiv»|>
I tu] auf ( in Srhncufemäbl ist die KrUubnts z.

-knlegung «Ics ihm verlieh. Ritterkreuze» II. Kl.
de» (Iroülierz, »ach», ff.-usordens der Wachsam-
keit oder vom WciBcn Kalken citcilt

Ern.inrrt sind.’ Der Keg.- u. Hrt. Jancnsch
tn(*öln iuin (ich. Brt. und vortr. R.it im .Mij»i>’.

d.öffcijil, Arb.; der Wassef-Bauinsp. Hrt. Tli le Je
in Casiel. z. Zt io Berlin, der Hauuti.iuiijsj». Btt.

l-adisch in Daiizig-\eufahrvs a»»er u. der i.aiid-

baninsp.Kn. K a s q u e I in Berlin *.Kei'..u-Brtn-;
d. \Va.»«cr-Bamii«[). Henlschel m D.inzig-Neu-
uhrv.n$scr z.Hafcnbauinsp. da», u. d. Kci'.-Binsir.
Bemh. Hoffman n z Krct*-Hauin»p.in Dt.Kiuiic.

Her volUcommeaste ^boScs
Ut

Felisle Rerereuen.

Bureau: Berlin,

HltliettrU!» a.

Tel. VI, 4476.

tfelitr. «rBimhattend,

Mit 189$ Iber

60

0

000 Qvtäfttebter verlBft

TorgamentwerkeG.n.b.H.

Zentrale Izclpslg.

König, Kücken & Co., Berlin N20.^-
ABicllau 1.

Wellbleeb- n. Biicikeuti nktieoei. — Eisenie Rell-Jalensten. Wellbleck-

Hitler tt. Buitei. EiserDe Treppen. Eiienie Feaitert Oberlichte a Ttaren.

tttcUun II*

Feuersichere Türen und Schränke ..Patent Kücken“,
TOB bIIbb iifebeadoB Bebörder- aaiTkMBt.

Foneraicberor Akton*
HcirBiäk.

Pater 8000 iU><lL li» €8»tr«acli.

tttpran VM KIbI|I. MBlBrta^ntAn^«uit dir Klalgl. TmAb. HoobiolNlA

Original-Zeugnisse zur Einsicht zur Verfaerung.

=z= D. B.-P. 14H821.=
Bickt’s nttsim iigalbirii DiiitiUitr.

Iropiit"- PermslofBl mit HoltUtt«.
Bester SchaU feffen Piulnls und Schwemmblldang.

Vortrieb durch: 485

WiDielm Steinort,
c%emoitz I,Sohlllerstr.
Vs r I r 1

1

c r f6r BadM. ElsuM-Lstbrii|SN
warttokharg, SolnPSU:

trtliitat I. Stinih. Urruh (liiM).

Saalburger Marmorwerke
Om. m. beaebr. Baftung.

SdttlbUVff (HKÜ8S.)

Umfangrmchtr Maschiiunb0tri9b mit Dampf- und Wosstrkraft

(426)

Anfertigung van

SöMlen, BaUustnadenf Treppen, Faneelen, Bus^tÖden
Kaminen, Bpringtrunnen, AUdren, Kaneein,

Ta^eteinen, JOenkmdlem u. s. w.
von den exnfaetaten bis tu den reichsten Auaführuxigen in

allen gani/tHtren aueldndUehen
sowie aus eigenen SrAWben geteonnenen Marmorarien.

Vertreter für Berlin: Herr Car! Teich, W„ Öenthiner Strasse 42.

„ „ Hanrnmer: Herr 0. Plöger, Lavesstrasse 70.

„ Dresden: Herr Architekt Richter. N., Rittersir. 12.

Google



Dem LaBd«»>Baulntp. Funk in Ltineburir
ist der l'har. als Brt. dem Prof. Keirliel an der
Techn. Hochschule in Berlin der Cbar. als Ucb.
Keg.-Rat verliebeo.

Oer Reg.- u. Kit Thiele ist d. Miniit-Baii-
komm, i» Berlin Qherwiesen und mit der Leitung
der Verauchsao»!. lUt WaMerbau und Schiffbau
betraut worden. Der Keg.« u. Bn. Ladisch ist

der Keg. io Königsberg i. I*r. Überwiesen.
Versetzt sind: Die Keg.» u. Brte. May von

Breslau nach Rromberg und M il li t zer von Kö-
nigsberg nach Rre'lau; — dir Wasser-Bauinsp.
Hm. Stuhl V. Biebrich nach Cobleni, Bergius
von Berlin nafh Oderlicw L M.. Haesier von
Berlin nach KbertwaUle, T rieloff ton Einlage
nach t umikau u. Rc necke von C'zarnikau nach
Biebrich: der Bauin«p. Brt Keiflbrndt in Ber-
lin als Landbauinsp. nachl^slin: die Kreis-Bau-
insp. Brte. Oochiert in Straliitnd nach Halber-
Stadt Rambcau in Dt. Krone nach Paderborn.
Hennickc in Wilhelmshaven als laindbauinsp.
nach Gumbinnen, bchuize io Landcshui nach
.S.ngan und Are ns in Hoyerswerda nach Laudes-
hiit; dir Kreis-Bauin^p. v. Winter f cid inSchlo-
rliau iiuch Berlin in die Hauinsp.•Stelle III des
Pulu.-Pras. u. Wendt in Sagan nach Stralsund.

Dem Stadtbmstr. Struckmann in Oeyn-
h.iitsrii i«t die kgl. Hattsfidcikommiü-Bauinsp.-
Stelle in Hrcsi.'iu und dem Keg.-Bmsu. Bosold
inHromberg d. neuerncht kgl. Haiisfideikomm.*
Hnuinsp.-Stelle in Bromberg verliehen.

Die Ueg.-BIhr. Paul Steinen aus Halle a.S.

(E'^^enblch.) und Hon» Gcllhorn aus Bochum
(Masch.'Bfch.) sind tu Reg.-Bmstm. ernannt

Der kgl. Brt. Wienholdl in Königsberg
i. Pr. ist gestorben.

Brief- und Fragekasten.
Hrn. Arch. F. H. ln R. Wir hauen c«

fflr durchaus unzula««tg. dab ein Baupolizcibe-
amtcr in demselben Kreise, in welchem er du-
Aufsicht zu fuhren und die cmgcrcichtcu Zeich-
nungen zu luOfrn hat, selbst derartige Zcich*
nungen für Intere«senten fertigt

Hrn. Arch. B. In Erfurt. Es kommt darauf
an. ob Sie in Ihrer Eigenschaft als Hauben oder
Bauleiter die Bauerlaunnis fttr das fragliche Bau-
werk nachgesueht und solche nur mit der Be-
schrftnkung erhalten haben. daO ein Tutni und
mehr Ornamente angebracht werden, oder ob
Sic auf Bestellung des dortigen Magisuates Ihren
Entwurf gcicriigt haben, dessen Ahandciung in
der vtirberegten Richtung der Bcstcllri verlangt

Erstcrenfalls wttrde eine poli/eiliche Ver-
f8|nmg vorlirgen. zu deren Anfechtung im ver-
ordneten Verwallungsstreitverfahrrn gcinOB
U*V.-G. e. 31. Juli iHh3 ^ 137 ff. Sic berechtigt
sein wStden. Dasselbe vmnrichr Erfolg, weil
dos grundlegende A.-L.-R. 11 . 17. jj 10 kaum
tutreffen wird, iidmiichdic verlangte Aenderung
schwerlich aberwiegende Grtindv de«. Grmcii
Wohles hat, sondern mutiiuQlich nur aus.<rhOn-
heiUrUeksichtcn gcfoidrn sein dOrfte.

Ander« steht cs. wenn der Kestvlier de«
Kniwiirfe« Ab&ndcrungen vondet Vorlage fordert,

wenn also die Billigung Ihres Emviurfe» in

«einer vorliegenden Gestalt ver->agl wird. In
diesem Kalle handelt cs sich um ein Kecl::.
vrrhklims vermogensrechtlichci Natur und e« im
die .'«trvitfrngc nach ba^eriicheiii Kceliie zu
vntsehetden. .Mag man nun das Kechugeschäft.
welche« der Leistung tu < >naidv liegt, als Dit-nsi*

vertrag oder ah Werkvertrag beurteilen, so wird
man (loch rudemErgebnis gd.mgiD mUs«cii.daU
die Wflnschc de« nt-tillcr» hei Meiiiuiiintcr-
schiedrnheit ni.iSgebond siud und er sum dir
Geschmacksrichtung des Werkmeister» iiichi

unhciliiigt zu unterwerfen branrhi. I.eutcrer

miiU «ich V icitiiehr den \Vüii.«ciicii de« Hesiciler«

fügen. imIit auf .\bnahme der .\rbeit «eilens
tletselbcn vcrziihtci;. Kim- Kl.igi- lor dem
ordentlichen Richter aul }\-*t«tvllung daU der
Besteller den von Ihnen cd-’-L'iien Entwurf un-
verändert annehmen und zur .\n«fulinmg hnngr-<
Ihre Arbeit aho als vcrti.t ..!t gdtrn I.i-Tn
mOsH'. verspricht dana .. ti. -« nnsichercn
Erfolg, daU zu deren Anstellung nicht geraten
Werden kann. - K. H c.

Anfrage an den Leserkreis.
1. Wirhittencine K.vhrik namhaft ztiiniiclicn.

welche (jasitfen fabriziert, die mit Bun«en-
Brennern au-ge'«tiH.ct «ind wodurch Oiamoiic-
«teiiie erhitzt werden. ' eiche allinalilirlMÜi- War»
ine wieder nbgeben. O. K. t'assel.

2 . .\ii den Leserkrei« richten wir die Bitte um
.Nng.'ibe von Veröffentlichungen uher Ban und
K I iir ich tung V Oll Luft bJId ern. in«lie«<>nder.'

dher die Mtlncliener Anlage. Der Herirlit dr-
Ilrn. «tatli. Bauaintniann S< hachncr in MUnelien
i«l uns bekannt P. in Kiel.

i' rngebcnntworiungcn au« dem Leser-
kreise.

Zur Fragvbeantwonung in Beilage 51 mm
to. Dez. 1903 .eilt an« die Firma \V. Groo«.
Herltu \y. 30. inil, daU «iv «eit 1. .\pril 1905 die
Fabrikation Dietcrie'schcr Kauchverbren-
nuQgs-.\pparatc Übernommen habe.

Obernkirchner Sandsteinbrfiche, G.m.b.H.
Obernkirchen« GraiHehaft Sebaumbur^ 31

empfehlen ihr anerkannt vorzügUebea absolut wetterbeständiges

SAtids9bc5in>\latet:*ial, roh. besitz und bearbvitot.

SterD-Prismen'Gesellschaftin.b.H
BerliD SW. 48 Femspreeher 6

,
4209 .

" Fabrikation von:

PQttkamerstr. 19 .

Stern-Prismen -Einlagen, Xelleroberlichten
Ja KOHH- m. nchmledeeiaerner Konntraktlon.

Prismatische Fenster u. Marquisen.
£»< penersichere Galvano -Verglasung üüi

nach banpoliKellicher Vomchrlft«
Mustert KataiogOt Skizzen und Kostenanscbllge gratis. (492)

Vertreter au allei giösserru Plätzen gesucht.

ra

Issleib St Bebel,
Sprr lalfabrik fir TBr- nnd Fensterbeschltge (240)

= Hocbelegante preiswerte Neubeiteniz

r in modernem Stil. =

_.tK-llO“und .^.Ipala“ Oberflflgel-VerschlUsse.
Bewlbrtrste Systeme. —

Pralallatan imtla und ffrankp. • • YaHmtar gaauoM.

\r^ UmsI: Arehllekt fori tiels, Wahelmshfitacr Allee tPu
Vertrelungen Orfs««n: F. O. DmU. Omnsmtr. 3Sb.

iinrf HsaSsri: >en, tisbr.« Qrtmm 32.
^"7 MrtStrs: Atrasl Kekwarso Albrecbt Dfirerpitlz IS.

MuStcrlaSer ffankita: L. WaakmllUr, Schloubetg II.

WslMT; Artkir asBzel, Schwsnieeslz. 23.
2(zi in. Wlrtksrf: Knisl Kekubert, Rüchertttr. 16b.

Cementbaugeschäft

RudeWoll©9 Leipzig.

Spezialausffihrung von

Beton- und Eisenbetonbauten für Hoch- und Tiefbau.

Höchste Auszeichnun»

Leipzig I Dre den
1897. 1903.

Stampfbeton-Bauten jeder .Art. Beton -EiseokonatiuktiOQ System Prof. Möller.

Monier-Auafbhrungen liir Hoch- und Tiefbau. Heoncb'que-Bauten. Viktoria-

Decke U.K.P. WoUe’a Konaoldecke (eingespauDte Voutcuplane). RobitzarbeitcD usw
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HRILAGE 4 zui DEUTSCHEN BAUZEITUNG^ XL. JAHRGANG. ZU N<'> 7. VOM 24. JANUAR 1906.^
IzvsvrtioonprcU ia died«r Bvi a-,;c Uie mm brvito l'etiLZfile mler derra Rftum erste Seite 60 Pfg , die anderen Sritea 50 Pfg.

Technische MitteilunKcn

LOabare Verbindung von Bleieyphon
und Abfalirohr. h. K.(i M ^45,^05.

Die Essener t.iscnwerke Schnutennaos
I,inncm.mn (I. m. h. H. in Catern

lierii hei Ks.s«'n an der Kuhr fuhren ruich

heistehemler Skizze eine neue Verbin-
dung zwischi u Bleirohr hezw. Bleisyplmn
und gußeisernem Aldallrohr aus, »lii-

gegenüber der |etzigenVerbimlung tnan-

cherlei N'ortcile, vor allem den der leich

ten Installation auch bei besi'hrftnktem
Raume und
des bei|ue-

men Ausein-
andemeh-

mens im l•'.d•

le einer Rei-
nigung uml
Reparatur

ohne /«-i

sch neide I.

des Blei-
rohre» be-

sitzt. Die
Verbintlung
zwischen

Bleirohr und
gußeiserner
l.citunguHi!
hicnia> 1

hergcstrllt
mittels einer
Messing-I'e
berwiirfmut •

ter und <-n <

Messingtii!
ie. Das Blcirohr wird «labei urngebtmell
<«ler in die lulle <-mgelr>tet. Die An-
wcntlung tIcH Messings verhindert ein
l-estroslen, ssnlaß die I.ONbarkeit ledrr
Zeit gesichert erwrheim. Allen bishe
ngen \ erbinrlungcn. auch in der besten
Ausfuhrungsweise, haftet <lagegen «ler

Mangel an, ilaß <la- Blcirohr \‘er-
stontungen dur< hschnittrn u erden muß
un<l «laß claitn <'ine «In hic \ erlnintung

'

an den meist schwer /ag. hen Stellen 1

nur schwer auszuführen isi Die lösbare'
Verbindung ist »n einigen rheinischen
Städten z. B. in Barmen und Düsseldorf
bereits eingefuhrt.

Suub>Abaauge*Apparat ..Pulverla mora“.
DieStaubeniferniing mit luftabs^iugriub-'
Apparaten ( Vaeuum-Apparatrn) ist eim
Errungenschaft der Neuzeit.tlie mit Rück-
sicht auf die großen V'oricile dieses Ver-
fahrens mehr und mehr an Boden ge
winnt. Der Staub wird dabei mittels I.uft-

verclOnnung <lurch mit MundstQckcn ver-
sehene Schläuche, mit denen man in jeden
Winkrlgelangcnkann,abgesogen.gesam-
melt und fortgeschafft, u. l'mst. durch
Verbrennen ycrnichtcl. Nur in letzterem
Falle wir<] die wieder entweichende I.uft,

die zum Ansaugen des Staubes benutzt
war, von diesem ^anz befreit, während
sic sonst einen Teil wieder mitnimmt.
Eine Neuerung stellt der unter obigem
Namen von 1,. Rößler In Bad Aibling
in Bayern erfundene, von E. O. Müller
in Wiirzbiirg in (ieineinsc hafi mit C.
Rath \ Co. in Nürnberg hergestellte

Apparat dar. bei welchem der in der
lieschriebencn Weise ilurrh die Pumpe
angesogeiie Staub in einem in der Fort-

Icitung eingeschalteten .Apparat durch
einen Zerstäuber mit Wasser befeuchtet
und als Schmutzwasscr gleich abgeleitet
wird, währenri die durch den ^erstäu-
bungsapparat vom Staub befreite, ange-
»ogenc I.uft aus dem (lefäß en'weiclicn

Oie Anzeige der Firma Neemami A Ijelpxlie befindet sich

auf der Seite dieser Beilage.

Rub. Otto Meyer <iMB.ii

HAMBURfi 23. BERLIN &W.47.^ BREMEN. KIEL

iUEIZUNSS-UND LOiTUNQSANLAQENi

GEBR.WICHMANN
SPECIALOESCKAn FÜR BERU« NW6 «ARLSIRU

ZEICHENBEDARF.

Leipzig Drebdeo
1897.

1

1903.

Stampfbeton-Bauten jeder Art. Beton -Elaenkonatiuktlon System ProL Müller.

Momer*Ausrührungen ttir Hi>eh« und Tiefbau. Henneb'-que-Bauten. Viktoria*

Decke D.K.IV Wolle'» Konsolüecke (ciii.:o3|>itnnie Voutenalattc). Kabiuarbeiten usw

Cementbaugeschäft

ßud.Wollo^ Leipzig.

Spezialausführung von

Beton- und Eisenbetonbauten für Hoch- und Tiefbau.

Höchste Auszeichnung

Schleicher’s Holzt6rrazzo>Fussboden ;

Sidd. K. EiiBRbaha-Behfirdcfl, Militär-, Hof-, Land- u. kommua. StadtSaiinteni

WW seit 5 JahVen fortlaufend verwendet "WfM
AnsfOhremle VertrHer in: A«ch«n, Rertln, Chtmnit«, Frankfurt, Hamburg«
Hannover, Karttruhe, Stuttgart, W&nburg, Bozen, lonfbruck, ZQrlcb.

ciMMRnir.113-115. 4> Gebr. Schleicher, München. <«> T.ief« m». baas
Prt«* R«rer»«i«a vtm a*lilr4<a, ArcMtekIra «a» Priv»tea. Oker 13t OOf tu ä»»nbe»*9 ea
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kann. Der kompendiös gebaute Appa-

1

rat, der auf einem fahrbaren Gestell mon-
tiert isL wiegt nur 450 sodaO er be-

quem lortbcwcgt werden kann. Auf
dem Gestell kann anch gleich ein Elek-
tromotoraufgcstclit, im übrigen aber auch
die Maschine mit jedem beliebigen Mo-
tor betrieben werden. Die Betnebskraft
ist nur gering. Mit einem Apparat von
1,5 PS. und einem Mundstück von 20 cm

Länge soll sich eine Fläche von 8^» in

I Minute entstauben lassen. —

Chronik.
Die Verträge über die Welterftthrung

der UntergnmdDahn von Siemeue ä Haleke
nach dem Nordosten der Stadt Berlin äind
von der Vcrkvhr'dcputatu»n am la d. M. ge-
nehmigt worden. Die UhIid wird danach nur'
bis eur Fransecki-.'^ir^Ue in der Sclu'lnhaU'scr

|

Alice al* UntcrEriin<ll>ahii gifuhrt. son dort .\n

als Hochbahn lii» jur WVichhUdgretuc. Dii
Zulax^ung der Hirchbahn mußlr )m-r erfolgen,

da die UnterltlhniDg de' licnicgetnUn Ring-
bnhnhofc» und du- «^'Ätcrf WVitcrftilmitig ld>

Pankow sehr groÜc bchwictigkeilcn gcrnachi

hätte, ln der »ehr breiten Allee lagen auch
«onstige Bedenken gegen die Autftllming al>

Hochbahn nicht vor. K» d-irf erhofft werden.
daO die Genehmigung von Magistrat und Stadt-

verordneten, sowie die Konicssion»-Rrtcilung
durch die AuIiiehtshehOrden »o ra-<c1) erfolgt.

daB noch in div-cm Jubic mit dem Bau wird
begonnen werden können. --

Eine Ausstellung für bildende Kunst
und Gartenkunst, die 1907 in Mannheim /um
300jährigen Jubiläum der (irOndung der Stadt

abgehidleti wird, wird in Prof. C. Dill in

Karlsruhe den I.eiter der Au>»tcllnng (ür Malerei

und Bildhauerei, in Prüf. M. I. äuge r in Karb-
ruhe den I.eiter «ter Aui^iellung für GaJlvn-
kun«l und in Prof. H. Bilfing in Karbruhc
den Architekten de» Aufistellungsgchaiidevseheu.

Leuierc» wird mit einem .\ufwande von
Oooooo M. in monumenuler Form errichtet und
bleibt al« vtikndigc Kun'ithaUe beziehen. -

Deutsch-nationale Kunataueetellung ln

Düsseldorf 1907. Die Dil^'cldorfcr KUiv«l]er-

»chaft hat dir Veran>talluiig einer drutM'h-nu-
tionalen Kunxtan^xtellung iin näch-iien Jahre
beschlns«cn und wird mit derNctben eine Ab-
teilung für hiKtunsehc Kun^t verbinden.

San Sängerhaue in Wien .soll nach dem
Entwurf des Hm. Oln-Brt I.udw. Baumann
in Wien erbaut und erAffsici werden.

D*s Hau», für dc»'en Ernchtmig der »eil

bestehende Sängrrh.iu«-Vrrcin wirkt, »oll dem
Mangel eines geeigneten Fe-t'aale' für Knn-

E
resse. Bälle, große Konierte u^vr. abhelfen.

s wird auf einem Gelände zwi.schcn 'idem
Sudipark und dem Schw.'ir/enhcrg-Plau erbaut.

Man hofft das Hau» durch »eine Anlage zu

einem gcsclUchaftlichcn Mittelpunkte Wiens
machen lu kennen. —

Neue Bücher.
Comite de Conservation des Monuments

de FArt arabc. Exercicc 1904. 31. Heft
Procis-verbau* des sennec». Rapport' de
la sectioD technique, suiri d'un appeiidice

fmit4Taf.) von Mas Merz Hey. Kairo i<)04.

Ebel, Friedr., Rcg.-Bm»tT. Das Prämonsira-
tenserinnco-Kloiter Altcnberg a. d.

Lahn. Kulturhistorische okizzen nach der
Handschrift des Petrus Dicdcrich. Magde-
burg 1905. E. Baen-sch jun.

Das kreine Gipsbjubuch. bearbeitet im
Aufträge des Deutschen Gips-Vvreins von
der Scnriftleitung der Tntiindu'itic-Zcitung.

Mit 86 TeztabbiMungvn. Berlin i90<v. Ton-
industrie-Zcitung- Pr. i .M.

Hegsmsno, E., Prof. I.elirbueh der Landes-
vermessung. Mit (14 TesUibbildungcn und
I Kartc.Berlin luob. Paul Paiey. Pr. geh. 1 2 M.

Df. Roth, Victor. Geschichte der deut-
schen Buukunet in Subiiibürgvn. Mit

0^ Abbildg. auf 24 l.irht.lnirk- Faf. :Stud)ei>

zur deutschen Kutisige'iKictiie, fs*. Hefii.

Str.ißburg i. K. i‘)i>.v 1- H- F.d. Heiiz i'Hciu

& Mllndel). Pr. u> hf.

SebmatOUä, Km»!, Dipl. Hlitlen-Ing.. Pat.-Anw.

Welche Vorzüge biclet die Gene-
rator-(ia»feuerung gegenüber der di-

rekten Feuerung .in Beispielen au» dir

Piaiis illgcTneiiivcf'tAmllicIs erläutert- Rer.

Iin \V. Pol)-terhn. Huehhdtg. ^rydvL
Pf. I.3S M.

Wehnert, Em-t, Ing. Kinführung iti die
Fl s t i gkcitslchr« nth't .Aufgaben au'
demM.vschincnhnii und drt Haiikoti'tniklion.

F^iü Lehrbueh für Ma'ehiiici)l»au»i-hu!eii und
atidcfciecbn.Lchransultcn «i»wi*-ztnu.^clhst-

untenieht und fur die l'razi«. Mtt 221 in

den Text gedrm kten Figuren, Berlin iqoöu

Jul. .‘'pringer. Pr. geh. <* M.

i

Ainerfka I

DSnetnark
j

BelKien '

OeulschesRdch ang.

Frankreich
' Fiigland

Oesterreich ang.

Ungarn
Itsllen

Schweiz
SetiwedcQ

Noiwegcn
Russland ang.

VaOäertreffäaa Kiaenbeiea • KenatmkUaa,
Mgaalell flr rabrlääanUa, da Trsai-
Blaaieaaa «heoM lalebS aaiakrlavea aad
aannaeehaela aUd wl» hei 1 -Trigera.

Absolate Fencnlcberheit. — Tadellofier Yerboad.

Sehoollste aad Hafacluto AasfDbraoir dar Botoa-
arbelUa wi« b«l I*Trfi^ro, d«h«r große Eraparalg.

Kain Zaltvarlnat« Kain ZInavaalnat.
30l 000 ga Oaeäm a|arttbrt.

Pr««pekt4 afeAcM uttf Wntigrh awr

Lizeoze» haben zu vergebea die Patentinhaber:

Steffens & Nölle
BERLIN NW. 7, Woldeadimm la.

Dlaphrajvina-Puiiipe
8«sie Bflupumpe

oad
Sdilammpiicnpe
der Qefaowart«

lOOOO bü eoooo Liter
per Stunde.

Ziegelhohlsteindecke D.R.P.
mit durchtebeoden Eroeseo Hoblrlumea ond Detzartlger

Eiaeaeiolaca.

AusfQbmoKen Io Spannweltea voa i— 10 Meter bei einer
Deckeaatfirke von la« 15* nnd ai cm. Je oecb Feld» oder

Ranniffröaee und BetaetuoE.

Glelchmässige Belastung —
aller aufeehenden Manem bei einer Druckvertellnnf von

höchstens o,s bf. pro qcm. ( 104)
Vollkommen trocken, schwamm«, schall« nnd feuersicher.

RissebUdung und Abfallen desPntzes ginzllcb ausgeschloasen.
~ Grösste Tragfähigkeit :

Blntacbste» zn jeder Jahreszeit ausffibrbara Herstellnnf.

Billigste Massiwdeoke der Oegenwartl
Meistens noch billiger als Holzbalkendccke. ln Berlin allein 1905
bereits 60000 qm ausgefubrt. Prospekte u. Kostenanschläge gratis.

lH,SEMKlfl8Pr5fr.ll
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Der vollkomoitiste fnssboDeii

Filatto HtferaauL ^
Boreaa: Berlin,
UtlHanlruii B a
TeLVI.447e.

Fifealot, fiutr«

liQliflr. wkrnlialteiii,

r ttH 1896 fiber

800 000 QM0r«tii0t«r verlegt

ZemCrale lielpsige

Maschioell nnd Yon Haod betriebene

Mörtelmaschinen
sowie alle Hebeaeuge für Baiuweoke.

H. Rieche, Cassel • (406)

Fabrikation sämtlioher

6^Uerae>siiii9$n$treMente 6»

SpnialKit: Initrsmenti flr d» guuiti Biifuli

Georg Butenschön
Werkstätte für wissenschaftliche Instrumente

Weber, Anton, Inn. Grundablösung odeil
Kcjfuheru ti;;: Kine ti'«-hn--winschuhlichc

‘

.-'tuotf Uber tlic KcRTiIicrung der Unuitub-
'•ircckc Fricilau-l’'>l‘trau. Mit i Tal. — .*»on-

derabdnick au* der .Ooterr. W'ochcOfchrüt

ftU den ^'ffcnil. Baudiensf 1905. Wtea 1905.

R. V. Waldheim. Pr. i M.
Dr. Weber, 1 ... Prof. Die WflD»cbelJute.

Mit 2 ¥ig. im Teit. Kiel 1905. Lipiiui

& Tischer. Pr. 1 M-
Zaeebe, I.. .Arch. Das moderne Theater.

Kitt Beiuai: rur Etiiolung einer größeren

Sicherheil iiii Thealer durch Ktthrung der

]. Kanetreppc direkt in* Freie und einer

KUgfreien ihiimen Verbituluni; de» Parterre'

mit dem Koycr über die l.R.ingtrcppc. U ic«

tc|U5. A. Sehtoll \ (. 0.

Der Prolati-B4U. ZeitM-hrifi für Ucschlfi«-

h.iu'-, ln<lu»ttiC' und Verkchri- Bauten.

Schriftleitung; Aich. UemK. Haas in Lcip-

tig. Verlag: J. J.
Aftid in Leipxig. I. Jahrg-

1905. Kr'cneinl 1 iiialmonAilicn. Abonnem.-

i'r. 1 M. vicrtcljähilicli.

/.eiitings-Kataloß vt,n lU.isenslcm& Vos»Ki.

.\kt*Ge«.. für 1006 unti Noiir.-Kalendcr u>*.

ZeitunKs^Kataloj» eon Kndolf Mosse. .\nnnn-

ccn-Kipedition. für i*pot>. Hcibgcn : Spe*>.il-

L^mlkarlen, Noiti-Kalciidet. VcrWchr»-.\n-

ii'igcr und Noniul-Zcilcnmesscf. Aufl.

Peraoaal'Nachricbteo.

HCMen. Zu Mitylicdern de» Teehn. Oh.-

Prttfunff<.»mti-. in UarmsUdt .•.ind eni.snt»«:

ticr I. P., Geh. Kui Dt. Schaller
tum Vor»., der Minist. -Rat Kfht. von BicKC-
Icbeii zum >telUcrtr. Vor»., der (Ith. Uri. l*fol.

RcMidt. der Geh. Ob.-Brt. Po»ciiicr. der

Ik-h. Ob.-Berk'rat Braun, die <>b-.Brtt. Iinrotfi

und Prof. Holmann. der Geh.-k.o.. Pf.d. Dr
Ktillcr. der Geh. Ob.-Brt. Cnuliitjnn der

Ob.-Brt. Schmif k. der Brt. K napp und Krcia-

-tmtniacm Dr. K ra nrbUhlcf.
pbaaPreuben. iKm Injr.l.nsche.K^bi.-Dcr.der

Klektricit.-Get. in Berlin, ist die k^d. Krone

luni Koten .Adlcr-Onlrn IV. Kl., dem Kei.:-- u. Bn.

Gctte III Graudenz, «lein tisenb.-Dii- U'cbcr

in Giit»en, dein Reg.- ii- Bit. a. U. Zsrhirni.
H. it'eordni ler def Stadt l'ftln. u. dein Kr.-Haii-

insp. i»n. zsiricf in imci-iuikvi, uu «ole Aiilei-

Olden IV. kl- dein t»eh Hrt. Di. K ithenau.
Gen. -Dir. der Allg. Klekir.-Get. in Berlin, .'ci

kgl- Kronen-« »rden II KI-. den Geh. Brtn. Albe ft

m Ma>;dvburx und v.Si hiHt in Berlin der kgl.

Kfünen-Onlin III- Kl. vciliehcn.

Dir KrSaubru' zur Anlcguiiif der ihnen ser-

lieh, ni.-hipreuß. Orden ist . rlcilt uu<l zw.; dem
Prof., kcg. Bmdr. a. D. .Schultz in Karl-nahe

i. B. de» Ritlerkreuzes I. Kl. de» groUhen. b.id.

Ordens vom /.ahringcr l.6wen und dem Keg.-

Bfhr. a. D. Dr. pliit. GauKt in Sehonebeig des

Kitterkreuze« II. Abt. de* groflher;. -.ieh*. 1 laii--

Orden* der Wachsamkeit oil. vom WeiHcn F.ilkcia.

Verliehen ist: dem Reg.- u. ün- Staud die

Stelle eines Mngl.det kgt. Kniftb.-Dir. inCat-»*«!;

den Eisenh.-B.iu- u. Ueir.-lnsp. F ül-ichcT diej.

etne« Mitgl. der Dir, in Atioiu. Falck diej.

einrs Milgl- der Dir. in 1‘Öln. Paul M ichael t*

dicj. euies Mitgl. der Dir. in SUgilcburg

die .Stelle de» V«r«t- der Ki‘etib -Hetr.-Imj

Leipzir, Nik-'lauji Sehrbder dici- des Vorsi.

einer üctT.-ln»p. mit dem .aintl. WohH'iU in

Dortmund. Bund diej. der Bctr.-Insp. t tn Nord-

hausen. Nitdorf diej. der Betr.-Iiisp. 1 in Stulp.

Melliii diej. der Betr.-ln»p- ' Düsseldorf.

Sey Mer I diej. der Beir.-In'p. Jin Katilmr. Wi>ll -

ncr diej. der Bctr.-Insp. in ILmhurg. Sacke
diej. der lteli.-lü»p. J in Sturganl u Pomm. ; dem
Kisenb.-bauinsp. Lamm di«; Stelle des Vof't.

der F.iscnb.-.Ma*ih.-!nsii. in Minden.

Der Keg.- u- Bn. Ilolvefscheit m Han-

nover i-«l rur Wahrnehmung der Geschihe eines

Kefereuun in die Eisenb.-Abi. de» Minist, der

öffcntl. Alb. nach Berlin berufen.

Krnauiit sind die Reg.-Hmstr.: Bricgieb
in Ratibor. ScliürhoM in Oberaiila. Artur

Men»ke in Karlimarkt. Bernh. Sievert in

Wöllstein, Gustav Sch imp M in Alton-i, Walter

Hcinicke m Dortmund und Fricdr. Loh »e in

Berlin undSchrehcr in WaldhrftI zu Liscnb.-

Bau- u. BctT.-ln«p.. Wilh.Srhuinachcr in Odn
I- Eiscnb.-Baiiin»p.

Der Geh, Bn. Albert in Magdeburg i>t

in den Ruhestand getreten.

Der Rtg.-Bmstr. Mav Pilgram läl infolge

I cbertritic-s zur Hceres'erwallg. au» dem Suats

eiicnb. -Dienst ausgeschirden. Der keg.-Biustm

Jul. Üosoid in Bromberg. Franz Franzius in

Potsdam. Johs. MulUr m Kinden und Hem
Z an ge me t » t e r in Üil'-ehlorf ist die iiachges

Ktitlassung aus dem Stjwtstlienst erteilt.

Vet»' tzt »ind: die W aiSer-U.»uin»p- Bnc
Oarschina in Stralsund nach Ntirden uu<

PrtclJ in Konig'berg nach Oi^nienbmg; di

\Vassci-BauiD‘p. I.or cnz-M ey er in Norde

nach Potidam, \Ves iphal m Finden nachAutich

HeUstiiano in Swinemünde nach Berlin. S ch u

bert in Gccsicmllnde nach Stralsund u. Brauci



roRtc‘-<1ati nachrasHf!;- dicRcjf.-lirn'tr. I

in I)i.-Kti*iiir n.Kli Hctlin. Hcrini.iiin in

Rerlin nacli \VilheIin>havcn. Ilcrin. La n t;c in

Oiario(tei>hur£ nach Hoyerswerda. Scchaii'-vn
in NeiQc nach Soblochau und Seei in£ in Lcn-
£cnfrld nach K>iuii;'>bcr£ ü l*r.. Slcinmatx in

('iln nach Ks>cn, I.ie rsch in Berlin nach Cr«».
ocna-O. und Ziegler in (.'ros'^en nach Berlin.

IU*r Keg.'Bmstr. Schaper in FurMcnwahic
a. O. iM t. Wa'*'cr»Bauin-|j^ — die Rcg.-Hflir.

Herrn. Hille au’t Wiuiravr. Kmil Maetzel aU'
l'uxhaven. Maxim. N'eubcrt au-> S«immcrda u.

Km»t Heyne aini<<era(Ho«'hhfL'hO< Km'iKrieg
aus Kichberg. Kdiii. Beck au^ ^aUungen. Kriedr.

J.icobi au« Ki'eiiach u. Korndiu» Kuischkc
aus Dramburg (\Va»MT* u. S(ra6eiibfch.), Wer*
ncr V oigt au» Ru»(m'k, Krn»t \V ee» c au» Mag-
deburg und (tust. LauUenliei m«r in Meisen-
heim (Sl.‘uch.-Rrch.)*ind x. Reg. -Hmstni. ernannt.

Zur BcschAltigung Überwiesen sind die Keg.-

llmvtr.: l.aufrnbcrg dem kgl. i'olia.-Prt'. in

Berlin. Mostert« der kgl. Reg. in Brumberg.
P 1 a u m a n n der Reg. in Daiiai g. < >*k. S e h u 1 1 z e

der Reg. in Schleswig. Kdm. Heck der Keg. ii.

.\urich. Friedr. lacoui der Reg. in Königsberg
i. IV. Willy K U n n der kgl. WciehseNln'm-Baii-
vcrwaltg. Ul l).ioiig und Kutsclike der Keg.
in I.Onetjurg.

Sachten. Krnannt «ind die Keg.-Bmstr.
Lllitvanii t. l.andbautn»p. beim Landbnnamc
HaiiUcn, Benndorf z. 1 lnuins(>. bei der kg).

StfaOen- u. Wasscr-Bauverwaltg. in Annaberg. «.

Kollie z. Bauitisp. bei der Maatseisenb.-Verw.
Württemberg. Dem .-\s«. Kuhn bei der

l>oma;:eii-I)iT. ist der Tit. und Rang eine« Rn»,
und dem A»s. Kl.tiber bei der /.emraUtelK-
lUr (fcwctbe und Handel der], eine» B.inin-['-

verlichcn.

DerBauinsp.Gugl er inStuttg.irt ist gestorben.

Brief- und Fra ekastrn
Anmerkung der Redaktion. Bei Rück-

fragen bitlvii wir. -stets die urspMlng-
lit'Ue l'rage zu wiederholen.

llrn. BnuintD. H. in Or. hie N.^itir ein »

«eri-iubaiteii R»ehi»ge'i< hafte» kann riivcila-

nur aus 4lim \V«.i!l.tutc de» grundlegenden \'vf-

if.tge» oder Sclirifteiiweeli'Cl» beiiruilt werden.
st*il nui dann sich ubcr»ehen läUi. ob ihr
WrragswiUc r.iir auf l.eisiung gewisser Hun-ie
« der uufHetsielliiiig eine» verspiochcncn Wul,. •

g«.Mch»et w.ir.

l ilf twiegii-d wird ein Venrag »wi«ehrn
lt.mhen«ii un«i M •iiLuiidi-ge:< di - It halle», d.tü

dvi) Gcgcnst.iiid «'er i.ci»iiingen die Mer»!« Iliiiv

eines l-:itwufhs. diT Ko»ieMrechmiligei<. der
Witk- und Teilzeichiiungen. <kr Abrcclmung
nml die Otierleituiig '•Mtlen solle, .il» Wefkver-
tr.ig zu beurteilen »ein. wobei neb«nsa«'lili'.'h

i»i. ul> die Zahlung nach MnUg.>be der Ilnuo-
raiiiornieii oder in «iner {esthe/irfcften Summe
erfolgen »olle.

Kvichsgcriehlsuiieile nach di.ser Richtung
liegen nicht tor und »ind auch k.ium zu er-

w.irieii. weil es sich tii lieuncilung der Nntur
eine» Kcelitsgcschtftcs fo>t aii»imhiii-hi» tiiii eine

Kragk' lai'Schlichet N.ilur handelt, die der Kni-

»cli. idiing des Re\i»ioiisricliters eiUr<<gcn ist

|)ic uiiuren tierichte pflegen »ich unter «len

heieglen riiisiänden für «leii W.-iV\i 2u
eni'chi'idcn. KM e.

Hm. S. u. S. in Bcrli~i. hei zwi»>‘hen

Ihnen uinl dem bei Ihnen bc.schufiigt' i.

«rnchtctv Diensivtnrag i»i durch bcidcr»eiiige-

l ebvreinkoinmen geldst womIcii. durch weU h'.
-

M. einen Aiis|iMi>h auf faeliidt»zahluiigen hi-

mm .Kl. \ov. i-rh.titvn h.ii. h.e.»e» Ahkniiinien

i»t rv‘«'htswiik»rtm. wofern .Sie iiiclil narhwi'i»en

könne», e« iirtiimlic^ eingvgaiigen zu »ein. um
e» deshalh widerrufen zu können.

fzit'cr Nachwei» wiril »cliwerfich geling« ii.

denn bei der l‘iizmer)a»«igkeit de» St. Iiezw.

hei Ihrer l’nzufnvdenheil mit »einvii I .e’islntig«n

konnten .'»ie auf nuchtnii'lich zu ermiUeliide
Fehler, die- er begangen liflhen würde, gefaßt

SCHI, ha* f ebirg« wicht der Wahrscheinlich»

keit spricht »omit ilafür, daß St. mit seiner auf

Zahlung de» .Noteinberlohne» gericlitrleii Klage*

durchdhngen muß. Von derselben un.xbhaiigig

aber ist die Krage, oh .».le einen Rückgriff g«gen
.*»L auf Schadensersatz wege*n iler f.iUchen An-
gaben der Keii»tcrgr»»ücn haben. Sie i»i grund-
sAtzlieh zu bejahen. Ihr Krfnlg hangt naliir-

gemaß da\on :>b. daß Sie beweisen können,
die bereglcii J'«hler »cien ciitcrscils von >*

begangen und anderseits so he-ch-iffen. daß
SIC Ihrerseits bei gehöriger Sorgfalt nicht frühit

entdeckt werden konnten, als nach .Vnliefeuiti;;

der fraglichen Kenster. K. H e.

Hm. Techn. O. W.in A. Auf Ihre .\nfr.igv

dürft eil die KetlaklioniiHhr'roiiiiiüu-trie-ZeitUM.

'Ucflin NW. ji, hrrj»e-Mr. 4:. sowie .Kalk-
tiip»- mol Srh;un«itte-Zeitunij* in M.innhein».
Heh«'l-.''rr. !>. .-\ii»kunft vrleiU-n k<inneii. Wir
«erweisen außerdem noch auf die kleiii'

MtoschUte. .Ihi» kleine tiip'haiihiich“. bc r-

tn i;ct iin Aufträge d« » Heu'schcii < iip»-\ 1

'

too «Icf Sclinftlcnuiig der Toiiiiolii»trie>Zcilui-

.

Pros I M. I

Verlag von Seemann A Co. in Leipzig

NEUBAUTEN
b< j,^rüml(‘t viiii Neumeister mul Habcrle

Jfdeit Ilfrt hiliundelt mir eine (Jattun^ >t»ii lle-

Inimb'n 4 ii nUifrlichnt fntcliöplendcr Weise in AiifrlhKen. Uruiid-

risspn. hurclisi-liuittpn. aitt aitt'li l*ers|»t'k(iven etc. Die kleinen

Hefte bilden also ein wichtiges Sammelwerk, das dem ver-

gleichenden Studium verwandter Bauwerke die denkbar bequemste

Handhabe bietet

Diut Sammelwerk umfasst u a.: Villen, Landhäuser, Wohn-
und Geschäftshäuser, Arbeiterhäuser, Banken. Hotels und Gast-

häuser, Kirchen, Krankenhäuser, Rathäuser, Schulhäuser, Turn-

hallen, Vereinshäuser.

Jetzt enchlenen lOO Hefte.

.tiivrriliriielic.s Vor/picbois kfiütenlrpi.

Preis Jur den Hand von 12 heften (l- i2. Pi—2tJ Mk. 1~»,

Einzelpreis pro Heft Afft. 1,80. hin Probeheft Afft franko.

12 verschiedene tiefte Afft. 18—.

Uel in stintr Btiltuli!! ils Orielil
von Profe.ssor Theobald Hofmann,

1. Villa Nadsma zn Hnm
tirosse Staatspreis-Stiidie 1*«W)— lhR2. 5i) Lichdrocktafeln in Qner-Foho

mit 4b Seiten Text in Mnppe 00 .Hark.

Daraus einzeln; Rosrhrelboug dcM lanensrhinnrkH der Villa Madauia zo

Koni von I.eo Hloch, 7 Seiten Text o. lo Licliidrucktafeln 12 .Hnrk.

Erstwerke der Hochrenaissance
iianU'ii di's l!crzt»"Ä Kfilprign di .MtmlfftOfro

Ton Profes-sor Tlieubald Hotoiann

!<»9S Text. U2 S. Liclitdr.imd 451 Einzelbilder. Fülio. Preis geb KK) Mark

Grundlage für das Kafrael-Werk Ton demselben VerfaAscr.

... . Die zahlreichen Abbildungen geben gleich an«ichau)ich und
umfa.sxend die ('lesanransichten, wie die konstruktiven und dekorativen
Einzelheiten mit «Icr unerschöpflichen Fülle reizvollster Ornamente au
TUrumrahTmingeii. Kaminen etc. so dass das Werk als luventar der
Blütezeit der Baukunst in iler Heimat Kaffacls bezeichnet werden kann.

ArchMsktonBcke Rundschau.

Entwurfskizzen
von Profi'^Aor B. Kosxmann

1K Tafeln, davon )( in Liclitdrm-k, in Mnppo 12 Mark

Der Verfasser versucht in seiueu Skizzen, denen auch GrsndtisAe
heigegelien »ind, den ISodllchen Bauten ein uiodorucs, niuleriKcbea Ge-
präge zu geben und wahrt auch in der neuzeitlichen Form die Eigen-
art de.A Stil.i. wie er sich hiäiuriüch entwickelt hat.

Moderne Villen
Auswaiil hervorragender Entwürfe
de.H Wettbewerbs Villon der Heim-
stätlen-A.-fi. luB S. mit 8 färb
Tafeln 7..'»0 11 k,

Muster für kleine Kirchen-
hauten. 19 Entwürfe 7.11 Kircii-o

für 0500 bis Kfi>0O 11k. Hx» \b-

bildungen. Von Kgl Bauiac Jul.
ZolHHfg. Preis B,&Ö Mk.

Hilfsbuch z. Anfert.d. i.Mochbau
vork. statisch Berechnungen
Formeln und 'rahellim für die
f'rijxi* herausgegeben von B. Löser.
H". Preis geh r» Jlk.

Skizzenbueh
von Log. Lapleng. ifXA* Dar»fe'-

langen Preis in Leinen geh. 41H..
Enthält vortreffliches Material für
.Staffagezwecke.

i6
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losertioiMpreu iu dieiier die 60 mm breit« Petitieil« oder deren lUum «rate Seit« 60 Plf, die »öderen Selten 50 Pfg.
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)

Technische Mltteilun£en.

DichttchUeSende« Flueelfenttcr. System

<le WrAblewski. I). R. P. 157 163. Die

neue Ausbildung verfolgt den Zweck, in

einfacher Weise dem l cbelstand ah*u-

helfen, den unsere gewöhnlichen Holz-

rahmenfenster besiucn, «laß sie nämlich

trotz sorgfältigster Arbeit einen kleinen

Spielr-aum in den Falzen aufweisen müs-

sen, der sich mit dem Fortschritt des

Kinirocknens des Holzes vergrößert und
dann Zug und Kegenwasser durchläfit.

Das neue Fenster ist ein n.irh innen auf-

gehendes, normales Flügelfenster, wel-

ches, wie die beigegebenen Abbildungen
zeigen, unten und seitwärts mit einem
srhrägwandigen Keilfalz versehen ist.

Dieser Falz greift in einen (legcnfalz dc>

Fenslerstorkcs ein und das Fenster ist

derart beschlagen, tlaß seine Flügel voll

unti fest aufsitzen können bezw. in die

rRuD.Ono Meyer
HAMBÜRQ 23. BERLIN S.W.« BREMEN, KIEL

jHEIZUNQS-UND LÜFTUNQSANLAQENs

1

S

.»

‘

-wi

_\ iS
w-

w’’

<1
Seitenfalze hineingedrückt werden,wobei
die eigene Last des Flügels seine Ah-
clichtung in den Falzen oewirkt. Zum
Oeffnen wird der Flügel mittels eine-

Hebels (Exzentcr) angchoben, welcher
Igel

Di.

GEBR.WICHMANN
SpECIAlGESCHAn FÜR BERUN H W 6 .KARI- 5TR.O

ZEICHEN BEDARF.

Obernkirchner Sandsteinbrüclie, G.m.b. H.

RkUoriikirvlioii, OntiHolmft Schauroburg

empfehlen ihr anerkannt vorzügliches absolut wetterbeständige*

JSzvii<lMtoin-VlzitcT'i/vI, roh. hesägl und hearheitet.

angebrachtes Tragstück cingreift. 1

Last des angehobenen Flügels stützt sich

«labei ganz auf den Hebel ab; die Dre-

hung um die, durch zwciAngcIpaare und
diesen Stützpunkt gebildete Vertikal

achsc, kann nun wie bei jedem anticren

Fenster n.ich innen erfolgen. Die Angel
bänder, welche in solidem Vollguß aus

geführt sind, haben übrigens mehl den
IQgcl zu tragen, sondern dienen ihm

nur als Führung in seiner .\uf- und Ab
w.1rtsbewcgung; außerdem aber führci

sic die hermetische Abilichtung
der Scitcnfalzc herbei. Sie besteheii

aus zwei Teilen dem Zaiifen- und dem
Hülsenteile. Der Zapfen nes ersteren ist

nach iler Fenstermilte zu leicht geneigt,

die Hülse enisprceheml elieser Neigunj;
.M'hräg durchbohrt. Die beiden Angel
teile sind auf dem Flügel un<l Fenster-

stfKkc derart moniien, daß der Flügel

in seiner Abwärtsbewegung der s< lirägei

Richtung des Angelzapfens folgen mub.
wodurch er seitliA in den Falz des Fcn
sierstockes hincingeilrückt wird.

Neu! Neu I

Qoudron=
{*U.3 l Korkplatten
lifld tfM H«uUolitrm«lfrtaJ dar Ztthuaft

MuiUi vetiendtl dl« SpcilslltbrU (dt Wlrrn«-
KbaUnltt«!

Rheinhold & Co., Hannover D. 4.

Klr««tz«t>rtfirB«azv«<li« n.WlrTnnclmltfflm»tt

Schmiedeeiserne Fenster
und OherUchte jeder Art, scliiniedeeit.

Treppen. TVren n. Tore als Spezialität
frrtigt ^86

1 Ilmmerminn. Bsntien.

fssleib & Bebel,
Spezialfabrik nir TBr- ond l'ensterbescklige (24Ü)

= Hoebeiegaote preiswerte NeabeiteD=
—

in modernem Stil. =
„Alt-Rdk" und «.l.ipMia** Oberflügel-Verschlüsse.

I)evlbrte»t« Spleme

PralsliaUn «ratla und franko. • • Vartratar oaaaolit.

C*serl: *rrhli#u Carl tJ«U, Wm*«lmib8h«i Alle«

Vertretungen Or«id»n; F. O. HmI«, OnmitnU. 28b.

lind *«», Otbr., Orimm 32. ....unu asniheri- A«o*t lirliwars. Albrvcbt DfirerpUU 18 .

Muslerlacer er«rifc*ia: l- Wok»«H«r. SclUoatxrg n.
W»i««P 4rtk«r ^hwSBimtf. 23.

2H2 in: Kr»«t Hrliubp-rt. RWflt«ft«»f Ifib-

Giro,«*
,

Bau* techniachen und

1 ^/ ünuentar Zeichnungen

Andreoa Mülleri C9

ciTOGRAPmaaiE anstau
Berlin &.W. 61. CtnAuw^f*

Digr -ed by Google



Der Anscblae des auf diese Art
selbsttätig — durrh die eigene Last des
KlügeU — abgedichteten Fensters liegt
autieii, was bei einem nach innen auf-
Kcliendcn l'enster sonst nicht möglich ist.

l'm einen dichten Abschluß auch dann
XU erhalten, wenn die Maße des l lügels
tlurch Kintrocknen sich verringert hanen
sollten, werden die beiilen Angelteile zu-
nächst so angebracht. d,»6 sie bei «licht-
geschlossenem Fenster noch einen kici
nen Spielraum zwischen sich lassen, so-

daß iier Flügel im F.dl «les Zusammen-
irorkncns später utn dieses Maß tiefer rut-
schen kann. (^Miült d.is Holz, so tritt

<lie Berührung der Falze einfach um das
Maß iler (^)uellung früher ein.

ln «ler gleichen Weise wie unten und
seitwärts, wird am h oben, durch .\n-
liringimg eines \erkehrten Metallfalzes,
die Abwärtsbewegung des Flügels zur
Herbeiführung eines «lichten Anschlus-
ses aiisgenüizt. Je ein falzanig abgebo-
gener .Metallstrcffen wir«l aid der Außen-
seite <les Flügels und an der Innenseite
fies oberen Anschlages ilcrart befestigt,
d.iß die beiden gegenem.unler gekehrten
MclalltaJze in fler Abwärtsbewegung des
l’lügels Idniereinamler greifen. DieVer-
liimlung der beiilen Flügel untereinan-
der wird in ähnlii her Weise mittels spitz-
winkeliger Keilhaken-I’a.irc erreicht,
welche an tlen gegeneinander gekehrten
Flachen iles Atischlages angeorilnet.
mit ihren Keilfl.ichen hintereinander
greifen; inficm nun der zweite Flügel
heruntergloilet, greifen die Keiihaken-
spitzen in tlic ent'^prechemlen Haken
des bereits geschlossenen Flügels ein,
und die beiderseitigen Keilrt.1chen füh-
ren ein dichtes Aneinanderpressen iler
Flügel herbei. —

.

Nach Angaben tles P.itcntinhabers
bietet <las Fenster in seiner Hetstellung
keine Si hwierigkclt. nur erforrlcrt cs ein
ecnaiics .\nbringcn tier Beschläge, welch’
letztere aber keineswegs unangenehm
auffallcn. Die Kosten sollen sich an-
nähernd nur so hochsiellen, wie diejeni-
gen gewöhnlicher anderer Fenster. .\ls

ein gewisser N’arhteil der Konstruktion
gegenüber gewöhnlichen Fenstern ist

ledoch die Vermehrung der Handgriffe
beim Oeffnen und Schließen zu be-
zeichnen. —

Chronik.
Das neue Rcalprogymnaslum mitDirck-

torwohnung in Fricdriehshagcn, n;n-li «lau
Kntwiiff im<1 unu r iKr ( MivTK-miiiK »K-r Ar< ln-
tk ktvn J tl r;; « ti '»-II .V Il.u'li m.i ii ii in <

Initi-iibiirg »rliÄUi- wtifil» .im •». J..n. d. |. un-
«»Wv-Illl.

^

Ein neues Gebäude für die hoiicrc Töch-
terschule mit Lehrerinnen Seminar in Emden
wurde Kndc de» tergangeiiLii Jahu-» »einer »c-
«nmmung Ubergclien. Da» Cchaiiüv wurde im
Sille derjHcdcrdi-ui»c-hcn kca*ii»jBc« nach den
FntvUrfvn derArchiteku-n J urgen»en & Hach-
mann in Charluncnimre ausgertihn.

Die Begründung einer oldenburgischen
Künstler-l^lonle ln Rastede »wi«chen < )ldcn-
hiirg und Wilhelmshaven i»t durch Berufung dv»
Bildhauers Frof. Feicrich in München emge.
leitet. Die Anregunif geht u»m Groüherzog »tm
Oldenburg au«.

PurdieAusgestaltuogdesWittelsbacber-
Platzes in München fiaili einem vom Su<ii-
bnuamte au»gearbeitcUii Kniwurf, der audi div
Anpnaniung von Kauinrvihcn T«ir*.icbt. gencli-
tnigce der Magistrat den Betrag von 1156.S0M.

Das neue WUhelms-f^tplUi in Stutt-
gart, eine Schöpfung der w.-mgelischcn Diako.
rii»unan>uilt da>t-lbst, i»t Mitte Januar d.J. »einer
Hc'timmungiibergebcnwimlcn. D.is für iieun/i-,;
Kr.irike eiugerichieic GehSude i«i n.ieh den Kni-
wiirfcn der .'Nrehitckieii BihI W’oh/ inStim-
gan etbaui.

Neue Bücher.
Handbuch der Architektur. Alfr. Kt.’-in.r W t-

hg in Stuttgart. Kr.u-rTciJ, .1. Band: Oi.
borincnleh re de» Ornament» von l*ri-i.

Henn. FfeiMcr. Mit jub Abbildgn. mi I im
und 6 Tal. it/ifi. pr. if> M.
iJiiitcf Ted. .V Band. IMi v Ausbildung
der Kullliüdcn-. Wand- und iJeckrn*
lliehen \on Geh. Hrt. I’rol. Hug«> Kueh.
Mit 51S Ahbildgii. im Test und « T;.f. ir;n:
l'f. is M.. gell. ai M.

Iß

fNARUHN & PETSCHlmWü
I HEIIUIES- rad LOFmUCEI.
P GA$-, WASSER- nnd KANALISATIONS- ANLAGEN.
lU' BERLIN SW. 13, ALEXANDRINENSTR. 26 .^1 TBLBPON! AMT IV, »aa«. (»i) [Hy

Johann Odorico, Dresden.
I. Eisenbeton-Stampfbetonbauten

II. Mosaik-Terrazzoböden rza ns ras

Slalisehe Beredmuigei, Kosteeanscliläge gratis u. Irinko.

Schmidt & Moldau, Baubeschlag Fabrik, Köln a. Rh.
Mprimllopl DIesaMorl IB02 Silberne Medetlle**

tmterhalteu groosea Lager und liefern zu Fabnkpr< i

Original V. Je T.«

Blount«

Türschlicsser.

Schiebe-BeschlSge
für Schranktüren etc.

auf Stahlkugeln laufend.
Vorzüglichster and billigster Beschlug.

^Original amerikaniaohe
SchiebetünaBesotilAge

BUS Stahl.
Verstellbar und geräuschloa laufend.

Amerikanische Türbeschläre.
Sümtl. Fabrikate der Yale k Towoe JHfg. Co.

Stern-Prisinen'Gesellscliaftin.b.11
Berlin SW 48 Fenitpreoher 6, 4209.

"V Fabrikation von:

Pnlttamerstr. 19.

Stern-prisnen -yfniagen, Xelleroberlichten
in n. Bchwilcdeeieerner KonNtraktfoB.

I Prismatische Fenster u. Marquisen.
N»! peuersicherc Galvano -Verglasung M

nach bBBpollBellieher Vornehrift.
.Haater, KatBloge, Skizzen und KostenaBBchlige gratla. (492)

Vertreter an allen grögieren Plltxen geBOclit.

TI = D. E.-P. U63*l.=
Cocht’s masslm oigelbiras Oliliiligir.

imprSgn. Formziegel mit Holzlatte.
Bester Schutz gegen Flulnia und Schwemrablldung.

Vertrieb darch: 486

Wilhelm Steinert,
Chemnitz i.SchlUerstr.
Vertrat ar flr Baden. Elaau-Lattrfaien

WOrttawberi, Sebwalz:

Anbllekt 1. Sohtidt, Urrtuli (Bidu).
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Handbuch der Architektur. Vierter Teil,

I. Halbhand: Die arch it ekln»
Kompotition ton Geh.Brt.H. Wagner t,

Prüf. A. Th le rach. Prof. }. HOh 1 mann u.

.'^ladthrt. a. D. A. Sturmhuef el. Mit 47t
\bb:ldgn. im Text und 4 Taf. I>riltt' Aufi.

Pr. .M.

Vierter Teil, 4. Halhbatid, Heft 1 : Schank •

• tuten. Kaffeehaute r. Kestauranta.
Vergnngung'^ttaiten. Keathallen.
(•.nsthofe. flcrb ergshauter von Geh.
Brt. Prof. Df. II. Wagner +. Ob.-Brt. I’rof.

H. Koch . (fCh. Brt. Prnf. l)r. Ed. Sch rat it

.

Gcheimrat Prof. Dr. J. Durm und Geb. Brt.

V. d. Müde. Mn 41.^ Ahbildgn. icn Text u.

KTaf. Dritte Aufi. 1904. Pr. i?» M..gcb.2l M.
— V»ertcr Ted. 4. Mulbhund. Heft l: Bau*

Itchkeilcn für Kur* und Hadeoii«,
tiebftude tu r Gv»cll>rh afli-n un d Vi-r*

eine. Baulichkeiten fBr den Sport.
Panoramen. Mu»ik<eltr. .Nu««irht<.-
tUrme. KclietuenundBeltedrrc von
.\rrh. I. l.ieblrin u. I. Myliu:». Ob.-Bn,
Prof. k. V. Krtnhardt, Geb. Brtn. I^of. Dr.

Kd. Schmitt und Dr. H. Wagner. Mit
tMi AbbitdgD. im Text und lo T.'if. Dritte

Auflage. Mr04. Pr. t\ M.. geb. iK M.
Vierter Ted. 5. H.-iIbband. Heft 2: Vet-
ichiedcDc Heil* und Pflege* Anital-
ten von Geh. Brt. W. Voiges. Sbidtbrt.

Ür. K. Wo 1 f f

.

4 ;eh. Brt. Prof. I)r. K. Sc h in tu

.

GcL Ob.-Bn. V. V. Weltaien und Studihrt.

<>. Behnkc. Veriorgung'»*, Pflege*
undZufluchtshiuter vonl^rof. K.Hen •

rici. Arch. K. Sander, Bauinap. H. Wag*
ncr und Siadtbn. G. Behiiki. Mit .ui
v\bhddgit. im Text und 17 Taf. Zweite
.\uflage. KfOt. Pr. 15 M.

Personal * Nachrichten.

Bayern. Verliehen iit : dem Zcntral*Werk»i.-
Dir. Hbhn m Manchen die III. Kl. de« Ver*
dien«t-Ordens vom hl. Michael; den Reg.*Riii ti

Wiek I e i n imSUatsmin. f. Verk.*Angel.,( > r i m

m

bei der Gen.-Dir. der Staataeisenb. undScliil*
eher bei der Beir.-Dii. Aug*burg. dem Zentr -

Werkst*I>ir. Bdtlingrr in Nflniberg, dem Ob.*
Po«tral Behr in München und dem I)ir.*l<at

Slahy tiei der Pfilr. Ki«enb. in l.udwigthafen
a. Kh. die IV. Kl. dc«*elben Orden«; dein
Ki«eob.*Betr.*I)ir. M rnnch in Nürnberg, den
Geo.-Dir.-IUten Angercr, Seholler. Hrch.
Kndre* und Willi. Fiacher. dem Ob.-Po&t*
rat a. O. Kieringcr, «amtl. 10 München der
Tit. und Rang eine» Ob.*Rcg.*Katr«; den ob.*
Bauiosp. Schbiitag in Ingolii.Kh und Man-
gold inKosenheim, dem Dir.*Kat Dr. Grd»rh cl

hei der (icn.'Dir. der Tit und Rang eine* Keg.*
Kate»; dem Maich.*In«p. Hotl in l.and«liut

der)cnigc eine« Ob.*Ma»ch.-ln»p.
Die Krlaubni» rur Ann. und 1. Tragen der

ihnen verlieh. Orden ist erteilt und ivt.i dein
Rn. und Kabrik*Dir. Dr. Kicppcl in N'uinhciL.'

de» kgl. pretib. Koten Adier*l )nfen» III. Kl. und
dem btadlbn. Krlwein in Dresden de« kgl.
preuO. Roten .\dler-Orden« IN . KI.

DerOb.-Ing. am >implon*Tumiel Dr. phit.

h. c. Pretfcl i«l rum Ilun.*Prof. an der Techn.
Moehschulc in .München ernannt.

Oldenburg. Der Ei«cnh.*Kauin«p. Schul t<

in Oldenburg i«t xum Ot>er*Rauin«p. heförd-rt.
Preußen. Dem Reg.- u. Brt. a. D. Geh. Hn.

Demniti in Bromberg und dem Arch. Prot.
Dr.*lng. Br. Schmiu in (Iharloticnburg ist der
Rote Adler-Ordcn III. Kl. mit der Schleife, dem
Wa»ser-Bauin«p. a. D. Brt. v. Kragstein und
Niemsdotff in Halle a. 5.. dem .Aich. Prof.
Martin Dfllfer in Miinrhen und dem Arrb.
H. Mnhring u) Berlin ist der Rute .\dler*Orden
iy.Kl.,detn [.andes-ficwerbcrat Dr.*lng. M u t h e •

«ius in Berlin und dem Oh.*Krt. Keuler in
München der kgl. Kronen*f)ri:en III. Kl., dem
Arch. V. Mayenburg in Dre«den der kgl. Kro-
nen*Orden IV. Kl. verlieben.

Dem Geh. Hrt. Meyer. Int.* u. Hn. bei der
Int. des (kardekorps ist die KHaubnis zur An*
ivgung des ihm vetlieh.Grobherrl. tQrk. Osmanie*
Orden« Hl. Kl. erteilt.

Dem Reg.* u. Brt. Kahl in Daorig i«t der
Char. als Gen. Bri. verheben.

Zur Be«cbaftigung abcrwie«eli sind die Keg.-
Hmstr.: Boeltden dem Mioioi. der bffenti. Art».

(Ei«enb.*Abi. !; — den hetr. kgl. Ei'enb.*Dir.

:

Ifilleke in Künigsbctg i, Pr.. Brclerniti in
St Joh.*S.-i.vrbracki-n. Soiii merf cid t in Ev«ciJ
a. K.. < I Ölsdur f in Magdeburg. Witt in Danrig.
4 Mti» in Kattuviu. Wi*t in Ka««cl. Marai« in
K*«en a. R.. Kuhiike in Königsberg i. Pr.,

V. tilinski in Altona, Fresenius in K««en
a. R.. Kuthcineyer in Berlin. Mörchen in

Haltca.S.,Stolxvnburg in.Mtona u.Jacsch ke
in Kaiiowiu.

Der Reg.- u. Brt. Jul. I.ohse in Wie«baden.
der Ei«enb.-Dir. a. D. Keinen in Fleii«burg.
der kgl. Hrt. Fd. Beer. Dir. der «tidi. Wa«*er-
werke in Berlin und der Rcg.-Bin«ir. Watten-
berg in Essen a. R. sind gestorben.

O

Franz SpengloP) Berlin SW., Undenstr. 44.

Ilanbrüchlat;- u. Rmnzewaren Kalirik

BaiuBsrhliiiifrel -

mpfielilt einfache
bis erstklassige

]taabc»ehläj|^e
mit oder ohne

Montage.
| ^

Vsrsandt- md ^
Expert-UefsraniMi-

N • Ul
Janus-Tttrbdnder.
von echt erpoHen er
Dronze kaum zu
uuterscbeidpu, aber
.SO fipo,, bllligort

O
o

Musterofferteil

bei Anfragen

MARKE-KORKISOLIT

nrc*l, LlMoloumuHtrrlng«,

NAFZUER a RAU,
HimbuTg-RtllwIfder a. B.

[ll lUici-Bcsellstliill .tassiiariie' iHf)

Tetegramtn-
Adrtaa«:

14011

Erdfarben and Verblend*

m m stein 'Fabrik @ ^

Kretzschwitz bei Gera-Reuss
Verblendftteln>W«Pl<e 1. Hanges

empfiehlt

Femspreeh*
Aoscbluss:

Awt Sera,

«. 311 .

Verblend- und Pro|iI-Steine, Terrakotten etc.
in jeder gewünschten Farbe, wie hell und dnnkelrot, lederfarben,

gelb, lIchtfBlb» ockergelb, hell und dunkelgrsa (Sandsteinfarben).

Glasuren in allen färben rissfrei und wetterbeständig.

Anfertigung von Zeichnungen für Verblendstelnfeseaden gratis.

— Grosse Staats- und Privatbauten ausgefUhrt. =

STAATSPRGIS. Ai
Slchklsch-ThUring. Industrie- u. Geverb«-

Autstclluog XU Leipzig 1697

Ehrenpreis der Stadt Leipzig.

Zeugnisse von BehArden. ~ 0= - Muster gratis und franko.

General Vertreter für Berlin:
Euataoh Noumann, Borlin 0 27 Hulzmarklstrassc 13. 18
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Brief- und Fra^ekasten.

Hrn. H. W. in S. Wit habeo wiedcrlioll

erklärt, daU wir m Knrfka<lrii-Ane«lt'j^ohcili'n

oic it tn cioet) brhnfi^^vi •'fl rintreten könnet'

Aurb die AufMeliun;; oder He>:iitai-ti;un2ca Ton
Honorar-Bern bnutiL'cn mutten wir a^ehnen.
daftj reicht un»rre Zeit ni< iil au». Wir können
daher hier nur die Fratzen beantworten, die ein

allffcmcincrt;/ lciterc»se haben. Also:

1. Fttr die Anwendunj; der „Norm” de'

,Vcfl>andc» U. Arch.- u. i»t e- durvh-

au4 eicichirttltig. auf welchem Wege der dte»e

Norm lur Kn ht'ehnur nehmende Architekt »der

Ingenieur »eine Au-bildung gewonnen hat. wenn
diese Ausbildung nur eine luehtigr kuii»tlcns> he

oder wit-^cn-eh^thehe ist. Narn den uii« ror-

gelegten Kntw Offen tind Sie berechtigt, die

Norm unruwrndcn.
2. Die Norm ist eine freie Vereinbarung

der den Eiiucivercincn des Verbände'« ange-

hörigen Mitglieder und ftndci auch von den
iiu&erbalb dieser Vereine stehenden Faohgeno»
»en Anwendung. Die Gcriehic können diese

Norm tur KrebKrhnut ihrer Entscheidungen
machen und tun cs auch in der Mehrxabl der

Fälle. Eine Verpflichtung hictiu besteht aber kei-

lu-twegs, deshalb können Sie auch meht vor Ge«
rieht auf der .\nwendung der Norm „bestehen*.

,V Dir FImeniiung von Sachverständigen
veranlaSt das Gericht nach eigenem Knut hiuU:

e« wählt daxu ohne Rfleksiebt auf ihre Vorbil-

dung die IVrsom-n, die thm lur Keuneilung des

besonderen Falles am |^cignct‘tcn ersebetnen.

l’ebcr die Übrigen rrai^'n bitten wir einen

Ki-chlsaiiwali au befragen. Der Hriefka-tcn kann
einen solchen nicht i-rscucn. —

Hrn. Dir. R. ln St. Das l*rcuOi«chc Geset*
vom 2. Juli 1X75, betreffend die „Anlegung uml
Veränderung von SlraQs'n und Flatren iti

.'Städten unn Umlliclien Ort-chaficn” und .d;.

Vorschnften für die ySuMcilung von Flmht-
linien und Bebauungsplänen* som 28. Mai ik7t>

sind heute noch in Kraft. Dir daau ergaiigenex

.\u«fahrungsvor»chriftcituml die Reeht-preehun*

gen ünden Sie in ilem K. Fricdrich-'seben Kom-
mentar dieses Gc*ewes vollständig. «Ie--.en .\n-

Schaffung in neuester .\uilage wir Ibin’n emp-
fehlen. K. II

Hrn. Arch. B. ln P. Mir iivnnrn lUnci’

als Werke Klr Buchführung und Keehnungs
lenog im Bautarh: TautThnit*. I»ii Buch-
fuhrung ftir Architekten, i.eipaig. Kiss-nsehmidi

8t Sehulce. - Herrn. GOtiv. Doppelte Buch
fuhrung für H.ns Bauwesen. Wur/burg. Selbst-

verlag. P-tuI Licb»ehvr. Einfache und
Doppelic Spciialbuchftihning tiir ßaugcschafte

Zwickau i. S.. Selbstverlag.

Hni. F. N. «n D. Dir an un» geriebteten

Kragen durfte ihnen am cweckmuQigsten die

Direktion der Schule in Z. beaiitworten kennen,

und iwar sowohl die Frage der Bauiiicistcr-

Pmfung. wie die de« Besuche» einer tivhni>ehcn
Hochscliuie.

Hrn. V. in Elberfeld. .Sofern Sic nicht

abcrhaupl ein andere-^ Material für die Kegel-
bahn wählen können, können .'«le dem bvregien

t*s'bclstande nur durch bnrhkantig nebenein-

ander gelegte schmale Mölser abhelfcn.

Hm. Bfhr. St. in Gelbeneande l. M. Der
.'lolache BetuiduBboden der nicht unterkeiierten

Räume ist nicht ausreichend dicht, tun die auf«

•leigende Erdfeuchligkeit abzuhalten. \'or Auf«

’cgungdvs l.inuKumbcIages muU also ^eileiifalN

eine r«nlicrs4-hichl durch Asphaltanstrich, oder
.\<phaltpnppc hcrgv»telll werden

Fragebeantwortungen ans dem l.esrr-
kreise.

Zur Anfr.ige 1 in Beilage 1. H«i Vtr.i:.i.-

duRg guter, wetterbeständiger, glasierter I'li’’-

ilien und gutem Zemennrnoncl liegen „,-gen

die Ansftllirung jcdctifaf^ keine Beilinken ' '

Die GieQenei KUrbcckcoaiil.kgen »md .0

nicht llbs-rdeeki und sind Ähnlich ausg.'fUbrt.

t\. 1). u. r. III

Zur Anfrage 2 in Beilage 2 nenne ich die

FirmaAlficd HarbcrA Comp, Hamburg. Braiids-

ende 2Q, welche die Fabrikation der TToyliifil

Potteries vertreihu 1 .. in H.

Aui die Anfrage 1 in Beilage ,t erlaube ich

mir die Firma Schult & Sackur, Fabrik

Iflr Gasanstaltsbcdarf. Berlin SW. 48, Wilhelm-
»intle 121 mii/uteilcn. Kluchr.

Anfragcii .tn den l.eserkreis.
1. B« I .. vlHirii fjbiikcn b. -iel'- « kim-’i

GchäU'I. iBr l.eh.n-imttcl ftir itm \tt>« «u

»chaft «Mii 700 inoo Kopft-n uml wu- 1 vjI»i

» ich d - I' iiiro htuiigen der betr. «iebaud«' t>

wäiiit.- V. K. K »• .1. !•

2. l'" ird uiii.\iigabceiIiigcr.'*U«hegi '

die Ott« ! uuicii übet \ or- und Ku'A- >1

villenafi,2i'r M.micti g«gcn d t! 1

'
.

'

aufgesr.;:; •en «' t, s\

ln U«.r Nali. lUiiibutgi -
’

grö^rc Fabrikanlage Arbcitcr-K.tscrnen mit

sanitären Wohlfahrts-Kinrichtungeii erbaut

den. Wo und mit wvkliciD Eriulg sind ähn-
liche Anlagen cmclitet worden ^

G. K. in lt.oiiburg.
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Cementbaugeschäft

Rud.Wolle, Leipzig.

Spezlalausführunglvon

Beton- und Eisenbetonbauten für Hoch- und Tiefbau.

Höchste Auszeichnung ^..0

ärosse Boläifle Mtäaillt.

Leipiif Dresden
1897 . 1903 .

Boiaiat Mtäaiil«.

Stampfbeton -Bauten jeder Art. Beton -Eläenkonatruktion System Prof. Möller.

Monler-AuafUhruogen für Hoch- und Tiefbau. Heonebiquä-Bauten. Viktoria-

Decke D.R.P. WoUe’ä Konaoldecke {cingespannte Voutenplatte). Rabiuarbeiten usw

JOHN FOWLER & Co., Magdebnrs
«uipfehteD ihre best konstniierten' 150

Dampf-Slpasaen-Walaen.
iftä« äaaart. an» TaOa sM I niiaiMt, C—Mia<

Oaaafryllaäac, fMt (•riusabias «. Mär HaMalaali
aräaltMä. ääää»t» LMtlaäf äif larimtaa N-
iriabäkättaä. vertaäiiaft« VmaUMi #m flawtaätM
JM» «aritiaflUiaä» St#l|mt «irä ääärwaaäM

Ffwlärtohö Otapfwaliei fllr leJIiwslää

BäMtzmp werdM ätoH*witäe«.

Strassen Aufreissar
ä«*iärt»r KoiätraStlM v»a irÖMtar

Ul*hia|»nkl|ä«lt

Sn, John Fowler& Co., Magdeburg.

Saalburger Marmorwerke
Oe», m. be»chr, Ila/tung.

SnalbtiTg (heoss.)

Umfangreichtr kfaschiMiibttrigb mit Dampf- und Wasssrkroft.

< 425)

An/ertigunff von

Sattlen, BalluKtraden, Treppen, Paneelen, fiuubOdet,
Kaminen, Sj>Hngbrunnen, Altären, Kaneeln,

Tmtfxteinen, Denkmälern u. s. w.

i'on den einfachsten bis su den reichsten Ausführungen in

allen gangharen atmUlneHeclien
»mete miM eigenen BrilrJien gewonnenen Marmorarten.

Vertreter für Berlin: Herr Carl Teich, H'., Oenlhiner Strasse 42.

„ „ Hannover: Iliir 0. Plöger, iMvesstrasse 70.

„ „ Dresden: Herr .Irchilekl Hichler, 2T., Kittersir. 12.

Digitized by Google



BEILAGE 6 ZUR DEUTSCHEN BAUZEITUNG
^XL. JAHRGANG. ZU ii. VOM 7. FEBRUAR 1906.

Iiu«rtioiiipreii in dieMr die 60 mm breite PeUUeile oder derea ente Seite 60 Pf^., die aadenm Seiten 60 Pfg.

<S»S> <c:>cg> <g>C>> <£?<S>S

Technische Mitteilungen.

Heizkörper A)r NicdcrdruckdampfheU
zunf. I). K.-P. i 07 JX<>. KrlinUfr
Krtcicrlc in Hannover. Kur l-.ii hUMiit-

dürfte eine Neuerung an Dampflu-izkOr-

pem van Intcres>c »ein. ilic dem l'el*e!-

»tande der ungleichmaSigcn, aul der
Bildung von l.uTtsdrken in den einzelnen
liei/elementcn beruhenden Krwilrmung
derartiger Heizkörper afihelfen soll. Kr*

forderlich hierzu ist zunftrhst, daü die

m dem Hei/kör]»er befindliche l.uft in

mogliclist kurzer Zeit durch den ein*

strömenden U.ainpf hcrausgetriebenw ird,

so ilaü dieser sich nach allen Richtungen
ries Heizkörpers ungehindert ausdehnen
und dessen sämtliche Hohlrnumc gieich-

inaöig ensarmen kann. Der Krfindcr

r% 'f r

errei» lit diesenZweck.in dein Heizkörper
einer Niedcrrirurkdampfheizung in ein*

f.tcher und wirksamer Weise dun h An-
ordnung eines Dampfstrahlgebiäses. wel*

I lies die l.uft unmittelbar aus dem Heu-
krirper ansaugt und an derjenigen Stelle

in letzterem eingebaut ist, von welcher
aus es am leichtesten rlie im Ofen ent-

haltene Luft mitreifirn und verdrängen
k.mn. In erhöhtem Maße tritt diese W ir-

kung ein, wenn die Ausinüiulung des
D.tmpfstrahlgeblases wie iin vmliei.ei.

rien Valle bis in die Mitte des Heiz-
körpers oder darüber hinaus geführt ist.

Im iibftgcn k.mn «lie Ktnfünrung des
h.impfes m rlen Heizkörper je na< h Be
darf an scinc-m oberen oder unteren i eib
crfulgeii.

Die Abbiidg- stellt den I.angsseimitt

lurch einen mit I i.iinpfstT.<hlgeblase aus*

gestatteten Ratliau.f -t lien untl dessen
Seitenansicht dai. Der Dampf strömt
<lurch die einetM-its mit dem AiischUiÜ
stuck n. ander.seits mit tler S.iug- und
Druckdüso «i> tlurch Versrhraubung ver

Inindene Treibdüse *f in den Heizkörper
bc/w die Düse W* ein. reilit h»erl«-i <lie

im Ofen vorhandene, mit dem Saugtaum
der Duse in N'erbindung stehemle l.uft

mit mul get.ingl als I).mipnuftgemis< h
in eme zweite Düse rf*. die in gleicher
Weise wie I )üse d' wirkt. .\us dem Drui'k-

r.mtn der Duse <P strömt das < Gemisch
in den Dampfraum <lcs Heizkörpers ein.

wobei die gemischten Körper sich infolge

der Vcrschierlenhcit ihrer spezilischen

Gewichte in der Weise trennen, daö der
Spezi lisch leichtere Dampfvon der schwe-
reren Luft gehoben wird, bis er, oben im
Heukörper angekummen, durch scirie

E.spansionskrah einen Druck auf die
d.irunter betindlirhe l.uft ausübt und sic

allmählich von oben mich unten durch
das im unteren rede des I ifcns an die
sen angcsrhlosscne Kntiufiungsrohr hin-

uiiadringt. So entsteht dann durch den
cinströmenden Krischdampf schnell cm
unumerbrochcncrKreislaufdcsDampfes,
der den Heizkörper an allen Stellen

gleichmäßig erwärmt. (i.

Die Anzeige der Firma Ne^c'iiinnn A 4 befindet sich

auf der leut«»n Seite dieser Beilage.

“Rub.Ono Meyer «MBHn
HAMBURG 23. BERUH &W.k7.> BREMEN. KIEL

»UEIZUNQS-UND LÜFTUNQSANLAQCMj^

GEBR.WICHMANN
Specialöeschaft rüB Beruh mw6 karistru

ZEICHEN B EDARF

Belegte Massivtreppen in Kunststein und Eisenbeton.

CilMtige AafRahMB
bei BehSrdM

und FacbleitM

Anlra3«n «rbitt« direkt. AM«brlMr

BEWeSTOFET. ,5,11!

durch JedM CeoMot-
baiiieioldiA

Ähornholz
(auer RiiQchö/Inn •'“B®" ’

Spütter-

saccharinum) r UböUUUOU, und Nagelfrei,

ln Stärken von 16 mm (Verdoppelungslioden) 2*2, *2» und ST» mm, zweiseitig gehobelt,

vierseitig genutet und ^cfcdcft. für Kanernen, In allen tlark fr* •laeotlerten

IteigieranKM-und NtKdt. diiebKnden, Fabriken und WohiiliiinMem

ein llurlholz«
VuHHhodon

auf Balken, Lager od.

Blindboden «erlegt

Abmitrung It. Untenuchung der Kf>nl{t.

mr.il. tecli. Untersuöiunzs-AnkUll
Ahorn 3,2 oom, Etehen 8,8 oem,

vflerterra Kloforn 12,20 oom

ICoetoiMl A l.siauikMoii, Heidenluinipsweg 165,

l*atent-KoMetten^itter
aui Scbmiedoeltoa odor Draht.

Zahlreloke Master für Frsotgltter, fiartengitter ind jeds

saastigo Einfrlediianf. ^elswürdlgstes fiittsr der
(309) äsgeawart Lieftriai fertig znm Aifitellen

Rotettßngittßrfalirik IwipBrtz. Cflii-Brigntfeld 62.

Schleicher's Holzterrazzo-Fussboden
37S «rüd von den

S8dd. K. EitSNbabe-tehdrden, Militär-, Hof-, Land- o. kemnuR. Stadtbasäoitern

W9T seit 5 Jahren fortlaufend verwendet *^HI
Ausfiihreude Vertnüer in: Aachen, Berlin, Chemnitz, Frankfurt, Hamburg.
Hannover, Karlaruhc, Stuttgart, Wurzburg, Bozen, Innsbrucl^ Zürich.

ct,Mn,tr. 113 ne. «> Gebr. Schleicher, München. Ttiern n,. s44s
Pru«a Refirveut« vM RvliirSM. AreMttIlUn M« frtvsttM. Ober ISS OOS «m AvsfAvoB



Chronik.
Die Erbauung einet Volktbadet in Nürn-

berg i»t durch den Mai'i'irai nni einem Auf-
wände »on etwa 1,5 Mill. M. be->< hlui»ea wor-
den. Das Gebiude soll auf einem Gel&nde des
alten Gatwerket am Ludwigsbabnhol errichtet

und mit allen Erfordernissen ausgcstatiet wer-
den «SchwimmhaMen. Dampf- und Wannen-
bäder. Douchen u«w.), die an eine moderne R.idc-
anstaJi jfettellt werden können.

Die Erbauung einen neuen Hoftheatere
in Weimar i>t nunmehr durch Vi-nr.i*; an
liciltiiann & l.itimanii in M(tn>hen über-
Iraijt-n wiiiileii. Du- lt.iuMiimnc wird mit 2.1 Mil'
M.;iiiijcj;el»efi. Kur ilii kUristU riti hc h.r'i heimin..
dvs liausr-t i^t der i'eiim*- l«>ci bc«tin>incml.

Die Wtederherttellung des Palaatea der
Papste in Avignon und «-eint \'ciwa»(nunt; in

cm Mu«eum i»i durrh HcsphliiÜ der St,idivfrw.- 1 -

luii^’ nat'li län;;ereti Vrii\crlijndlun];i-ii nunmchi
jfOMchert.l ivrl'al.i-l.derbMii-r.ilt k.t-ernvditiiu-
itt tuikrcrfailen. «odallilu' Wlv<lvrher^t•.'llurl;;•.lt

lleit(.-ni'llllll i;r<itlcit1 mf.iti;' .mnelimi it wcntcci.

Auaachmuckune de* Sitaungasaales des
Herrenhauses zu Berlin. Der .Sitruutf'.-.aal

de- Mrrretih.ui*e» in Itcilni (Ar. hiiekl;

Kit. i-r. .<chu(trc) i^t mit (tcnnUdi-n \<in l'i.

Mas Koch in Kerim (^cscbmOt-ki worden, h

»iiid D.ir->teniiimeii dii Dciikmaler de% tinilJ»

Kurfdr^tcii 'Siiduter). Uilhdin-» I. und
Knedneh« des tirndci) >eli4dou 1 iiiHtrliii tun
iliur rnit'ehuii^'. phisliM'ltef >iliitnick wiii-
den tlic .Matucii ton S nk r jlc-v. jK .'tumlnid der
V\i-i«heit. und tun (lenio->i li enr », .''inn-

liild ticr Uercils.iirikeil, .oif^e-tcllt

Pur Hafenbauten ln San Esteban de
Pravia Oviedu'. wie Hau iinii Mule an
der MUmlimt: de» ^'lu»*e» .Nalon, Vrrlir»»cnitu^
de» FluUhcttc» und de» Hiiim'idiafi n*. »inti mUt
tiaceta de .Madrid eufolt'ei dur< h k<mi('h> lie»

Dekret X 404 571419 I’oi t.i* hewi!Iii>| worileii.

Zur Ausnutzung von Wasserkraft in
Mexiko ist unter der f-irma I..1 • •mii.nii.i Kt-
|di>tailur.-i de la* llidi(i-FI««ui>M» del Ki<> .\n-

)Cuh> eine neue Klrktii/itit» • t >e»cn»t-h.ill ife-

f
rundet worditi. die ihren "lU in Tr;i|>ii.itn li.ii.

)ie I ie»ellsrh.ift will die W a»»ef{allf de» Hu»». -

Ant'uio. m Miclmaean. zur Kr/ui;»iin^ cleki».-
»eher Kraft briiulren. und beal»»i* liti^ eine Vt.-

e.ihl ton Madien ini .'»u.ite ( tii.m.i|iMi>i mit
Klektn/itat /u ter-inj:. i.

Ein neues Stuttgarter Waisenhaus ^'e-

laiii^ nach dem I nivtinf de» Vreliiiekleii l’mi.
Tlieod. Fl »eher m Siinitj.irl mf ilet Feuer-
iiat-her Heide /ur .\ii»lul.niiii,

Neue Bücher.
Am Domplatz zu ^tüll»ter (mit l.aiiil>erli-

kirchel i>.».li vmein Urii'iii.d-.\<|U.irell ton
Architekt Nieper. hefße»lcllt m der k k.

Hofkun»tan»i.sIi I.. Ii.w-t in Wien, \crla;;
Obcrtü»elieii in Mun»ter 1. W. l'r. 4 M.

K rpeb D I » »c der I i>ier«ui-hiiii|'ileriiuel>-
was»ertrerhähni»sc im Deutsilun
Rheilii’chiet, ,\iil Veranlas-uni; <ler

Kciehskurnm. zur rntcl»u> hun;; der Mri-tn-
tcrhaltiii»»« de» Khcm» und -.einer wich-
iijf'leii Sebeiillu»te und auf l•rund lier

toll den Wa»»efli.itil>ehi>rdcu der Kheit-
t'eliiei»»t.iaten }»el. Aufzeichnungen. He.ir-

lieitri und hetnu»^ej;cl>cti ton dein /.. n

tralUur. für Metcor>>K>uu- und Ht dto;,'r.iiiliii

itriGroUh. Baden. VII. Heft lU» .Mo»el-
i'rliiH. Merlin i<iu5. Wdh. Kin-.i .»-.il.i’.

Heydeck, tnio. Wa» muH der '»leu.r-
{•fischtloc «i-»cn. lim »n h tichiii-
rintchalzcn zu können? I. Teil. Iin

F.inkominen»tciicr. l'r. i.2oM. 11 IVd. Dir
Frfj*nrnn;'»'tiuer. I‘r.'«>i'l. 5.AhJL K-.m_-»-
lier»: I. l'r. Feril. IKyir » Bui'idi.iriiilii-.^.

Leasing, l>lto. Meitpule aiu;< w «n•IIef
Kuii»t. .\bt I. l.iefry. 4, l.upzio
>ecmann A l'o.. i'i. 1250 M.

MensIng, fr. Ii.ukdl>ueh für d.i- ».iml^
Haui^ew ethe. »utme fUr /.ii'|>e(ci> m.
liruch» und Sct.iflcnl>aii-H< tru-t>e uioi .»o
wandte l niernt limiin^en. fut da» Kont <r

UIKI die i’raxi» »owu- ziiio hbl*;» lii.oo !.

und •*cni»luiitemeUt. I lulr Fitt. '

doppelte und iiiienk irii»' l,e Hii. l.huiTi

lur Bau- utoi .\r. ?ii;, l,rut.^t - hafte /-iej,'t

i;e: .'»(> inl.rui ht» tr<- 1., uml left» i’

l nt< Mh l.iiiiiiick n in llivorn- iirol l'n
Ki>ntok< rreiill« iire I >trii-x rvefinm.,^ ü-n -

fiil.rlo t>, . I ol.ni ii. J.\ n \ > rzt-n lmi» der
l.ra" !d:- ! »1. II im f .e»i l>alr»t • rkD t .

- !.J, J Ki;,.U.iM-.i Ullai

II Feil We.» el. .«.I.ck- 11. . Ki ^

p ipf.'a
, f>ep.. -;t. n Ifilik-tMl It .l.a-n-

I I lit lo-Va t»i- ' • riini: r.i. 1...M -i-u' i.

• .ter-V.l.c-’-nin.- VVi.. /.

I- M..I \|,.ir, .!:!

Hartgusswerk und Maschinenfabrik
vorm. K. H. Kühne & Co.. Akt.-Ges.

Dresden-Löbtau 28

Kollergange
Sämtliche Zerklelnerungsmaichinen

Man verlange unarren neueaten Kataltg.

Uiaplirasrina-Pumpe
E^te Baupumpc

und
Schlammpumpe
der Oegfenwart.

laelatons
10000 bis 60000 Lite)

per Stunde.

Bedienung
1 bis 2 Mann.

Bisheriger Absatz
(205) Kolbeopompe. ca. IO 000 NtBck. Diaphraituia-r’ujai»«.

Hammelrath 9t Schwenaeri
lUi.iifMorf. PumpTOfabrlk. flllalf: Bcrll. SW. Buul.tr t

ILOHR
Ausfiezeichnfte Viflfnch

Referenzen. pramiirt.

Maschinenfabrik

C«. MOAtlMlIM •. KMaM.

Spocialitftt:

•isktrltsh, hySrtalttefe.

«•gäseKoS a. vSa Hsad

Sstriebsse

Personen- und

lastenaufzDge

aller Art.

Au tn»-

>)»r i;dirfprt und in

tertl--'l-''ni Hi-irtel.w.

Die Portlami • fleim'Utfahrik »S'I'KKX* in Stettin fabriziert neben
ihrem seit fast M) Jahren rlUiiiiIichst itekannten .Steru-tVment= Vasseröichten un9 ausschlag|rcien Stern-Ccmenl=
nach Patent 142 27'J, der bei I Teil Cement und 6 Teilen .^anrl wasserdicht

Rnrkpnekui>|{.

) .^Mnd wasserdicht
ist und dessen Verpuckung hierunter abgebildel ist

Tf]
1: W w
; ,
w w

j

!

^ ^ rrürnilKM7.4*ngni*t«te Kaaeparkiiw«
. N'vVv A .Ni. 9C47S Abi S N.- mit wvii>a<.m Klikette.

RMi|llchtfl Bstgrlslpruruns«-

saittt der Ttehnlieks«

Mseäiehvl* Bsrile

Uber

Ute UndurcMässiflkcli.

d« Bviscblagfrrihrtf,

dir TrottbatandlglKif

die Besiandlobelt In

Seewasser und säure-

hahlaen lüässern.



PersofkAl^Nacbricbten.

Dcutachei Reich. (Sachsen.) Vernein
sind: der Mil-*Baaiasu. Brt. OSwald in

Diu in die Vor»t.<Stenc des Bauamtes Riesn, die

Mil.-Bauiiup. K «mplheokct in Leiptig als

techn. HiUsarb. <ur Int d. XIX. (3 . K. S.} Armee*
Korps, Banli in Dresden in die Vont*Stelle
des UauAmtes Chemniu. Rietschel in Riesa

in die Vorst.-Stene des B. Dresden iV u. Meir
bei der Im. in die VorsL-Stelle des B. Lciprig I.

Baden. Die Vcrsctiung des Reg.*Rtnsirs.

SchlOUtngrr in Waldsliut c. Kisenb.-Baum'p.
Ncusudt istiLrttckgcDommcn.Reg. Bmsir. I.enr
in Neustadt statt nach W.-ildshut rut Halmbau-
in»p. in Sin(^cn scrsetit und der Eisenb.*lnt,'

Bdchlv in >ingen ist der Kisenb.-Bauinsp. Neu-
stadt fugeteih.

PreuSen. Aus Anlafi des Krimungs- und
Ordensfestes sind folgende Ordrns*Au»ri*icIi-

nungen verlieben: den (>eb. Ob.*Hrtn. Blum
Kiieii. Mttller. vortr. Rite im Min. der «df.

,Ath., Krirsi-he. vortr. K.it tm Rrielisaml /. d.

Ver«'. der Reirhseisenb. u. Kudloff im Keiebs*

Mar.*.\mtd. Rote .\dlrr-Ord. II.Kt.m. Kirben laul>

den (Jeb. Ob.-Bnn. Anderson u.l)cliu«
dem (jcb. Brt. Hüffgen. vom. Kate iin Mm. d.

Affentl. .\rb.. dem Oeh. < >b.-Bn. Verworn, vortr

Kat im Kricgsministerium der Kote Adler-Orden
III. Kl. iiiit der Schleife;

den Keg.- u. Brtn. Bach man n in K.ittowit/

und Hdtti-her in Berlin, dem Brt Bretiing ii>

Merseburg, dem Ki*enb.-I)ir. Brettinann tii

Jena, dem Mar.*Ob.*Rn ßrommutidt in Kiel

den Keg.« u. Brtn. Burhhoir in Neiße u. Bus-
maon in Broniberg. dem IVof. Cauer in Berlin

den Keg.« u. Brtn. Clausen in Münster i. W
Dimel in Berlin. Krefe in .\mstadt. Fuhr-
berg m Hannover, ilelltnann io Breslau u.

Ilerrrn.-inn lo Gottingen. dem Kiscob.-Dir
llesscnmilller in llalberMadt. dein Reg.- ii.

Bn. Karl Hesse in Frankfurt a. ().. dem Mai -

Ob.-Bn. HOlrermann in Wilhclmslmvcn. den,
Prof. Dr. Holt Singer in Hannover, dem Kisenh.-

Dir. Hüttig in Jena, den Brtn. Hugo Kaysc'
in Stade, Kellner m Neusiettm und Kla'lten
im KricgsminisL. dem Keg.- u. Brt Krüger m
Stettin, den Brtn. Mayr in Hagenau u. i'osern
in Pleö. dem Keg.-Hmstr. a. I). Reimer io Gr..

Lichlerfelde, dem Mar.-< >b.-Bn. Kcitr in Wil-
helmshaven. dem Keg-* Btt. Kixor in Am->-
berg, dem Int- u. Bn. Kohlfing in Dann,;
dem Keg.- u. Brt. Roth in (iieUen. dem Mar.-
Ob.-Brt.Schraidt inKiel.d.(jeli.Hn.Scb ulUe
vom. Rat im Min. der geist). usw. Angrlcgenb
den Rcg.-u.Bno. Sey be rtb m Breslau. Stiru m
in Daniig und Tieffenbach in .**chleswi,;

dem Postbauinsp. Brt. Voges im Kciclisuostauit

dci. Keg.-u. Brtn.Wcgner in Bre-Iau u.vVetrv n

in Kaituwiu, dem Poslbrt Ziminctmaon tu

Karlsruhe i. B. der Kote .\dler*Orden IV. Kl.:

demMinisterial-Dir. H i nckeldey n iin.Mii>.

dcr^tffenll..Vjii..dco Wirkl.ftch. ( >b.-Brtn.Ju ug •

Dickel. Pra.s. d. Kisenb.-Dir. m v. Mi-
sani im Reichs-Kisenbahnami und «lein Ob.*
Baudir. Wichen im Min. der ••Rcntl. Arb. «Ur
kg]. Krcinen*Orden 11. Kl. mit dem Stern;

dem Geh. Mar.-Brt Bertram io Kiel, den
Geh. Keg.*Kitcn Prof. Fischer in H-mnover
und Goering in Berlin, dem Geh. Oh.-Kn
HiiHniann. vom. K.ii im .Mm. d. Off. Arb.
dem Geh. Mar.-Hn. HuOteld in Dan/ig. den.
Geh. t)b..Bn. Keller, vom. Kai iinMm.d.ofi
Arb., «lern Geh. Brt. Piof. Kuhn m Berlin, dein
Geh. Ob.-Brt. N itschman n. vntir. Kat im Min-
d. xff.Arb.. dem <ich. Keg.*Rat Prof. K letsi lu l

in Berlin, den (ieh. Ob.*Hnn. SchUrmann
vortr. Rat i. .Min. <i «iR. Arb. und Wod ri g. vom
Kat im Krienmin. derkgl. Kroneti-Ordeo II. Kl.

dem Ob.* u. Geh. Brt. Dorner und d»
Geh. Bn. Kaser in Cöln. de.- Geh. Bergr.r
Ob.-Beig*u.RrtHaselowin Berlin. demEivenb.-
Betr.-Dir. Kaeser in Colmar i. E.. dem Mat.-
Oh.-Hn. Kasch in Kiel, dem Geh. Rn. Kbrie.
vom. Kat im Mm. d. nff. Arb., dem Geh. Ob.-
Reg.*Hat Lutsch, vutlr. Kat iin Mm. d. geisll.

u»w. Angelegenheiten, den (ich. Bnn. Mön> h
vortr. Kal im Rcichi*Mar.*Aml uimI Nuykeii
vom. Kat im Mm. für Landvirtschaft usw., dem
Ob.- u. (ich. Brt. Kjnirott in fierlm, dentich
Brtn. Kueeker in Erfurt umlSchAfer in Han-
nover. dem Ob.- u. (ich. Bn. Srhellenberg
in Müniur i. W.. dem Geb. Keg.-Kai Prüf. Dr
Scibi in Berlin, dem <ieh. Btt. Sprengell.
vom. Rat im Mio. d. off. Arb., dem « ieh. Reg -

Kal Prof. Strack in Berlin, «lem Brt Waego l t

in StraUburg i. K.. den (ich. Brtn. Wiltfcl«!.
vom. Kat im Min. d. bff. Arb. und Wuersi
vortr. Kat im Kcichs-Mar.-Aint der kgl. Kronen-
tbden III. Kl.

Sachten. Angcsielll nK etatm. Keg.-Bm^tr.
sind die Kcg.-Bnii.: Schmidt beimtaindliauanc
Lciptig, Dr.-Ing. Klopfer heim Lan>lbmuam*
Dresden I u.Gerlachbcim Landbaiiamt Baut/cn.

Württemberg. Dem .\rch. Hihi in Stuti-

rart i«t da» Kitterkreus I. Kl. de- Fricilrich'-

Ordens verliehen.

Dem Ob.-Ma*ch.-M»ir. BrtBcyeflcn b..
*1ct Gen -Dir. der Stnaiscisenb. ist die Ktlaubm-

9er vollkomneoste fossboDen

Ut

Feinste Referenien.

Bureau: Berlin,
lilheiirstrisst 3S.

Tel VL 447f

.

König, Kücken & Co., Berlin N20.^-
Abc^llnnv I.

Wfllblffh- n. EiüeBkonHtrnktionen. — KiHerne Roll-jAioaaien. Wellblech-

llRiiscr n. Bndcn. Eincrne Treppen. Kiscroc Fenster, Obcrlichtc ii. Thrcn.

AfetcilaiiK II.

Feuersichere Türen und Schränke „Patent Kücken“,
TOD allen matntgrheodpn BchGrUcr anerkannt.

Feoerslcherer Akten-
Nchrank.

lieber HOOO Siflclc im Gc»r>acli.

Gaprüft vom Könlpl. MtterlalprürHnB»amt der KSnlgl. Teohn. Heobeohnle.

f>riginaI-/'euRnisse zur Kin^icht rur Verfügung.

M. FRIEDRICH &. Co., Leipzig,

~ Npczinlitiiton : =
Aii.sfu1 iran(; von Atiliigcn zur

Reinig-ung und Klärung der Abwässer
von SfMarhlhnffn, Kjihriketai»li-*:«ipments und sonstiRini IletrU'ben.

Abortanlagen mit Waesorspülung
für S.iiuleii, Ka.serii«*ii, Kitbrikm, KrankenliiUiHcr, WohnjfebüuJe ete. iu V«*r-

biiuiim^ mit konzess. De.sinfektionü. und KlUranlai;e.

- C:r.=e3 ;lcr.8-Kinh5l',:cren und Auof‘*lhrunfen*

Grösste Tragfähi)-keit
Hinfachstc, zu jeder Jahreszeit ausfahrbare Herstellung.

Billigste Massivdecke der Gegenwart!
Meistens noch billiger als Hulzbaikendvcke. In Rerlin allein 1005
bereits 60000 qm ausgeführt. Fro.spcktc u. Kosknaiisdil.'ixe gr.ilis.

(flllCr & OßSlplQl 6. D. 1 . H., BCrlii, Sclöinfierserstr. 13 .

Ziegelhohlsteindecke D.R.P.
|

mit durchgehenden grossen HohlrSumen und netzartiger
Elseneinlage.

Ausführungen In Spannweiten von 1 — 10 Meter bei einer
Deckenstirke von i>, 15. 18 und cm. |e nach Feld* oder

Raumgrosse und Hclastung.

- : Gleichmässige Belastung :

aller aufgehenden Mauern bei einer Druckverteilung von
höchstens 0,5 kg. pro qcm. il35 )

Vollkommen trocken, schwamm-, schall- und feuersicher.
Rlsseblidung und Abfallen des Putzes gBnztich ausgeschlossen.

<
«0
d 3



xur Annihmeu. Anlc|t. d«t ihm verlieh. Olfüier-
kreur«» de» »Iclix. Alhrecliit'Ordirn'» crivilL

Der Idf. üuggcDheimer id Scutt|(Ut-

Berhn ist ^vitorbeo. —

Brief« tmd Pragekajteo.

Ao (Ue Redaktion der D. W. ln Berlin.

Sie ftellen folgende Frage: Wir Iu«c& jetit

Rvb<rn einem Saal von 66 am noch ein Zimmer
baiico, welche« unten hohl bieibu l'm einen
warmen FudbtMKn tu haben, wullen wir die

togen. Welteni, mit einer IxhiukChichtUbcrrugcn.
unten in die Halken legen und den Qbrigen
Kaum mit itockenen Tannen>Süge>pancn ait>»

füllen. Wird diese» Verfahren anw'endbai und
pruktisch sctnl

Dtr.-tuf ist fulgunde Antwort tu erteilen:

l’m einen wannen FuUboden tu erhalten, würde
e< m. K am twei'kmäßigtten »ein. den ilohlmum
unter den Balkenlagen durch senkrechte Luft-

kanAir in den Wänden, welche teil» uMininelbar

über dem Fußboden, teil» in größerer Hohe Uber
demselben in den Saal cinmündcri, mit der
Saallult in Verbindung tu «etten. Durch dic

dadurch ermbglichtc Luhtirkulatinn wOrde der
Kaum unter dem Fußboden und dieser »cibst

erwirmt. außerdem aber die Balken mit ihrem
rebcrtr.tg trocken gehalten und Sicherheit gegen
die Knt>tehung von llausschwamm geschaffen.

Die Verwendung von SägespAnen jur Aus-
follung der Balkenfache ist nach § ii Ziffer i.

d. B. I’. O. uniul&ssig. Rs wird daselbst die

Verwendung uovcrbrennliclier Mntermlien (ur

die Ausfüllung verlangt (x. B. geglühter Sand
oder l.chm. fCoksasche u«w.\ K. -

Hm. Stadibntütr. A. K. In K. Sofern cs

bereit» tur endgültigen Fe»T»iel1ung von Bau*
Auchten gekommen und damit die proicktiene
Straß« in ihrem künftigen Zuge angelegt i»t.

dOifcn Verindcrungeti an den Flächen nicht

mehr geduldet werden, welche in das künftige

StraScnland fallen. Eine Vervagnng fernerer

Abgrabung würde |edoch den Kigenittnier

von FUcltcn der künftigen Straßen >uto Ver>

langen bcrecliiigcn, ihm da.» Sir.ißenland abzu-

nehmen. Leider gibt die Fr.igcstellutig kein

klares Bild der utstcbliehcn VerhAltm»»«. Nn>
meotiieb ist unausgesprochen geblieben, ob die
Abgrabungen von dem Eigentümer der künftigen

Suaßeoflacbc vorgenommen werden. Sollte dies

nicht der Fall »ein, »ondem das künftige Straßen*
land bereits einem Anderen gehören, al« dem
Eigentümer des Grundstücke», auf dem die Aus-
grabungen vorgenommen werden, so wurden
die Vorschriften über Abgiabungenandcr Grense
gegen den Nachbar maßgebend »ein. Der ein-

fachste Weg. Klarheit tu ver»cbaffcn. wird der
Erlaß einer politeiiiehen Verfügung sein, sich

fernerer Ausgrabungen tu enthalten. Der durch
«te Betroffene wird dem widersprechen. In dem
daraufhin ringelciietcn Verwaltung» verfahren
wird dann Gelegenheit »ein. die «ersehiedenm
Tat- und Rechtsfragen tu erörtern. Mutmaßlich
w ird )cdoeh der F.dl >o liegen, daß die prnjek-

tierien Straßen nur auf dem Papier stehen iiml

ihre Flachen Bestandteile des Grundstücke»
sind, auf welchen die bedrohlichen .\bgrabun-
gen erfolgen. Ist dieses so, so wird da» |'<ili-

xeiliehc Verbot fernerer Abgrabungen im Kecht»-
miticlzuge kaum Schulz litideo. — K. II e.

Hrn. X. In Kiel. Der Beweggrund tum Aus-

,

füllen und Einreichen von Preislisten, wclcbe
riii Arbeitgeber erfordert lial. pflegt die Er-
wjnung tu sein, die tu vergehenden .Vrbeiten

Übertragen tu erhalten und den d.ir-tu-. eftiel- i

baren Gewinn tu ziehen. .Man huudelt aUu im
'

eigenen Nutzen, wenn man die Mühe. Zeit und
;

Kusteu aulweiidri. welche dir Berivlitiung he-
anspruchL Keineswegs will man die Geschifle :

eines dritten besorgen, man will vielmehr ledig-
|

lieh seinen eigenen Vorteil fordern. Mithin
fehlt es ,-in jedem Vcr|i>licliiungsgrunde. den in

>ein<.r Erwartung, die Arbeiten Bberlragen tu
erhallen. Getäuschten zu ent'cliädigeu. sofern

mehl etwa die Fassung der .Aufforderung eine

bezügliche Zusage cnthiii. iu dem vorge-
tragriien Falle fehlt es an einer solchen und
e» würde eine Klage daher erfnlglo» bleiben.

K. M-e.
Hrn. Arch. K.P. in Saarbrücken. Zement

wirkt u. l'inM.. wahrscheinheh ilurch die ln>endc
Wirkung der .Alkalien, »ehr »chädlich auf Zink
«iiv. FU ist da» jedoch nicht immer der Fall,

und die Ursachen sind nicht ganz klar erkannt.

.Am einfachsten ist eine Isoliening des Zinkes
vom Zemetubeion durch eioen dOntieo Kalk-
mörtelpult betw. durch einen .\s)iha]tao>Uicli. —

Anfragen an den Leserkreis.

I. F'in fraal soll als Tanisa.d. sowie .auch

für Vorstellungen und Konzerte benuut werden.
F> wäre aber wünschenswert, für leuicre den
Fußboden zeitweise in Stufen ansteigend tu
gestalten. Welche äbnhehc .Anl.igcn sind be>
k.innt, und wie h.-ihcn sich dieselben bcwältn*

1 . Welche F'irrnen führen amerikanische
Fen->tcfschlbsicr für Schulfcnster?

K. Ä T. m l'Mg.

Jetzt
empfiehlt sic.h die Aufnahme eines Ahonne-

iiients auf die Sammlung

„Deutsche Konkurrenzen“
mit dem BeiblaU Konkurrenz-Nachrichten

lieraiisgegeben von Prof. A. Xeuiuelster

.Jedes Heft i32 Seiteni enthält neben ca. 24 S. Abbil-

dungen die Konkarr^nsbediaipincen« dus Pro*
H^roaiin und das Protokoll dra Pr«lac«rtrhta
einoH Wettbewerbn«

Heft Nr. 221

- , 222

- • 223

.1 o 224

• • 225
226

Lützfürachiensne Hefte;

Kparkasee fflr Altenklrcbeo.
Gjamaslnn t. Boxhigea* RDinmpUbarg,
GüirerbebaB» fftr Meie,
KealgrmDaaiau fllr AUeneasi-n,

Schwimmbad für Darmitadt,
RathauM flr Zeitz.

Abounementsiireis fftr den Band von 12 aufeinander-
folgenden Heften in Oroß-Oktav IS Mk. Kin Probeheft
1.30 Mk franko. Kinzeliie Hefte je 1.80 Mk Prebeband

(5 Heftel! 2 D. K 2 Neubauten, 1 Krgänzungsheft) 3 Mark.

Der Eintiitt

in das

Abonnement
kann

jederzeit
erfolgen

Neubauten
.''.’tmmliing auigcfUhrter Kaulvn zvilgenn»>i»chcr .\rchitcklcn.

Hi» jetzt cr»chi«ticii lOO llcflc. die u. a. vnllialtvii

:

Wohn- und Oeschaftshauser Arbelterhauser,
Villen und Landhäuser, Schulhäuser,
Industrielle Bauten, LandwfrtschaftiicheBauten.

l'jnzclne Hefte Mk. l.BO.F'iii l'rubcheft Mk. 1,30 fr.mko.

12 Hefte auf einmal Mk. 18. k Hände tje I2 Heft«) a Mk. 15.

A. Neumeister
Sammlungen aus den Deutschen Konkurrenzen u. Neubauten.

Aufri»»«. Grun«lri'»e, Durc' »chmtic. I’crvpektiveii.

Mk. M,-.
- 26,

. 16,

. 16,

. 16,

- 16.

. 7,50.

Kirchen: Mit ux> g.vuz»eitigeii Abbildungen
Rathäuser: Mii jiH> g.int»«itigcii Abbildungen
Villen und Landhäuser: Mit so.* guntteii. Abliild.

Wohn- und Geschäftshäuser: Mit .^oogaitt». .\bb.

Beamten- und Arbelierhäuser: (12 Helte) . . .

Schulgebäude; fiz iiefte D. K.) .

Moderne Villen: (H farbige Tafeln)

Moderne Architektur
la aisgevihlt» Irliilttii nn dir Dea sclun Biv-lisilellUDg OrtsdN.

luo Tafeln in Gro»-vfnliufurmai in .Mappe Mk. 78 oder auch
u j. Mk10 Lieferungen j 6lk. 7,50.

Barock- und Rokoko -Ornamente
Henasgegeben von Prof. Jean Pape.

60 Blatt in Chtoinolithographie mit Uber 200 Detailtvichnungcn,
meist in natfirl. Grflsse. 6 Lief, zu je M. 10. volltt. in Mapuc M. 63.

Zum Gebrauche für Architekten, Kunsttischler, Holzbildhauer,
Modelleure etc.

Verlag ruo SEEMANN k ('0. ln Leipzig
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BEILAGE 7 ZUR DEUTSCHEN BAUZEITÜNG^ XL. JAHRGANG. ZU N2; 13. VOM 14. FEBRUAR 1906.^
Iflicrtioospreis in dieser BdlA^e die 00 mm breite PeUtzelie oder deren Raum erste Seite 00 die anderen Seiten 50 Pfg.

Technische Mitteiloogen.

Vorricblung züm dichten Hindurchleiien

oder Einbauen von Rohren durch bezw.

ln Wand» und DeckenOfTnungen od. <lgl.

n. k. i*. 1667^6. Erfinder jakob Mär*
in Hannover.
Die Erfmilung löst in einfacher Weise

die in hygienischer Hinsicht wichtige
Aufgabe,* Rohre. i>e%onders Heizungs-
rohre. derart thirch Wand- und l>eckcn-
Offnungen hindurchzuleiteu und ferner
t Ifenrohrcnden in die nach dem Schorn-
stein luhremlc Alizugsöffnung so einzu-
setzen. dafi ein vollkommen luftdichter
Abschluß der Rohrwandung gegen das
Mauerwerk hin erzielt wirrl Bisher
wurrle zur Herstellung derariigcr Ab-
dichtungen in der Regel nur eine den

,d-

d

\ ;• /
i fh*

d f 9 Q 0

r

betreffenden Rohrteii an der Durchgangs-
Stelle irn Mauerwerk umkleidende Nlör-

teischicht verwendet. Indessen zeigte
diesesVerf.ihrcn oft die narhtciligenW ir-

kungen, daß sichinfolgevon l'cmpcratur-
einflüssen nach einiger Zeit Risse im
.Mörtel bildeten, <liescrsi<‘h loslöste und
.Nchlietilii^h SU undicht wurde, daß l.uft

aus einem Raum in den benachbarten
übertreten, sowie bei Kaucliröhren auch
Rauch in gesundheitschädlicher Weise
austreicn konnte. Alle diese .Mifistände
versucht vorliegende Neuerung, die bei
einfacher, bcijuemer Anordnung eine
billige Hersteliungswcisi' besitzt, zu be-
seitigen.

Die Abbildungen veranschaulichen
verschiedene Ausführungsformen <ler

Vorrichtung, und zwar zeigen Abb. 1 7
und g ihre Anwendung bei der Durch-
leitung von Heizungsrohren ilurchWand*
Oller I)eckenöffnungen, während Abb. 8
den Einbau eines Ofenrohrendes mit
Hilfe der Vorrichtung darstcllt. Nach
,\bb. I besteht dieselbe aus schelienartig
zusammenfügbaren zweiteiligen Flun-
schen c, die zu beiden Seiten der Wand
bezw. I>ecke auf das Rohr n unter
Z.wischensrhattung einer Dichlungs-
srhicht (vorzugsweise Asbest) aufgesetzt
werden. .Mittels .»schrauben e zieht man
nun zunächst <lie Flanschen gegenein-
ander und preßt hicrilurch eine Dich-
tungsmasserf* fest gegen die WandauOen-
scitc, worauf man die Schrauben, welche
die Flanschhälften Zusammenhalten, an-
zieht. ln den weiteren .Ausführungsformen
nach Abb. 3—7 wcrtlen zwei an den in-

neren Emlcn (mit ,\uMuihme der .^usfuh-

rungsform in .\bb. 3) konisch gestaltete

pRub. Otto Meyer fl RRH
WMUIN2S.>QILtlS.W.«. BIIEMEN.KIEL ^

|UEIZUNSS-Ultt> lÖFrUIWSANlAQEHi^

f KUPFERDACfll
Ist unbestritten die beste, schönste und dauerhafteete Bedachung

I

iede Oachneiguno,

nrt fSr schwierigste Dachform,

I alle Hohlkehlen, Rinnen u. Simsabdeckungen.
(lUtcs Kupfcrtl.u'li hilt ttlu-r 200 Jithrc ohne Ktpanturvn. bl a)m nicht teuer.
Auch d:is iiltc Material i«t noch weriroll. Ihr niltUing von Patina iritt immer

vin. vkcmi au<‘h oh rr«t nach langen Jahren.

ihichblerht m hc«tcr AiofOhrunK. durch kein
aitdrc'- Kabrikal uiu-muricii. ticKrl «u billig^lcb t*rc)»rn

die Verkaufsstelle des Kupferblech -Verbandes B.m.b H.

in CASSKL. Hohenzollernstrasse 30' i

GEBR.WICHMANN
SpECPSioEscnsrr für Berun nwe krrlsir.u

ZEICHENBEDARF.

$j^ic königliche chem.-tech. Versuchsanstalt Berlin-

Charlutlcnhurg hat fesigeslellt. dass

I >( '( n ) 1

1

r^G r Li 110 leu 111

die j^eririKSte .\biiulzunpr «aufwoist, welche je für

Linoleum fesiRPSlellt wurde. Alle anderen an j^leicher Stelle

untersuchten Unoieum-ErzeiiRnisse und sonslinen Fussboden*
belüge hatten wesentlich grössere Abnutzung. — Bedburger
Unoleum und Bedburger l.incnista sind in .Muster und Farben-
stellung hervorragende Erzeugnisse nach Entwürfen erster

Künstler. — Muster und Kataloge kostenfrei.

Rheinische Linoleumwerke Bedburg .4.-0.

ßnnßURG hei Köln a. Kh.

Citoffi-
o R P O.R P
UervielfSlHgung uon

Bau-r«chniftchen und

Jnuentar Zeichnungen

Andreas /tlüller&C9

CITOCRAPHISCrtE ANSTALT
fteriin S.W 6I.Ui»AtMnirM

047)

i
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Buchsen c verwendet, die entweder mil*

tcls Schrauben^ oder ffcgcnseitiger Ver-

schraul>ung das Dientungsnuterta] d

hezw. entweder gleichzeitig gegen die

KohrauÖenseite und gegej» eine beson-
dere Einsaizbüchbc f (vgl. Abb. 2

, 3, 4. 6 .

7 u. I)) uder gegen die Kohraußenseite
einerseits uno die \V«ml- oder Decken-
fläclien .imlerseits pressen (vgl. Abb. 5 ).

Besonders zweckmäßig ist die .-\usfuh-

rungsfonn der \ orrichtut»g nach Abb. o,

bei der statt der einen konischen Schrau-
benbtiebsc ein Rand f

* ilcr Wandbüchse
«las Kohr umschließt. Der Kinbau eines
Ulenrohreiulcs nach .\bb. S endlich g<-

si’hiebt in «Icr Weise, «laß dieses, auf

einen inneren Stutzen «Icr Wandlnlcbse /

aufgesetzt und dann mittels einer n.

letztere cinznscliraubenden Bin hsee «U-s

in «len entstandenen /.wischenrauin'uml
außerdem vordas an(lercKndcdcrWan<l
büchse einzubringende Dichtungsinate
rial «/ bezw. rP zusammengepreßt wir<l

(r

Chronik.
Die Eröffnung des Neubaues der Han

dels-Hochschule in Berlin (An hitekicn: t'rr
lucr & W.ilffcnsiein). itndcl dem «Bcrl. J*hr*
bucfi r. Handel und IndtiMnc* eufotge imOk-
tnber d. J-

statt. Ucr Ki^'-tenansohl.-tg schlivUi
mit einer Summe «on iJ^suoo M. at>.

Eine hygienische Ausstellung Wien 1906
«’ifd .iU «ine intcmaiKin.ilc VvtAit«lattliD;; im
Mai in «liT Riitundc eröffnet werde». Sie uinfaSi

IO Gnippen. daiunier die I (au-- und Wohnung-
Hygiene; Somij>er(ri>chcn. Kurorte und Bsdei
wcoen; l'nfallvcrhntung und UenuDgiwe»«-
USW.

Ein Denkmal fUr Alfred de Müsset, ei

Werk des Pariser Kildliauer> Anlomn Mcrei..
ist am 13. Kvbr. vor dem Gehiude der ('nmedie
Fr.inc.iise au Paris etnhUllt wurden.

Einen Schubert-Brunnen In Wien wollen
der .SehtiheriUmid* und der Bvrirk«rat d«.s

IX. Be/irko, ru wcU'hem i.iecliieiit.ti. wo Kran
Si'huUert i;f>; gehöre» wurde und seine Jugend-
^eii vcrlvble. geliOrt. errichten. Zu dem Rrumu-n
liegt ein Kntwurl de-« BiUlliaiiet- Jos. Be
m Wien vor, welcher die Mu-c de* l.icde ...

aliwicner Tm--ht als Mauimignr und da- Kihcf-
bild de- Meuters reigl.

Der neue Hafen von Britgge, der Halen
von Zeebrtigge. ist An(.«»g Dercmber. obuobl
noch nicht «fern Verkehr Übergeben, zur» ersten

Male TOD einem (ranr>>sisehcn Viermaster an-
gelaufen worden. —

Der Slmplonlunncl ist al- vollendet su
betrachten, tm Z5. Jamur d, J. wurde er «nn
dem er-ten IVrsonenriige durcnf.ihrrn.

Baumaterialien.
Die Preise fUr Ziegelsteine. Zement und

Gips in der zweiten Hälfte des Monats j.v»uar

itn Verkehr zwischen SteinliSndlern und
KuDsum«.*nlcn bei gröberem Haut>ed.irl sind von
der bei den Acltcstcn der Kau(in.>nU]>cl)a(t von
Berlin bestehenden sündigen Deputation lUr

Zicgelindustrie und Ziegdsteinhandcl wie folgt

ermittelt worden:
für Htnicrnuucrungisteine tili Tausend

I. Klasse ab Platz. . . M. 2<i to
desgl. Hahnstcine > Z<t ]>i

(Mtnicrmjuerungssteine Il-Kl.

sind I M. billiget)

Hintermauerungskhnker
I. Klasse M 5^

Kretistciitc von der Oder
j

HartbTand-.teinev.Preien- '

w.ildcf Kai».«! und vt>n
^

Bodflllieloil ür Me BemiipnidiiuiQ. uplmlliirilg,

geräuschlos, wasserdicht, rauh, säurefest, boden

g warm, wetterbeständig, hohe Druck- u. Zugfestig-
w/ keil, über 100 000 qm verlegt, aufFahrstraücn.Ein-

fahrlen, in Höfen.Stallungen jed.Art,Fabriken.Lagerräumen,Kasernen

Platten- oder fugenloser Pclag Aufträge erbeten. Vertreter gesucht.

C.Rubitsctiung, Gr.-Lictitertelde, Berliner Str. 160.

der Oder
Klinker
Ritkcnwetdvr Klinker . .

Kathenuwer M.ind-irich-
steine

desgl. zu Rohbauten . , .

«Icsgl. MaschiiK-n^ieinc 1.»

Verblendvi
dctgl. M.>sehin«-ii«ieine II.

de»gl. Ddchzieinc ....
pnr^Hsc Vollstcme ....
desgl. l.oehsteitic ....
l'hjiutiHesteine

gelbe Verbknder;
SomiiK-rf-ldef ...
Willi iilnrger. I’olcycr .

Ucilintf KaJk\.»nd‘tcir>c

Zciuent lüf 170 kg nettn .

M-. iii-Zeiui-m I. 170 kg nciti-

llir I ,S »• k 75 ’-.;

45

• t'*3o

-9
. lOQ

PnARUHN & PETSCH g. m. g h.1,
HEIZUNGS- und LÜFTUNGSANLAGEN.

GAS-, WASSER- und KANALISATIONS-ANLAGEN.

T BERLIN SW. 13, ALEXANDRINENSTR. 26. ^
idLBPON; AMT IV, gasA. oanj. — (»i) [IH

I

Issleib & Bebel,
Spezl.ir.lirlk rur T«r- nnil Fen.Iurbt-nkläKO

= Hochelegante preiswerte Neuheiten

=

in modera^m Stil. =
..4K-KO-* und Oberflügel-Verschlüsse.

Rewihrteite Sjrslem».

Pp«l«ll»ten aeatia und franko. - • Vartroter oaauoht.

^ , CiMtl: .lreHt«kl «arl li*l<i. Wlltielmshöher Alke SP »
Vertretungen Oreuen: y. «>. Ilaal», ÜrunatrsU. 2S1>.

iinH Haadara: N»«. «klir.. Orimm 33.

NSrabafi: Aaaust Hi-bwarz, Aibrecht Üurcrplatz IS.

Mustcrlauer Rtoridala: I- Wankmaikr. Schlossberg II.
i iu9i«.iK>bc»

irUar N»bz.«I. Schwan»ee»tf. 23.

202 in:
Walnar: Ärthar NeBZ«l, Schvanteestr. 23 .

WUnbari; Era«t SrhuSrrU Roclirrtolr. I6b

Ire» Hau .«

pickurig

'•
. H,.u de-

\\i

i.*'«k 75 kg

IMa|iliraff;nia-Pumpe =
Beate Baupumpe

und
Schlammpumpe
der Qegenwart.

l^eiatanE
10000 bis 60000 Liter

per Stande.

heilienung
1 bis 2 Mann.

Bisheriger Absatz

(20h) Eolbeopotupe. ca* lOOOO Stflek.

Hammelrath O Schwenaar,
Dfiaaeltlorf* Pumpenfubrik flllnle: Berihi SW. BMsslstr.

Uiaphragma-i'aiup«.

Saalburger Marmorwerke
Gen, m. beschr. Httfiung,

SuulbtlVff lUEVss.)

Umfongreichtr Maschinsnbelriib mit Dampf- und Wasserkraft

An/erfif/um/
(425)

Sdttletif Halluntradeup Treppen, Paneelen, t^tMsbÖden
Kaminen, Springbrunnen, Altdren, Kanzeln,

TaufMteiuen, Denkmälern u. 8.

fo« Je« einfachsten bis zu den reichsten Ausfiihruntjen in

allen gantjharen ausldndisvhen
sowie aus eigenen Hrftehen gewonnenen Marmorarieti.

Vertreter für Berlin: Herr Car/ lach. M'.. Hrtithiurr Slnutse 42.

,, Hann<rcer: Ib rr 0. PiOgcr. otrasi» 70.

„ ,, Dresden: Ilt-rr Avkh>t>kt Ricfiter. -V., llitterstr, lü.
Jj
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Personal-Nachrichten.
Otutsche« Reich. Der Mar.^Bn. HBrlcoer

m «u < Mar.'Ob.'Brt. un<i Si'bilR>.'BcU.*Dir., die

Mar..Blhr. Mohr ii. Kl eil c »m<l *u M«r.*M*»eh.-

Bnuun em.-inDt.

DrrMar.>Schifn>tu»tr. .M u 1 1 c t wird am i s

d. }. der Werft to Kiel xuceteilt. Im XebcDami
bleibt er l.ehref <ier MAr.-Akadcime. Der Mm.-
Schiflbinrtr. Hu^fhberK wird mit «lern r Mai
d. J. der Wi-rft in Kiel rui;c(eilt und l>..i jn Stelle

des BfU'.ir. Möller die Hc.iuf*i> htijj. auf der « Jer-

tnoniU'Wrrit ru Übernehmen. Der M%r.>Si hitl*

bnistr. Dicir 1

1

h « ird mit «lern i. Mai i, Dienst*

leisiuni; >m Krichs.Mat...^mt kummandien-
Zu Mitcl. de* Keich»f'e*undhcit»t.iic« für die

Zeit Im* ein<><hl. i>rMi «ind ^ewilili untdeii: die

lieh. ()b..Brte. H Keller u. Dr.-Intf. .*iy m jih e

r

'..Hl. U.de im preuB. Mm. der uff. Arb., und di-

lieh. Rei* »K-It l’ruf Ktet^eliel in Herlili.

Bayern. Die Kita«d>ni!> rur .\tin. und rum
Tiaren der thmn \erheb. k(;l. ]'teuU. Uideti i'i

erteilt und IW-- dem K«i;- Bat Derv um m B.iro*

berg de* K»ten -Vdler.t irdrn'« IV. Kl. u. dem Ihd*
Ob.-Htt. Mandl d«* Kr«nen*Ojdens IM. Kl.

Heeteti. Den Ki*inb.'H.m* un<l BaT.-1n*{>.

K 1 1 1 . n <n Malt»/ und / i mm er m.m n in i in Um
Ml der ' h.ir. d» Kiseiib -Dir. mit dein K.'nj{i

uU K-i;'Kaie veiliehen.

Preußen. Verliehen Mt d'-m k|>I. tt.\% rr. K'

l>r. KiriMitl. Dir. d«r Ma%»hmenl«a'i»-\.-i

i

Nurnhetg d« r K"U' .\dl.'l*t Udeii III Kl.. J.'m

KMcid'.-Hau* II. Hiti.'D.r a D. Ruhlf* in t ••In

a. Kh. d' r K<>'< Ad’er*< >rderi |\ . Khi^ie und dem
K'ij •Mni'tr. a D R, KH'»* h lu Mall» a

kui. Kr-ineti.t irdeii l\ . Kl.

Iit. Ann.-ihn)( imd .\&le)>u]i}; d.r dmen
iielt. \us/el. ht.uni'eii i*l i,H>tallel iiud t«. dem
Keg.- u Hn. H .1 r r r t> u. dem Kv^’.'lliiistt. (- Jcfi

*. e! in Ir.inV'iirt .. M der der tuyir. Atcne. rm

7ik J.dite.t..i;e de« Dien*tantl. «ti* l’titircii I n '•

e
iJd i>>-viidii>et Jui>daun»«Mid4i]Ic' d. Ki*.

»r. Witt H h ih I iniha und <!• m l- j»enh «H

Betr «In*}», K f • sjer in I ’odurM d. r .iil.iidi< h d> r

Horliioit de» Merrotf« 'on S.*l ..Imri; uml
Frstifivten h minimn;,''«Mcdailte; «lern K
B.^u> u. Hetr «ln*]> Weilet <irn -Dir. d> t .

Fi*rrit>., in H-iiijliok de»k|j!. .i.iinv—. Weim
Iant«ti*t Irden« III Kl.

Die Ke.^..Btii«.tf. I.m.u .n Kl<ei*.« >.

Ollcnhvfk' >n Mim«Ur i W. -iml «i W ...u.

It.iuiD'p. etli..|.iil.

DrrNec*H->i-tr <ii.ihr..d m Hall. u.S. i*i

dem hii*. ' .en.-K"n«uliit m Ne»-Vi«tk /Ui.»etii!t.

Zurlh •< lia(ti};uii|> ul>« rwi. *. n >iti(l dicRvi*--

Kin>ir. I h el< u« der k«;!. Koiut .-Dit. m .**t.J.-li.'

.<.i3»l»fu« kin ttnil Ibfilßyei 11t Krfiirt d. n wa-
rb.x.i. rillt. K< f *m ^Im für l.aiidvuri*« l>. Di>«

Hi.it.' I. und l•''t•’ i.

D.r U' c..|tm»tr Mcivt * . 1. « 1 i»t inf.'Ik*' hr-

tit ntmiiß /.ktii*. Rcß 'K..t un«) Mitßl. de* I .e -

-. 11» dem .'«taat»ci«enh.-Da'n»i aw-i»e*chi -

den. f)i r Kcß.«Bm*ir. All. 'I ar» in Wittena.K
i«t au« dem .Miiii'dicnste lerat-'.litedel.

Sachten. Die W>hl d. «hl. Ihdr.n- l'r-.'

Drude (. Rektor d> r r«.i.i<. M<>«'>'.«<'hui' m
l)re*den ftir da« J ihr \.>m 1 'lar^ ni«/. bi* d il. .

I«j07 i*t lu-HAtißt w..i.:ch.

Dl r Fm.« h. Ilri. S ’ tl* r I r. dn ri* i«' /

\'(ii.i, tle* <i|i .|{.id>iif. ein .nti'.

\ er*elrt «ind ; d.. Hfl. . I lali li f m Ir» ».eiß

rill H.iiiiti'i.. I <1 >*. mkI kr t n I>..l>«!'.

J f. dt.iß II d.r H.’i;-
«i-

-elf, m
llaMirm ke /tiiH . tk-t .|. .«..i ; mnita.itvrl .imi

baiiin*|. I.aiit« in Dl' d« - I »t.d^mamil '|
-

riß ch; Keß -Hm-ti. h br V . .i.» . rk-i.-H :r. -ur

\Vcfk*t -ln«}. I eipriß M nrnl I *ii« n*l.tt
tij.ii.-l'.ii zur 1tiimi«i«.

, D.. Kic-ll.i.-ti Hl .eil.

K u II 1 1 ' in I II» *ileii \ I -in-

Km«i’ .>iiße«iel1l.

Der Hrt K .h r « » t d . t

T*. I.n. Hl, • •e«tui>. I

K.i!

Brief- und Fragekasten.

Anmerkung der Redaktion. Die \rd'

fUi U!'-et>h hn>-{. 1111.

1

l-r.iß.ka.t ; ,

m d« r r/T. n /. >• in « mer «.'l. I.» n .

dir Ih >ti!w>>riimi> .IriM Si-i. I.e. d II, ' :i

n<ti R..II-II. d'ii «ii» *1 1 «iT nur ur V eirußuit.’

»trllih k..nt..-t, !, 1 . WilUr:
Del. Wir '-li.ii im- LiIki /I.

.11 wir mit n.i.h d-. V.-

IrAg' I. .Mli »llßiMIC invm II tl».**. li.

ru. k-i' l.t.- .! k h-i.ii «.i-i. 1.« 1 . d
de* H. II... ir .t C- l;iIß.Jnßt

f«t. VV,.. ß i.t • H. »I,!'. •rtiinß 1 . . - ..

4 UUu«;.i.. .li. 1 »Uulißiiiiß ..iif

dem X\ 1 1 . 1 ji )*• i;«Mt..i-

**t£l. 1 . .ihr • • Hr .(k.-'ci. . II r d • . n m
Il ß T: -1 -1 n.td.- • tin 4 lld t .

Wvß. r. n. «l.iH- ::i.l :r ii. «U'i

I ««l-. ‘.t:‘ -L in ß . . Il Uli.f..

reich. *• firili-i.i' k. ‘i mit dvu -

«ciidctt» \. 'i Vidfiß'ti in .'mell Theiltw. . h«. :

I» K.-p. iniiKi =
Gocht's massives nagelbares Dielenlager.

Imprign. Formziegel mit Holzlatte.

Bester Schutz gegen Fiulnls und Schwammbildung.

V’crlrieb durch:

Wilbelm Steinert,
«'homnitz l.Schlllerstr
Vertreter für Bades. ElaaeeLethrlnfen.

WOrlteinberg, Sohweit:

irchilekt t Scheidt. Lörrach (eadtn).

Stern-Prismen'Gesellschallin.b.H
Berlin SW 48 Fem.pr.oh.r 6 , 4209 PuttkatDerstr. 19 .Feraepreoher 6, 4209

<- KülirikatioQ von-

Stern-Prismen - ;^nlagen, Kelleroberlichten

in gQMM- a. nchmlfrlpeinerncT KoiiMlraktion.

Prismatische Fenster u. Marquisen.

Üü' feuersichere Galvano -Verglasung JJii-

nnrli haiipollKeilirlier v<»rnclirifC.

.Muster. Kataloge, Skizzen und Kostenanschläge gratis. (49'i)

\Vptri*ter an allen grösseiru PlÄtnen icrHailit.

S m

I tretet! udet dl' |»ip Ni, .

tune atuugel.tti. I» '--ü' '
I

ikr A*-ii l..- Rn «fußin «u

«p I im gl I
•

'i
. F*.ßi • «» wilde»

Fr. Gebauer,
Berlin NW.87

l'.lcktrische, hydro*clektrische und hydraulische

Aufzüge f. Personen- u. Lasten-Beförderung
mit Druckknopf- oder Seil-Steuerung.

Spezialität

;

j;,,,

Direktwirkende elektrisch angetriebene

Spindelaufzüge,
besonders geeifjnel für Lastenhebung .ml Uahnhbfen. in

a a .1 Fostgebiiuden. Spcidiern. Warenlüniserii eie. a a a

Besichtigung in Betrieb befindlicher Anlagen jederzeit gestattet.

Digitized by Google



Hrn. Arch. H. H. in L. \Ach HGH,
|

It'ftvt ui-bv<Jv(jklii'li «icr Wcrknivftvt '*dir

l.riU'f ciiu''< X.nii« für <i(> VWrlti-« luni
J.tlirr. iJic \ crjitiirun;? mii .\bn.il >•<.

Xf>. Haim'i-tfci». HäI jvd«>ch da •

rincii hr);4ii;:inv n l-VIila ütkr «‘iicn M.it‘ >

dv* Werk«» *rk'*r» vor dvr Ablicfvnin;: «kai.;

und (*Icirh^r<<l|| icrsaumt den Hc>tclii*r Hau-
hcrrtiJ auf dc*»cn Vorhanden»ctn ai)fincrk*.i m /

mnrtien. laftcl er »o|;ar no*-S alter du->e lui
'

Jahre hinnu». und <> mit Ar>-pru<'h-trrjihrtin^

ef»t mit AhUiiif \r*n dreiUij* Uhren em. Wii:
«ich der \V«ikiuei»(er »einen Vnternchiiieni
('entihct -chutten. »a bt.iuchr er nur mit •lic»ea

eine VerUnk;cfuiii; ihrer ;>v»ii/lichen (tcv>^ht>-

fri»t bl» rur lUuer von (ttitf Jahren »ii vciem-
li.ift n. ve.i» rucifeilo' ge»culi>'li /mUv'I;; i-<t und
von voi-i»fj;liehen \Vcrknienlv,m «l.>'n jel/i

f.ieii Kevehulit. Mi));lii-h i»t nun «aar. «Uli •) '.

he(il|;iiehen l nutnehiner ilie ihnen dur> l< \ > t-

Un;;eiung der ! i.ifipfliciit iKreiielc ^roUen. ««e*

f.ihr eine» Kii>'ki;rini-H durrh eine Preivvti'i^ i' ;

.luvsleiehen u etilen. I>er vvirtücha/tlirh«. N.vili«

teil ein«r »olrhen M.ttiiiahme triftt jrdocli den
U.itdiertn. ohne «Jen Wetkmei»ier ru hauhnn.

t>ie Itevv ei»hi»t. d lO ein M.ingel v>>rh- ideii

lind Von ilmt NVerLnieietet /u vrrtreun i»i. tn'’'

ahnuiiiv lien IJ.iulurrn. «ocfail liie II« furehlui

devFr.iv’iMelhr» nnhei;runilit i«l. « • k..r ne ilui. 1 .

V.1111I v|i«mu« lUr 'lieter «nht loii'tiyef llin«l-

IniiL’i'n I)rdt«t »eme Kt<.>l/veilnndli«d>Lc '

i;roU«rt nnd •« 1 -e Keehl*laije v«r>ehl». Iiun w . r-

den. [J>nn «> wurde «lein V\ ikmei*ier dvr h 11

wund ni« 1 ti uht'. «rliiiitien w«-rd«-n dutlen >1 < >

ein Vorh.indcn« r \l.»n;»el du* \\ itktino der H.oui-

liinj;en eine» Dritten i«l iitkI keineou^. auf

eiAeiii v*iryeU 1 lencn \'ef»e 1 icn «I« « \V. r..iiu

«>der eine» »einer I eulr l«ernh> Oh <!i< .

»et/In*hr Onlnnn;* d« » llAfiiin;: de* \\ eikni. o « r.

eut'hi'einnti i»l erith.ilt«n wir «m» ßtuml»;ilrn ‘

im I* ia;jekA‘ten rn lieiirteden »«.il.i:' wir auf eiii

he/ilt'lii'he An»fuliriinj; «le» Hrn hr.iK«*»ieUef'

nu hl einj»e!ien »onnt-n. K. H e.

Hrn. Paua»cJst. R. ln V. In einer il- 1

ni»iliui I aiid;;rin« iiide tie«l«-ii( ein loriii;^« k . 1
.'

)«.»t.it^1e» t)it«»tjlu1. ueli'hi* uu»n.t)im»vv<.i'e

«liv KrUuhtii» ri.in K.iti an imri'cnlu’rten .'»irauiii

linier d« r Medineshn:' i;i-'i.itlel. diilt « iio u -

reielicnilc Meherhed für Kr*»ainm;j der '*» i'j. n-

ri'i'iiliemr);;»kn'len lu'-tellt wird. lnloI^cde»'eti

knm e» /w ocheti «ler < ieineinde und eitiem Vn-

lie.*rr r« rm«'m formgcret liten Vem..^« iidi.*';

de»««n dein .Vnlieyer iti»n.>loii*w« o« du f*
•

i luhni» rmn Il.m ert« ilt wurde ;.m ii «I. i»« H

»nfort einen Ikirherru;; erlcijte und ein«*n \.u*l •

»ehnl! v«-r»]<faeh. fall« ilei Kulutra^ nuhi.ut«.

reielieii urur<tr. Nat'haleni die fr.it*lith« mmU«
iin Wvije der l’ru .vfujitemehiiinny r*;;Mlurr war
wurde ein \.icli»eliuU vetl.«ni>t <Jt*»«n / d ''

der iKrigte .Aidiit;«r iltlehnie.

K» wird i'ifra^'t oh die N.uh/ahlim^
lei*ten und du* he»l«'llte >i<'hciiuit rairui'k ru l••l

dem i'l. I l.i» Ul/lire t»l rii ««meinen. **
' ' •'

Vorteile nii» der vi/r<eitii;en lUiiert.iiihni' 'hm
hetreffeiidvii .Xntui.'er /iit'iile i>i-k>niimen 1 I

111m.1l e» »<eh um iiiieii l-'.ill unter <i. r llar-
»I h.ift de* dt«n Reiht. * h.indelr. K* ir. '

.

iiAmln h du oi»et/li<*h. n \ •.riii»»<-tiuiie’et> r

VS iderrui»k!.i^i ni«*lit /n. \n«let« -i.lit

«lern Aroprii« 1 i .»iif N.iehu liiiU. «I.i «lu* lu. 1 -n

nullt «ilh»! .lli•;;e^uhr1 h.il. et •» fiii

kein« I» Mehr iiifu.indt ^;ek««i»nien. Mitl io

e» 411 einer Vor.iu»M*mni;. loniduli >1

h.ihtcn ,\*ifw and« . In \\ alttlivil wurde der N
»rhiiü kriue»veci^» /.ur Deikon..; i>e/w .n

VVoter.iiifi>ril«;*‘in eine- < ienu lU•l«^•u(w i> t

»••ndifii /III IlereleUvliiti;! de* liiliimhii
d«r Str.dlen.inh);;e «lienefi. I iie««n 1 - ihdy h 'uti

die Vem.«:;-« lilivU« n«t«n iiiih» •o hei ni.
'

' -

.di-ii hti|>l. .'•ollte «he (iiiaeinde ihm l 1'.

tulima <ie*» Strati« n.tu»ii.nie- /uj;e«.i.;i h ’ i

iloii den .luf ilih ii'ieti Aidi.nici eiitl.dleinl. n
Kovlenlieti.i;; >u v«t». I>.dlen. -•> wate ein oio
UcUhriii-her .\u-wee d.iliih diiikhii <|•|| «lu

< •« nie oolv* dun ihr i ertr.i;^* j« ina!» v K< h> e '
:*

• len «i-tih Vnh.tiuiuhn iiitlit .Vu--i hliiU «.h.

.lii'itl. 'M>diirih-u diii tu deii .**« oio

-itM. Vin Miyif. 1 ihn -em« /.ei

u. .e. II ‘h* '11 hl-;' K. II

V- , o. : I . ,« rki. .

\«i I K. '

I

• .;!« r de- I it«u> >

ei* - I I.
' •

. ..I - i, r*. '. oiii. A* -

I....I..1 , . . . . i.. r «te .. ^ehi t

' *'• ' *.•. • - I • t.- . '*1.1^'

k Il o. \ < .
' a. M. .. .

•
•

' ,.i /, 1 I ,.i. W ,...io

. •, » •'

1 .. I) I..

Cementbaugeschäft

Rud.Wollo, Leipzig.

Spezialaustiihrung von

Beton- und Eisenbetonbauten für Hoch- und Tiefbau.

Höchste Auszeichnune

Leipzig Dre den
1897. 1903.

&0IIMI MhIjüIi.

Stampfbeton-Bauten jeder Art. Beton -Eieenkonstruktion System Prnf. Möller.

Monier-Ausführungen lu? Hoeh- umJ Tt«fh.iu. Hcnneb'que-Bauien. Viktori*-

Decke D.K.P. Wollc's Konsoldccke ein;»e»i»annle Voutcr;>Jaite'. K.ibitiarbeiten u»vv

Obernkirctiner Sandsteinbrüciie, G. m. b. h.
4HM*riikir<*lion, (iralsrliRfl Scluitunhnr^ 567

cinpfehleu itir Hnerknnnt vorzügliches absulul wetierbeslündtgefl

JSn.«cJ»Htoin-\lfktor*io.l, nrli. und beurheitet.

für t'ersonen und Lasten

baut all ipezlalllit sail ober iS Jabrea

und Eisengiesserei A.-G.

Abteilung

ünruli&Liebig,

Leipzig.
Cb:»))

Kataloge und Anschläge auf
•

•: W'unsch. , j

DIgltized by Ciüogic
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^ 'lD»<Tti0Mprnii IO dietor Bcilag« die BO mm breite l'eUUeile oder deren Hnum erate Seit« 60 Pfg
,
die nnderen Selten SO Ptg. n

Aithild«. 1

Technische Mitteilungen.

Gcrauschlo« wirkender Schiebetur*Be>
•chlagvon FranzSiu-jiglcr I>, K. I*. und
I). k M. anjjffn Mci ilvm in <ler bvistc-
hcmlen Abtdldg i <f:u|{cjitclltcn Scluclic-

tur-iieschlaf! laufen
breitHansrhigc, inc-
taltene. vcrhältnr
mAOiK nieclris gehal-
u-ne ‘rragrdfUT r auf
breiter, mit eiserner
Führungs- und Ar-
niierungsschicne •

verbunrftner Holr-
bahn b. Infolge der

verschiedenen
Sch\kjngungsUngen
der Eisen* uml der
tlulzschicncn wird
du* Entstehung <ier

sonst heimRolIcn un*
^ crmeidhi heil Kas-
selgcraust lievermie-
ilen, .luch wenn die
Schienen an Eisen*
trägernangt'si'hr.iubt

<«ind. Ein leichter
fi.ing wird durch
Einlegen von Stahl*
hüNen*oderStahlku-
ge]*l.ageriiii> er/ielt

I)ef \ erMhleili winl ilur« h geliartete
Nahenwandungerl sowie durch t eher*
n.alime der seitlichen Keihuiigen durch
dieKlsensrhicncmmdrHeMotftTlfUhrungf
hcr.ibgeiniiwlert.

VersteUbare» DrOckertchloß von l-r.in/

>j»engler. 1 ). k. M. angeni. Ii.isinhei
stellender Abbildg.} dargestelltc N hioü
ist gekennzeichnet durch die reihts- uml
links undeghare Falle f durch «len .nif
die übliche Ilolzstarke u»n 50 - ab-
bre« hbaren, scmniehirtig gekcrliten. gc-
zugenen Druckerxtdt »r. ,lurch <he ent-
sprechend gezogenen. eingegos*ienen
Stahlbuchscn und durdi die ehentalU
abbrechb.ar emgckcibten V erbind«iiig->
bolzen«/, mittels weh her letzteren ilie

auf die Milien.lc!! ..ufgeste. kten Lager
mit •».mit ilmn l•l•Hle^srIttg«•Il |)ru* kern

u t:

^RuD.Ono Meyer
HAMBURG 23;BERUNS.W.47. BREMEN. KIQ. ^ I

gjttelZUNQS-UHD LÜFTUNgSANlA^ENi '

GEBR.WICHMANN
jkSPtClAlGESCMAFI FÜR BCRtlN NWS AARISTR U^ ZEICHENBEDARF

h

zusammcneelultcii wenlen. Die stige
nannte NuUdes>*'hloHsesistzurnDmrkci-
stilt passend ebenfalls ausgezogen, so
daO alles genau ineinander pallt uml w< i-

icres M.iUnchincn aaIct Keststellen der
prchrichlungfürrlie 1 lir nicht mehr nötig
ist. denn auch die lurb.mder kotnien
rechts und Imk» vcrwemlUat initgeliefert
wcrrlen. Der Iteschl.ig eignet su h daher
bcMMulers (ur Lager. \'ersand und Export.

Meide vorstehende Neuheiten sinclcr-
funrlen und wenlen hcrgesiellt von der
Bes«, hlag-nnd Hronzewaren-Fabrik Franz
Spengler. Merlin SV\, -

F.W.Killing, G.m.b.H.
Hagen i. W'.-Dclstern

Grösste Spnialfalirili (Qr Scliielieliirbescliläge

liefert «lie anerkaDnt bestea u. preiswertesten

• • Bekohl i'igfe •
Spezialitit Rollen mit konischer Kugel lagerung

und ZellstofT-Einlage.

.ManiaLsengelrlehe <27 i)

«Ilemeoster KunBlniktion. oboe Schnecke
mit eelbstUtiger Arretierung.

k««r» rmpr»kl*r pricU «»e atrhirtBiCM r»*
erbalut« ni*«roll*m. da »rtilvclir raarbaluu aaa««r

•B«r«»a k«>tca aix-k *l»l A»r«tr «»raraarbe«
la dlMeaa Artlhal blolbl da« UmU «UU daa Billlvata.

Silberne Medaille der IndaNtrie* a. (bewerbe*
Aobstellnog MBaKeldorf ltt02.

Zu l>«-nrhro nur darob Waacro KiB>*awaron(B«Mhl(fte.

6re»**t Caprr in alUn fanebarttt Sertan.

Präcisions - Reisszeuge
Rindiyttem Ptrii I960 Oranil PrU

Clemens Riefler,
Ni'sspiwang uml Müm-lifn. Bnjorti.

/Ule ecltlen Rleflrrrlikrl if2A;(n a>n\ ^ _
tKopf Jen Namen ..Rtri*l.b:H»*./ (3^/

Neu! Neul

Schmiedeeiserne Fenster
und Oherllcble je«ler Art. acbmledecU.
Treppen, Türen n. Tore als Spezialität
fertigt 5R0

R. Zimmermann. Bautzen.

Goudron=
»• Korkplatten

tiad das Baalsoliermalrrlat der ZukuatL
MuAtcf vmcBdct die Spczlalfabrik lllr Witme-
•chuUmitlrt

Rheinhold & Co., Hannover D. 4.

KiMvlKuhr lürBautwecke o. WlmfKbutftnASAcn

Schleicher’s Holzterrazzo-Fussboden
*75 arlrd voa «len

SBdd- K. ElMBbaba-BeMrdew, MiUUri Hof-, Land* u. ktaaiui. StadtbaulmfemW* seit 5 Jahren fortlaufend verwendet "W
Ausmiirrnde Vertreter in: Aachen, Beriin, Chemnitt, Frankfart, Hamburg,
Hannover, Karlsruhe, Stuttgart, WQrzburg, Bozen, Inasbrucl^ ZQrlch.

cientuiir.iis- ti5
. Gebt. Schleicher, München. » n,. e44s.

^«b ReUreaiea «te tebvrSea. AreSMektea «a« rrtvat«« OSsr ISO SOe «• Aabfibraeffe*.
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Chronik. I

Volksbad in Coburf. Dii' »tidtt'cUcit
|

Behörden der Stadt Coburg bewilligten die
|

MittrI in Höhe ron Jjoooo M. (von dieicr^

Summe sind I34000M- ^stiftet) fUr ein Volks*

:

bad, welches nach dem Eatwurl und unter det I

Leitung des Siadtbaumeisters M. Böhme >ur|

AuifOhruBe kommen soll. — i

Dis furche des Rslchsklaraklosters ln

Mains, das konlich aus dem BesiU der Mili-

'

ilrvcrwaliung in den der Stadt Maiiu uberge*

gangen ist, wird erhalten und tu einem Museum
ausgebauL Auf einem Teil de> KlostergeUndc«
wird eine städtische Schule emchiet.

Ausstellungen der Zukunft ln München.
Ueber gröbere Auistrlliingcn, die für die nahen
Zukunft ftir den Ausstcllungtjiark an der The-
re.sienwicse in Mtlncheii geplant »md. berichtet

die ..Allg. Ztg,'* Danach verfolge I. HUrgtnnsU.
Ür. X*. Borsebt mit einer Gnippc ciiitfullreichcr

PersÖnlielikcitcD den l'lan, im Jahre 1908 eine

gieße kuDstgewcrbfichc Aut.stcliung zu

vclranstalten. welcher nach dem Gedanken de»

Brt. Uppenborn iin Jahre darauf ein« Elek-
iriz itkts • Ausstellung größten MaO-iabes
folgen solle. —

Die Erhaltung des Sendllngcr Tores in

München und seine Umgestaltung enuprechcod

den Anforderungen des modernen Verkehres sind

nach Maßg.ibe der vom Stadtbnoamt in Mdnehcii

hierfer auTgeslclIien Plane durch Kni'chlicüung

der 1^1. Regierung genehmigt worden.
iTer ISO. Jahrestag der Vollendung der

Hofkirche In Dreeden kann io diesem Jahre

festlich begangen werden. Die katholische Hof-

kirche wurde duicb Fticdrich August 11. in den
Jahren i?«— 175b nach den Entwürfen

üaetano ('hiaTcri ctbaui, im Jahre 1751 eiogc*

«eiht und 1756 mllendet
Eine badische Kunetgewerbe*AuMtel

lung 1906 ln Karleruhe veranstaltet der badi-

»che Kunstffewerbe-VcfciD von Juli bis Nov
ber in den Kaumen de* Kunsigcwcrbc-Miiseums
in Karlsruhe. Die Auxitellung »oll nur Werk'
badischer Künstler und Kunsthandwerker eni-

hallcD. — _

Nooe Bücbor.
Handbuch der Architektur. Alfr. Kioncr Ver-

lag m btuttgart. Zweiter Teil, a. H.md; Die
Uauknnst der Etrusker und Römer
xonGcbeiiuratl^rof.Dr. Josvf l>nrin-l>r.-lfig.

Mii«33Abbildgn int Text und JiTuf. Zw
.Vuft. I'r. IJ M. gell- 33
Vierter Teil, b-nalbband. fiel : N i e d e

und höhrrc Schulea von Stadtbrt G.
Bebnkc. (>eb. Bit. Prof. I>r H Schm itt-

1

l*rof. K. Hintilgcr, Geh. Brt. Dr. II. 'Vag- I

nert, Ob.-Etn.lfLang+u. Arch.O. Lind -
I

heim«? +. .Mit 373 .\bbildgcu im Teil u.
I

z Tal. Zweite Aufl. 1903. Pr. 18 M
— V'iertei Teil, 6. HaJhbaod. Heit 2 a: Hoch-

schulen. t. Universitäten und Teehui+ctic

llochschulcD. NuturwissenschaftUehe In-

viiiuie run Geh. Ob.-Brt. 11. Eggen. Brt.

C. J u uk +, Geh. Hofiai Piof. C. körn ei u-

Gen. Bll liof. Dr. E. Schmni. Mit 401

Abbildgii. ifii Text und 10 T'jf. Zweite Aufl.

1905- 1^. 24 M. geb. 27 M,
Vierter 'IVü. b. Hali'hand. Heft zb Hoch-
schulen. II. Unixenitats-Klinikeii und
andere medizinische l.<hr4nf>falirn. Tcclin.

I .ahoratorien nad Vcriucbsanvtalien. Stein-

1

warten und andere Oh'ietxaionen von Prof. I

P. Miissighrodt. Geh. Bn, I’rid. Dr. K.

Schmitt uftd Dh.-Baiidif. Df. P. Spie-i
ker . Mit 370 \bbiidgn. im Text u. 13 i*f.

I

Zweite Aull, f*r. |S M., geh ai 'l-i

• Vicrur Teil. b. flalbhund. Heft 4: Gcbandei
hl r .Sam m Iwnge n und -\uv-*tc 1 1 nngc n.

Archive. Uibliuthckvii und Mubccu. Pflju-

zenhäuser u. ,\'pi;inin; .\u»«ullung«bjutcii

von Bll. F. J a Ife. Brt. .V K oft uiu . Arch. O.
Litidheimer, ,\tdi. R.OpI vrmann Geh.
Brt. Prof. Dr. Ed. S ch m itl. Brt. H. \V,i gner.
Mit 8Sz .\bbildgii. im Test und 11 Tafeln.

Zweite AufJ. I9ü<>. Pr. 3z M.
-- V'ietterTcil, 6.HalbUand. Hefij; Theater

TOD Brt. M Semper. Md ZJS .\bhildgn. itn

Teit und 18 Taf, 1904. Pr. 27 M.
— Vierter Teil. S. Halbb.-md, Hcliza: Denk-

ruAler von Arch. .Alb. Holmann. I. Ge-
schichte des Dcnkinale- Mit 24 in dcD
Text cingehefteten T.ilcln. njoh. Pt. tj M.

Desgl. If- Denkmäler mit ardntcktoni-

»chtui oder voiw icgend nr^ lnukiniiischcin

Grundgedanken. .'In 524 iD den l est ein-

gedruckten Abbildgn. und 4 cingdivfi.

Tafeln. uj«V>. Pt. zi M.
Sarrasln, Otio. Wörterbuch lür «

«leutxche Kl n heilsschrcibun g. Nach
den BcncLIqssvii des kgl. PreuQ. Sfaat*-

ininirt. vom II. Juni bearbeitet. Dfitt.

vernivliite Aad. ^17. und iH. Tauscnil). Utr-

lio 190Ü. Wilh. Emsf \ .‘^nhn. Pt.-'kxPf.

Dt. Schweltxcr, fi Geschichte der tleui-

schen Kunst xolht. in 14 I.ielrg». Lfrg,

tZ“-U. Ravenxhurg ««31)3, Otto Maier
Pr. det Lfrg 1 M.

'o

Bmleillldlljl ßr sM B(iiiqniiiD!i, isphitvli!,

geräuschlos, wasserdicht, rauh, säurefest, boden-

.gl warm, wetterbeständig, hohe Druck- u Zugfestig-

Jj keiLlibcrlOOÖOOqm verlegt, auEFahrstrailen.Ein-

fahrtctun Höfen. Stallungen jed.Art.Fabriken.Lagcrräumen.Kascrnen

Pinnen- oder fugenloser Belag Aufträge erbeten. Verlrelcr gesucht.

C.Rubitschung, er.-üchterfelde, Berliner Str. 160.

'ä

I
ä
:<

3

Bulbeisen - Decke
System : Pohlmann.D. B. P. D R P

PwitwrtroflSM Blseiibrt«B • KoutnkU«*,
••mUH rar FahrlkkaBUa. Tr*«*-
nUiUn«* ekenM Irickt anzabrlBe*» nnil

«Huweduwla tluS wU b«! I-Tri«»ni.

Abiolit« r«Qi.r»lcXgrl>«lt. — Ttd«llo»er TerbiuJ.

Megllchkell der Ausföhrung wihr<nd des

Kohbau«* •^tkt nach Beemlieiing desselben^

ScknclUt« und ,lnr>chat« Aurahniir der Betei-

•rbeitei wie bei I-Trigeri, dalier sroSe EnpiriU.

Kain Zlltieriwlt. Knin ZInaanpluat.
300 000 DmU« auH«rM>rt-

i-ra«fwar« etehrn •«/ «wr rer/Wgsmtr-

Lizetueu haben zu vergeben «Ile Pateotlnbaber:

Steffens & Mülle
BERLIN NW. 7, WeEde»daiuai U.

Pklente:
Amerika
DXiiemnrk
Belgien

neuischei Reich

Pranhieicti

England
Oe<len«icli ang.

Ungarn
Italien

Schweiz
Schweden
Norwegen

Rnsxlind eng.

Henneberg's
StarlllMtorcn IBr Milch, Flalich, Wasser, Verbandstoff, Pikallen.

Wische-, Sammel- und DeslnfakUons-Apparate.

Triokwasserberelter etc. etc. (211)

Rud. A. Hai*tmann, Berlin
Fabrik ^esundheltateohnisoher Apparate.

= Dlapiiraupma-Punipe =

Schlainraputnpc

der Oefenwart.

Letetnrac
lOOOO bis dOOOO Llter|

per Stande.

Bedienans^
1 bü 2 Mann.

Bisheri^r Absats

ce. 10 OOO Sttek.

Hainmelrath A Sohwenzare
DOee^Idorfa Pu.npenfabrik. y^llalr» EtrWi 8W. toiiololre B |

Kolboapiupe. DlaflraffM-raiuj^tf.



Personal-Nachrichten.

Deutsche» Reich. l'»-r ’ I

el»et> m Kr^oLfurt u. M. 'i unt. .tlf

u-cho. HiJfiaib. fur int. d' » Will. .\rmec-Korji*

>um MiI.‘B4uin»p. crostim.

Bayern. Verlieben ist dem Krt. Ur.t. Miller
in Mönchen <U> Ritterktcui d. Verdienstorden-
der Baycrlsclien Krone; den Ob.*Hrtn. HAfI
bei d. Ob..Raubchörde und Ilrconer. Vor»t. d.

\Va>sersvT«urs-*Bur. die III. Kl. des Ver<lien*(-

Ordens vom hl. Micbael: dein K« d.* u. KrctUri-

WoK in ^eycr a.dem Ar. Ii. Prol. jo«. Svh m 1 1
-

in Nomberg die 1 V. Kl. d> »-elh. < >rdeos. Den
Rauamtm. St hildh^ucr m Knniitcn, Hcrger
III Auj^burg und v.I.eisincr in Kempten un-i

dem Prof. Herdc^en ai> -iet R.iugewcrk5rhttle

III München (irr Tit. und K.tn;; eine« ki*l- Brt«

Dem B.iu«n)1 iii. Miller m Number^ ii dem
vtadt.Bn. ll.tWssscI m Mun. hen i*i d.Bew iHi;*.

(ur Ann. u. <. Tragen fOr <k-n ihnen verlieh. Lgl.

preuQ. Roten .\dlcr*Orden IV. Kl. ertiiil.

Der Her.-Kuli.-lng.Kdcl iii.m n ml.siid-lmt

i‘t rur Keg. V oB Sebwahen und Ncuburg v er*eiii.

PreuBcn. iK-m Kr< i--'- mir.vpeklor Waller

.'«ch midt in Atigerhurg n -
1 . »-udilm. Ktl » i . n

in Dresden i»f d. Kote Adh r-Ofdi n IV. Kl.. dc"‘

Och. Bri. Hiermann in 1 '.hU rbi>rn u. dem Hoi-

Ob.-Brt. Dünger in Dn ««len der kg) Kr.-nen-

t »rdeii ill. Kt.. dem Arcb. Karl . , l.•eh t in «'i
••

berg i. Tauü. und dem Sl.idibm»ir. .M«-d, r >
. i, i.

Ill l'oh.i ist d. kgl. Kronen-' > IX • K* dem < >b

Bri. Beger in Stuttgart d;% Rote KrcHz-Med-iiIU

III. Kl. verliehen.

Dem Privatdnr. Dr.-Ing. K. K < i It ner wn der

Techn. ilovhseh. in Berlin ist "i. I*r4d. I*r<d. beigel.

Verseixt «ind: der Ri
:

• i; Hn. Kiitr m Her-

tinnach Wievbaden; du-Kig.-Bnitli.Me 1 - l<- r

in Potsdam niK hOraiiicnbuig. K le h nu t in P--'«.

dam Bach äpandaa. Scli 1 1 v n. j :• ii iii PtHau n.» I>

Kbcnwalde, T eschner in Poudaiii n.it h * iiler-

bergi.M. und Meirger m KAiug.bvig in den
Ber. der Ktscnb.-Dir. m M.unr.

ZurBeschaftiguDg lll-> r v .e*> n «ind du Kei;

Bmstr.; Me y nc der kgl. W-v- .i!rg. «I. Mark.U ..«•

-.erstratten in Pi»t?-dam. Mille der K. g. in t i-'vl

ODcl Maet tel der kgl. Ki-o. - -Dir. in Altonii

Oie Reg.-Bflir. Krich I h n k e n tu -

1

l..t.i

Kud. Balhorn aus Breslau Karl Fi«i lict .tu-

Pot»dam, Bernhard Fischer .»iis Wi r n-l.

VVilh. Peter- au» NeuÜ uii'l Heiiih Wchi .•

Herlia (Hoehblrh.), AMur.**eh tdb.i-

Neuschnnfeld, Jean Do-rkend<-rf au- Wum-
und Frieiir. Koenig au- li-.ti.u \V.i--vt- und
Strsfleübfch.). Krieh.'^chacpi ut- P«-ci. •

Jo«. Lengert aus Heilig- 1* .> .it.j - Ki-enbf.

!

licinr. Wesemunn au- ltii...i!ieii:i und \l .

Kesehke aus Ka-tcabur
;

Maseh.-BIcli. ->iid

<u Reg.-Rmstm. ernannt
I>crRcg.-Rmvfr.Gg.( •- r*. i-imioigel ibcr-

nähme in «lic Wasserbai ' - r» ut;:. aus d,

ei«enb.-DtenBtautgetchu DeiiKiL;-‘lbi.sini.

Delkeskampiti Konilr -i v m s u t * I- in I- --i .

a. K. lind < m<> > iegerl in I lann-ucr t-i d. n •- h-

ge-uchte Knlla-s. aus d- tu -i.-atsdicn-t •rli iti

Oer Rrt. Zül ff el in M >ri>u-g ii. der Ki-- nb -

Hau- u. Hetr.-In-p. Ilkv n' -n- m Herbn -in-l

gestorben.
Worttemberg. De i

'-(rkl. OeS. ' di.-Rti.

V. Misaiii. vortr. R.4t iti> K> ^vetib.-.Xini i-l

die Krlaubni- xur .-\nn. ». Vnlegntig ite« ihm vi r-

lieh. kgl. preoH. Kronen- t-jvn- II Kl mit dim
Stera erteilt.

Dem Reg-Hmstf. 0»>.f •• -ii. >\l!- i!-e>

Staaislcchn. f. d. Aflcntl. X' fM.r-'*igun.;-*i‘-

mii d. OicnststelluDg ein
> .

-i^-etrr.t;'- i-

Brief- und Fra^ekasteo.
Hm.Bmatr. W.N. ln Duisburg. D» «'n--

peducibchotde ist durch .M R. II 17 i-~> - ' - -

- du u.-t.gvi. \.t-

' nil - hv II Rull.

^ n. /.um >' hu’/

.r-.iuel. .incrXvi-
ntgegeti^U u itki h

‘u-rUghcbcti M i' -

.ru.ksirhU-n I--

verpflichiet vic bcrc- h

-iahen lur F^haliiing «I.

Strherheit und Onlnuog . t

der Affentlichrn < »rdnung i-

unstsitung de«Stratienbil<lvs 1

-odaB die Politet sich b--:

nahmen auch s'on Scbdnhei'
lassen darf. Malt sie den Ouhcl viiu-- Grün-'
Stückes in seiner jet/igen Ov«tali ftir eine Ver
anstaliung der J-trafle. -u- Uc'-cii H.

-eitigung oder ringcsultung durch Verfügung
vorschreiben und darf - ‘ill- du-

wand j« dir lUlfle auf ru - ' ruiiil-iUv keii steh

sollte, nach ihrer Wahl
tümer der gemeiii-amvit
lettigen halten, wcleherr.
durch eine gemeinsame xx - 1

Ifcbiude gehört.

(>cgeo die X'crfBgm.'
mittel des LVt». v. ,tt.

'

deren Kinicgung binnen
Stellung der Verfügung ru .

die Poluei nach pilichtsc' n <ligi

Niedtrlegung der vonn.i “t - tr-.i-n Wand
und ihren Krial« durch - niuc anordnen /i

müssen, «o darf »ie deren .\uftMhtiji-g .il» Brand
mauer verlangen und ist nuht verpdi« htet. sich

mit einet Ver-rhalung « der andcrweiiigcn rmt

dürftigen Atishis-eniiig > . h- gnugen. Wie »ul

u r .III bt idi K
<>h r nur an •)

iv-hcngeblic'-.-

.ih.*vschlo--cne

.. du Kvcl.t--

. 5 >.'7 ff XU.

.^vu I.ach Zu-
Im n I -V • ilailbl

Ginütige Aa^thme
bfti Behördan

Belegte Massivtreppen in Kunststein und Eisenbeton.

Anträgen erbitte direkt. <«' *"2T.ln.nl.

^ FKflULOB= If^
iöj . BELdOSTüFE ^ Jlk

eEfW,REU5S.

Gebr. Körting Aktiengesellschaft

Isi'irtinK'i-üoi'r l>ei llitnnovcr
lieft*rt

>'l<-drr<lru<-k-
Xentrirniful|>iim|M‘ii
Tür KHrrl<«rhJlbon IsIh )S.> in.

II ot-lidrut-le-

Xeiitrifuifulpumpen
für Fürdrrliülirn l»in r.n

nirliromt IliiiMlrrt in. I»ri

bei teil isrr iiMneriiieiicr.

Betriebs Anlagen und Pumpwerke
ftlr Wns>orv(-r!«irguug!t- und Kiitwüs»?.
rungn-Anlagen mit Leuchtgan-. KrnftgHi-.

Hetitin- und Pftroloum-Betripb.

.Vunfilhrlirbo lltrsclmdhangeii und Ang<<lml(> ningohrnd kontenlnn.

Die l'orilnDtl • Cementfatirik »STKRX* in Stettin fabriziert neben
ilireni seit fast 50 .Jahren rülinilidisi bekannten Slern-Oinent.= VfasserSichten und ansschlagjreien Stern- Cement=
nach Patent 142 272. der bei 1 Teil Oemetit und 6 Teilen Sand waaserdichi

ist und dessen Verpackung hierunter abgebildet ist

«lAekparkuug.

l'rtifanenxengninne »M«p»ekiMiK
A No. »S47I AKt S No AIHM»—« mit wclast-m F!tikrtt<-

^ Kd«lslish»n attrialimfangs-
- »«tss ISP TsoAslSellM

HsoAiShalS S*rUn

Bbsr

(M< Uidurcbläisigkcii.

dl« Jfttsschlagfrclhrlf.

die TroMbctiändlgbeU

die BetiiiididkeK li

Seewdsser URd tikre-

kaltigci UldimR.
•lehpn SU Oirasl^n.

bii Otixosiie Ms SsikM

WS SvsaUawS«
«..ftITVCV»



Fabrikation sämtlicher

Uernic$SM«flSiiis>rumenU^
Specialität: Instrumente für das gesamte Baufach.

Georg Butenschön
Werkstültc für wissenschaftliche Instrumente

Kalir<‘nreld bei IlHmbnrj^. 78

Einrichtung

TOD

ttohiltohen

Boreaix eto.

öie beiden Kigentümer der gcmciniiUTK-n ( •icbcl-

wund hin«icl.ilii'lt <k'« Kii%titiauatjlek-he« *jU'-

einaiidrr'iClücn wollen. i->t ihnen <u Ubrrla->->en

lodail die Pulüei »leli elarura iiieht xu lickUm-

racrik hot K. H-~c.

Hrn. H. C. io Durea. Nach dem form-
gerecht besutigten Ortsstatut »ind zwei Fälle

zu uDierschcidcn, ob nämlich die AuafUhrung
eiaer anbaufähigen Stra&r au« Gemciodeenittcln
oder durch PrieiituDtcmchmung erfolgt i»t In.

«raten Fall darf die Ucmcindc %on dem An-
lieger. >obatd er ein Bauwerk an der ncuci'

.<tra&c cnichlci. vrrhtltni«niä6 igen Ersatz iluc'

Aufwartdes ini K.ihmc!i des $ 2 bcans))iuchen
während im leuicreti Falle ihi ein suU-lier a\n-

»pruch fehlt. Sie darf naiiu-nllieh nicht etw.i

im liitcresae des Anleger« der StraOe eiocii

/tahlung'xwjng auf die hauenden Anlieger aus-

uhen. Da die Gemeinde keinen Aufwand liatti

fehlt ihr ein Gegenstand. dtT wieder einzu-

bringen wäre. — K. H—e.

Hrn. Arch. H. in L. Wer die B.-iucniwUrfe

fertigt, die Subitiissionen .luasclireiht, den Zu-
schlag erteilt, die Kostenrechnungen prüft un<i

den Bau leitet, pdej^ von den Gerichten aU
Wvrkineister angesnteii zu werden. «odaO er

lünf jahre für Torgelallene Fehler und Mängel
einzustchrti hat. (B. G. B. ^ Seine Ver-
antwortlichkett kann »onr dtc«e Frist noch
aberdauern und tIrriSig Jahre erreichen, wcmi
er Baufehler al« solche erkannt und gleichwohl
arglistig unterlassen hat. «ic dem Bauherrn an*
zugeben oder «ie abiusteUeo. Er tut deshalb
gut, von den Ranhandwerkem gleichfalls eins

ronfjährige Gewähr für dtc Gttte ihrer Arbeit

und die Fchlerfreiheit der verwendeten Mate-
rialien zu k erlangen, W.IS gesetzlich ztiU««ig i«t.

l nicrIaUt er dic«e Vorsicht und bcgnugi «r «ich

mit cin|ii)ingcr Garantie der Handwerker. <<<

setzt er sieh eben der Gefahr aus, die rechthi li«

Möglichkeit eines KflrkgriFfes .stif sie zu ver-

lieren, «-0 oft der Bnuherr ihn er«1 nach Ablauf
de« ersten Jahres auf llesciliguiig von Werk-
m&ngrln in Anspruch oiinmt. Hieran Andcit
auch der Umstand nicht«, daU vielleicht der
Bauherr da» Nebeneinandcrbesteheti von 2 ver-

schieden befristeten Garantien gekannt undge-
bilbgi h.ii: denn er kann «ich »ehr wohl d.imi*

licgTtUgvn. nach ,\bl.iu( des ersten Jahres nur
noch den Werkmeister .«t« Ktleksehuldner z'i

behalten und die Bauhandverker. die unter ihni

tätig warcn.au« der Garantie zu entlassen. In-

dem er es den Haithandwerkcrn gs'genubcr ai>

einjähriger Gewahr bew'cndcn lailt. gibt «.r kvi-
nc«wegs «ein gr«eltliche' Ki-chl auf die läiigc-

befriatete Gewähr des Werkmeister* auf. Norli
weniger kann aus dem Begleichen der vom Werk-
meister geprüften und dem Bauherrn vorgeleglen
llandwerkerrechnungen .luf den Willen de*
B.iuherrn geschlossen werden, auf seine gcseiz-

lieben oder vertrag'geniäSen Rechte zu ver-

ziehicn. Indem ei zuhtl. crftlih er lediglich ein>

ihm oligclc'genr Verbindliclikvii. Zahlt er vor-

zeitig etwaige zu seiner Sicherheit embehalteti
gewesene Beträge aus. «o «chwicht er iladuri li

zw.u «eme Sichetlu'it. verliert indes ikx'Ii nicht

seinen Kcchtsan«|iiueh auf Reseitigiiiig von
Werkmängeln. Nach alledem ist die bei Ihnen
übliche Form der Gc«chalt«.vbschlu«se k.inc«-
weg« zweckmäßig, denn sie «vizt Sie der Ge-
fahr aus. für Fehler der Bauhaniiwcrkcr zu einer

Zeit noch eintzelcn zu mUssen. nachdem di>

Handwerker bereits gewährsfrei ->ind, ihre l.etr-

tungen bezahlt und ihre fiaranticbcträge ati«

geliefert erhallen haben. K. II c.

Anfragen an den I.rserktcis.

1. Es wird beabsichtigt, auf einem verkehr*-

reh'hen Platz ininitlen der .Stadl eine lineiil

liehe Beilurfni«aii«talt zit errichten. E« i«i gc
plant, dieselbe untcrirdi«rh anzitlegeii iin<l

oberhalb derselben eine oder zwei Verkauf«
hallen eiw.v für Blumen und Anstcht«kartcn us«
aufzuluhren. um nach Möglichkeit den Eindruci.

einer «ifTentlichen Bedurfntsau«ialt zu verdecken
In welcher Weise kann die Heizung dieser bc:

den Verkiiuf'Udeo. ohne KulSbdä«iignng de
Passanten und unter Vermeidung einer un
schonen hohen K««c erfolgen r Kine Ifcizun.

auf elektrischem Wege i«t zu kostspielig. <*.i*

ofen wurden schädlicn auf die Blumen rinwirken
Eine Möglichkeit wäre, nach einem benachbat-
teii l.oKal mit Warmwa««.rheiiung unterird.

«dien .\n«chtuß zu suchen; doch i.«l es fraglich

ob sich der Besitzer hierzu iKreit rrklätl. Welch-
andere HeizmOghchkeit gibt es? Th.ioP’

2. In einem kleinen Gefäß aus Metall soDr:
Zement* und Kaikmörlelmischungen von Zc '

zu Zeit aufbewahrt werden. Welche« Meta
wurde «ich dazu am besten eignen in der Rirl

tung, daß die Wände vuo der Mörtelmischun.
nicht angegriffen werden und da« GefaU leid '

t

edvrzcii vollständig gereinigt werden kam
'.vetituell Metalle mit kun«tliclu'm l'berzug?

.N. St.

,t. VVetchc witk'ameii MaUtegein la««>

•ich ueffen. um einen vom Holzwurm ergriffen!

t

ii.vdotuhl gegen Zerstörung durch den Wuri
zu ochuizen'' H. F. in Gr.

Bochumer GussstaM Glocken.
Voller, schöner, reiner Ton-

l'iD etwa dk Hällie bllügcr als
Rronzeglocken. bei viel grösacrer
KOrareire.auchnaltbazer alt leutar«.r>uiacitc,Buc(i HaiiDaxvi oim leiaivr«.
seihst bei Fall von grotaer Höbe und
Feueztgefahr. - Lange Otrantie. —
ZweckmäMig und solide gearbeitetes
Zubehör. Bis Ende 1^ Ober bOOO
Kirchen- u.SKiO Signal-Ulocken ge-
llelert. Prospekte mit Zeichnungeo
u. vorzugl. Zeugnissen sul Wunach.

Bochum In Westfalen.

Bochumer Verein für Berg-

bau- unil Sassstahlfabrikation.

wertlos werden. Diese Behauptung wird dadurch helangtos,«! a
laei erosser II<>h* Had bei Terahründaa iibertswopt sinbo-
von Oussatahl-Kirchengloeken iin regelmässigen Gebrauch kam

gevprungene Krnnzcgiocken httulig in Zahlung gegeorn wurden.

ü.jju„aot ^ FRIEDRICH & Co., Leipzig.

^
NpoKialitüten : =

AusfUlirnng von Anlagen zur

Reinigung und Klärung der Abwässer
von Schlaclithöfen, FabriketablihsemenU und sonstigen Betrieben. 123

Abortanlagen mit Wasserspülung
für Schulen. Kasertu-n, Fabriken, KraukonliÄusiT, Wohngebäude etc. in Ver»

bindung mit konzess. Desinfektions- und KJüranlagr.

= Ccnzeadione-EIinlicluiifea und Ausftlhpungen. ^
,

CA^
A

Ir

Ausgezeichnete

P Referenzen.r
LOHR
Vielfach

pramiirt.

Maschinenfabrik

BERLIN N.

Spocialität:

«tektiliab, tiyärauüsob.

«aokanisali «. vas Hand

balrlaäint

Personen- und

LastenaufzQge

aller Art.

Hartgusswerk und Maschinenfabrik
vorm. k. H. Kühne & Co., Akt.-Ges.

Dresden-Löbtau 28
210b

Steinbrecher
Sämtlichs Hartzarkleinerungsmasciilnen

Man verlange usaeren neuesten Katitsg.



li:iLAGE 9 ZUR DEUTSCHEN BAUZEITUNG^ XL. JAHRGANG. ZU N^l 17. VOM 28. FEBRUAR 1906.^
IcAertioDspreia io di«trr dk- fh)mm breite I’etiUeiie oder deren Keuin erste Seite 90 Pfg., diu eudernn Seilen 90 V{g.

c/<g'*^3><S<S> <S>S
Technische Mitteilungen.

Universal'Erdbohrrr. D K. iV :i Von
M. Mt'vex m H.mnovcr. I>ii' genannte
Kirm.i, wi-lc he ilie HcrNtclluiißvun M-imi-

Kr»n'oluaiHMralcn /um /.uo< Kf ilei Uo-
dcnuntcrsurhung.WasMTaufsu'liungusw.
in*, /.u Ttcfc als Spc/i.ilant hciretht.

bnngt neben Itohrcrformen, «lie .su b br-

reits in tler !*r.i\»s bewahrt und in wi-i

teren Kreisen VerwetniutJg gefutulrn Im*

ben, wie der in AbbiMg. .j ti.irgesleüte

Krdbohrer.. I ruiinph‘‘umlderinAbli)}i|g. {

wu-fU*rgeßebene zweiM'lineiilige >/. v 1 1 n-

tler-Krdlioliret“, letzt »ueh iv»r)iAI'

biblgn I u. 2 eine neue, als ,Univer-
s.il-bohrer“ I»e2eicbnele Inrm it» der
Hamlel. dir gcpenUbi-r <U*n bisheriger

weitere Vorzüge besitzt. l>er .. TiHiinidt

lloiirer“ ist luuptsarhlich für I o. Iivr

kleinen Durehmessers und sobwer-n
Mo<len Ton. I.ebni bestimmt K-
.sollen sjrh mit <lemsell»en in dieser Ho-
den. irt bei lo.m Durchmesser des Jt.i!

rers in 3 Slumien etwa lo»» liefe u-

Ixihrcn l.issen. Der zweist'luieidige

lintler-Uohrer*' ist d.igegen für lei» hteu
Boden, wie Muiterbmlen, S.ind. K !»•• i- .<

besfiimm. und zwar iur du- Herstellimg
von llnhrl«>rhern groll» ren Dui<-bmi‘ssei-
bis zu ts. c-

;\urh »liesein

Bohrer wird
groüe I.eis

tungsfahigkeit
naeltgeruhmt
Der .l'mv» 1

s.il-Buhrcr*' ist

ebenfalls ein

/\ lindei-lli-*ii. D-. .
- iili> be 's« lilitz

«les Zylin»ieis k.mn itureh einen > lu>-b»T

ges» blossen wenKii. Hillftdeiii ist d» r

/.vlinder mit Iikt .ibseht iibb.ir«‘n V en
lilklap|*e \» rselu n In tioekeiu in IL-d» n
wml <lir \ emilkl.ippe .ibgon»»iimu-n. de»

Srhllt/ tilribt Olten: un st livuimnemlen
Boden winl d.igegen »1er >«litiiz g«

schlossen, «he Klappe eingesetzt Der
/.yliinler füllt si» h m li tzierein ImII<

«lureh einla«-|ies Dr»-h« n bis zum «»b«-ren

K.tmle und beim lloibzieheii i.ilh die
Kbinpe zu. siMlab .»ls»> «lie erbohri** l’.id»-

leirlit gefonlert wenleii k.mn Die
Selmeiile ist löff»*l.irtig gcf«»rmi und s..

.ntsgebthlel. dal) sie lei« hl eiuselmei let

uini «len B«*hr«T stets fni srlineidi t. »I.;

sie seitlich über «len /\hi''b*rm.mtel »*l

w IS über steht, wml der l.o. bdun lones
ser etw.is grdll»*f .ils iler Zylimler«lur«di
niesser. >nd.«!l 1 iiiterrolne leicht einzu
s< hieben stivl. |e 11.»rh «1er (Ir*il*e «les

B*>hr«*rs können .meh Memsiui’ke ins zu
'S Dur« hiness«-r initgi h«»beii ueialeii

Her Bohret dürft«- si. h d.iher am h be-
stimler» zur H» r'tellung v«»ii Binnnen
eignen .«n Stelle »!i st.uk \er'« hleir<i-n

den >.!' kbnbri-rs.

Verbesserte Goerz-Anschutz-Klapp-Ka*
tnefa. Die vorbezeiehiiei«-. ruln-ln hst

bekannte. un«I zn /we* ken dei .\nutcm-
Hmtogr.iphie s icl \«Tw.uult«* K-iiner.«.

weleh»- von der tiplist'hen .\nstah
( r ^io^,•|/ A. ti. in Beibn l rie«len.iu

hergistellt wml. hat in letzter /.eit eine
Anzahl \*m Verl»esserunc?n ei fahren, <!:e

ihre I .eislni'gsi.ihigkeit iiml Bt.oirhb.u
kcit wesentlich nluzhcii. Bei «Jom neuen

^RukOno Meyer «MBiP
HAMBUIVi 23.BBILIN&W.«. BREMEK.KIEL

^ÜEIZUMSS-UND lÖITUNSSANLA<jEHjjg{

i KUPFEffDACH t
Ist unbestritten die beste, schönste und dauerhafteste Bedachung

j

jede Dachneigung,

npt fiir
schwierigste Dachform,

I alle Hohlkehlen, Rinnen u.Simsabdeckungen.
«:<i*c» . f .-<•( ]: '• olii.v Kv| o *ur»-n, isi nicht teuer.

.\iuli 1I4. Ma.i. I.* 1,1. , wiMv. ' I*. Hl’.- 1. P.nina um iiiauvr

•I. w. •• 4 ii "fl it-f fiiib lat.,;.:. Jahlvii.

thirhtftri hf in bvicT .\uslu!if«iiii;, L :.^;n

l-al>Tilt>t ul). rtr<al. >> Iivivrt iit lidlit;>U'M

die Verkaufsstelle des Kupferblech-Verhandes G.m.y.
in C.ASSI’L, Hohcnzollcrnstrasse •IO’ .*.

's)-*

GEBR.WICHMANN
SPECIAliESCMAFT FÜR ßtRUN NW6 KAfll-SIRl

ZEICHENBEDARF

Hartliolz-Fiissliödeii aus Aliornholz ticcliirliiun).

N|»lUt«*r- nii«l MasA'irrci.
Ahnulzunz II l'oi«nu<li«nc drr Kf-nli;l merh Uch rnirrturhiinr* AmlaK

Ilhorn 3,2 ccm, Elohon 5,6 00m, Kiefern t2,20 com
in Stärken von 19 mm
( Vurdoppciungsbüden)
Jt!, ’Jll mm. zweiseitig

.
geitobdi. vierseitig g«--

nutd und gdederl. Tur

KnMern<*ti, in nli«*ii

hiark fre<{neiitiert«‘U

ItejrD'ritnsH- »nd
.farlniQilA'ti. Falirlli(‘ii

und laaserhHiiMtrrii

auf Balken, lager- id B indboden lerlegt.

lwo«‘toiMl iSk Isiiiaksioii, k.-'Ä",!:!:.-'®;».',.
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Modell ist ein von aufien regulierbarer
Schlitzverschluß vorgesehen, <ter beim
Aufziehen geschlossen bleibt, wo-
durch eine unbeabsichtigte BeÜentung
der Platte bei bereits aufECzogencr
Kassette verhindert wird. Ferner ist

neben einer Einrichtung fiir gewöhnliche
Moment- und Zeitaufnahmen auch eine
solche vorhanden, welche automa-
tische Zeitaufnahmen zu machen ge-
stattet; Man kann Belichtungszeiten von
Vt bis zu 5 Sekunden einstellcn, wo-
rauf beim Drücken des Auslöseballes
die Belichtung automatisch erfolgt. Des-
gleichen sind die Kinstellklappe, der
Sucher usw. nach verschiedenen Rich-
tungen verbessert wonlen. —

Chronik.

Der Neubau einer Kirche io Milberts-
hofen bei München wurde den Architekten
Felix (jral Courlcn und Otto Orlando Kurz
in München auf Orund ihres aus eiitem Wett-
bewerb siegreich hervorgrgangenen Kmwurfes
obemagen. —

Städtisches Thermalbad io Wiesbaden.
Ein städtisches Thermalbad soll nach den Ent-
würfen der Architekten Werz & Huber in

Wiesbaden mit einem Aufwands *on }Oo6ooo M.
auf dem Adlergcläiide erttchiel werden.

Der Bau eines Konstlerhauses in Dres-
den ist von der dortigen KOnstleracbnft be-
schlossen worden. Da« nach den Kncwarfeii
des Hm. Aich. R. Schleinils zu errichtende
Haus wird sich an der Ecke der Gnuia er- und
der Albrccht-StraSc erheben. —

Die Errichtung eines Volksbanscs in
Zürich, eines der Geselligkeit und Bildung
der ArbeiterbceOlkerucg dienenden <>cbäudes,
steht mit einem Aufwandc von 734000 Frvs. in

Aussicht Das Volkshaus wird aus einem Haupt»
gebtiidc mit Volksküche, Wirt«chaft>rkumen.
Bidrm, kleinen Sälen und Sitzungssiminem.
sowie aus einem Saalaabau fOr etwa 1000 Fer-
«oncD bestehen.

Ein Stadttbeater ln Bremerhaven ist

durch die Stadtverordneten zu errichten be-
schlossen worden. Die ßau«urame ist mit rd.

850000 hL angenommen. —
Die Errichtung einer Muslkhaile in

GOtlits wurde durch Beschluß der Stadivei-
nrdnetcn-Versammlung an linu .\rch. Bcmb.
Schring in ('hariottenhurg um die Summe
von 710 000 M. übertragen.

Eto neues Stadttbeater ln Basel geneh-
migte der groÜe Kal für den ciwcitcttca Flau
des alten Tncater«. Das Haus wird 1100 Siu-
pliue erhalten. —

Eine Ausstellungshalle am Hohenzol-
lernplatz ln Frankfurt a. M., für Ausstellung«»
zwecke aller Art, sowie fur Musik-Auffolirungen
gedacht, soll durch die Stadt mit einem Auf»
wände von etwa 1,5 Mill. M. errichtet werden.
Zur Beschaffung eines geeigneten Entwurfes
isl ein öffentlicher Wettbewerb geplant. -

Neue BQcber.
BIschofT, E-, und Meyer, F. .Arrh. u. Prof.

ArchitcktonisehcFormenlehrc.
Zweite gttulich ncugcstaltcie Aufl. von Hit»
tcnkofcr's ,Verglcichemle archileklon. For-
menlehre*. lieft I. I.eipeig 1906. Carl
Scholuc (W. Junghans). In 10 Lfrgn. je 3 M.

Deutscher Zicgicr-Kalendcr ftlr das Jahr
190b in II Teilen. Herausgegeben von der
Redaktion der „Deutschen Töpfer- und
Zieglcr-Zcimng“. Hallen. S. Wüh. Knapp.
Pr. in Leinen i,zo M.. in Leder i.Ko M. (

Himbeck, A.. Reg.-Bm«tr. a. Ü. und Bande-
kow, Om Eisenb.-Rau- u. Bctr.-Insp. a. D..
Dir. d. A.-G. OsthaTclliodiscbc Kreisbahnen.
WiebsutundbetrcibimanKleiobab-
nenl Mit > Fig. München 1906. R. Olden-
bourg. I*r. } M.

Leasing, Otto. Beispiele angewandter
Kunst. Abt. III: nildhauer-Arheiien und
architcktuo. Einzelheiten. Heft ,^0.4. l.em-
zigi9o6. Seemann & Co. Pr.cLI^cftesZ.jtoM.

Mayrn, M.. kunsltechnische I.chri>Uchrr, Buch
No.fi: Methodik und Praktik des Cerh •

nischenundgrapliiscbcnZeichncns
im Hau- und Masrliioentnchc, in Industnc
und Gewerbe, in der Kartographie, im Forst-

wesen usw. Mit aber 100 erläuterten Ab-
bildungen. München 1906. Kunstmatcrialicn-
und I.usu«p:ipivr-Zritung. I'r. 2 M.

Müller, Rud.. Ob.»Ing. Kurze Anleitung
fBr Tach) metrische Aufnahmen.
Zweite vermehrte Aufl. Mil 13 Fig. im Teil.
Wien 1906. R. T. Waldbciiii. Pr. cm Pf,

Saas. Gemeinde-Brt. Die Rauklasscn der
Rauordnung für die Berlin er \'or-
orte. Km ik und Vorschläge. Berlin i<^o(x

P'dyicchn. Ruchbandlg. A.Seydcl. Pr.fd’f.

flltnif
** fvM Bunnndniii, oipbillirtii,

gerflusebtos, wasserdicht, raub, säurefest, boden-
warm. wetterbeständig, hohe Druck* u. Zugfestig-

keit, Uber iOOOOOqm verlegt, auf Fabrstrafieo, Ein-

fahrten, in HOfen.Stallungenjed.ArLFabriken.Lagerräumen,Kasernen.
Platten- oder fugenloser Belag. Aufträge erbeten. Vertreter gesucht

G.Rubitscliung. Sr.^h^i^e, Berliner Str. 160.

HHl Mlict-BcscIMill .IlciiMMirolc' l!j[|

Tcl«|raiDni-

AdrcMc:

«Ol)

Erdfarben und Verblend-

^ ^ stein 'Fabrik m @

Kretzschwitz bei Bera-Reuss

V«rt>lendstein-Werk« I. Kanges
empfiehlt

Fernspreeb-
Anachltias:

Aalt Bars,

s. SH.

Verblend- und Projil-Steine, Terrakotten etc.
in jeder gewünschten Farbe, wie hell und dunkelrot, lederfarbeu,

gelb, lichtgelb, ockergelb, bell und dunkelgrau (Sandsteinfarben).

feinste Qualität garantiert haar-

rissfrei und wetterbeständig.

Anfertigung von Zeichnungen fSr Verblendsteinfassaden gratis.

Grosse Staats- und Privatbauten ausgefflhrt. sc

Säehaisch-ThUring. loduitrie- u. Gewerbe-
Auutelluag tu Leipzig 1897

filasnren in allen färben
n fSr

I Privat

ASTAAT8PRBIS. Ehrenpreis der Stadt Leipzig.

Zeugnisse von Behörden. Muster gratis und franko.

General Vertreter für Berlin:
Euetach NeuMann, Berlin 0 27 Holzmarktslrasst: 15, 18.

Sicherheits-AnfzOge
für Personen und Lasten

lut ili tpulilllit ult llir iS Jüru

Peniger Mascblninfabrik

nd Eisengiesserel i-fi.

Abteilung

Unruh &Lieliio,

Leipzig.
(530)

* Kataloge und Anschlige auf
- Wunsch.
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Scharowtky, Ke^'. • (iewicliii*
tflbeücD fbr Flut>«ii>cn- HaupU&chlich
\ir*endb4r im Eisvnhorh-, Bfürketi* urul

Schiffbau, fcnut im Ma»chincn* a. Hütten-
fai'h. 1-cipiip OltoSpamtr. l’r.;;cb.SM,

I)r. Schultze-Kolbitz. tttto. Studien ^iir dcut-

»-Chen Kuii'iifCichiehl«.-. Heft I)a>
Srhloh tu A-chaffenhurV Mit 20 Tal.

Str.i8b«irj; «. ¥.ls. J.
H. Md. Heil*

(HciU .V MtlnifelT Pf. 10 M.
Wlchnunn, 1... .\n-h- B;mtechni»<;he K»l-

k (t I at ionen. .Anleitung' Jitit Priifun^ und
Hcrt chniiQf der Ku'tcn »un «H-hiiKeren Gt-
baudc-tcibn. Kdni^«bcr^ ». Pr tJrafr

ft l'nHr. I'r z M.
Dr. Zwick, M. KalL und Lultmdrtei. Auf-

trett-n und Naltif dc^ Kalkatcinc^, da«
Brititicn d«i«'.'lbcn und ^cinc Anwciidung
/u 1 .ufttnfjftcl. Nach geKcnwurii^cmSiande
viin Tht’ortc und Ptaaic. Zweite .And.

Mji V) AbhUdjrn. •A-f“^tui‘'‘'b-ierhni»« hc
Hihli»th< k. Kand Wii-n A.Hart-
Ici'cn'H Vvih*c. I'r. M.. geh. M.

PersoDftl - Nftchrichteo.

Deutsche« Reich. Der Mi].-ß.aitin<p. S t u r •

nicT 10 Meu i«i in die Vmit-Steifc acs MIJ.-

KauamtcK B«tHn 1\ «vr»il*u

Der voriT. Kat iin Keii h»-Et'»cnb.-Anu (ich.

Brt. Loh«c ift z. Geh. Ob.-Brt. ernannt.

Zum I. Apr. d. J. wenic« versout die Mar.*
SeliifTbnjsu. Kuck in Kiel nach D.Muit* und
Pfote in Daruij; nach Kiel.

Del Mil.-Haiiin>p. a. I). Pcrli.n in Ktrlin

»»« jfe*torlii-ii.

Bayern. Dem Rc;;.-K;jt Opel bei d- Gen.-
Dir. ili-r Slaat«cisenh. i»t «lie Kcwitli^oj; nir

,\nn. u. aum Trapen de« ihm verlieh, (roü-
hritanniv hen \'iktoria-‘ irden« IV. kl. eneilL

Dem tleh. Brt. Prüf. I.ieht. Dr.-In^. in

l.riiuig i«t die lil. Kl. dc^ kijl. Verdicnst-Ofdens
vom hl. .Michael vcrliehco worden.

Der Dir.-Rut G 11 m p r i r h 1* 1

1

. Reu.- Rat bei
der Ki'enb.-Bi-tr.-DiT. in Kempten befördert.

Der Ob.-liauift«p. Mang'4>ld in Ko'enheim
i«t i;c'ioihen.

Lübeck. Der Geh. Km. Tettnr bei der
I.Uhrrlc-Bürhcner KiM'nh..ti«. i»t j{e*torbcn.

Preuften. Dem Halenb.iumtp.Krt. t .adis eh
in Nctihihrwaster t«l <t. Kote Adler-OnJen IV. Kl..

dem Int.- u. Mn.. >eh. Bn. Kalkhof in Karlt-

ruhc der kffl. Ktooen-Urden IM. Kl. u. dem Brt.

G 0 IdetipTenn i)z i» Paderborn ivt der t'har.

ai' t»eh. Brt. eerliihen.

VefKUtsind HerMa‘ch.-B luinjp. Breiten-
leid in Bucliw^ldc nai h MürsicnwaJde a-.'^pr.;

rlic Kes.-Btn-tr. Kdhn von Mcrtebuij; nach K-«
«<n u. l.iQd'tftdt voo Mjcdebur^ nachCldcr-
ber^ i. Mark.

ZurKeschalti^unt; illicrwie^fD -ind <lii Ree •

Bmau.: Ko'ip der kijl. kei,'. in Stettin. I enthe
der Ke«;, m Kbni^vbcrfj i. I’r., Wilh. Peter» der
Rejf. io Op|>eln, S t ich ler dem Teitm. Bur. der
M>H-hbaua)>i. dv' Mrn der > ffcntl, ^\ib. ; Pohl
der Ri^f. in .''ta<le. Bcrkcnkani]> und Schil-
bach der k#fl. Vcrwaltun»: der .Mftrk. \V.i'<»er-

«traBen in 1’otid.im; Verlohr der kgl. Ei^enb.-
Dir. IO Hannorcr. K 1er mann der Dir. m Alion.«
iiml Steineft der Dir. in l 'iln a. Rh.

Die Keg.-Hfhi. Krn-f Sclierrcr auv Han-
nover. AIckAiider Kaerwaid aii' Berlin u Paul
Erl er au« Keii henbach i. Sehl. ,'Hoi hbfeh, , —
Aug. l'rban au« Gandersheim und Willi. Pi-
raihau» Kir»ch»eiffen (Eistnbfch.) «iud tu Kog.-
Bmstrn. ernannt.

Dem Krci'-Mauin^p. Teubner in Pfxtii,

dit> Reg..Bni'tm. Mae i.ean m Berlin «, Ot:o
Krnntiu« in H.ivL-ibcrg in die ft^vehge». Knt-
l•v•«urlL' au* dem Sta:it«dieu«te erteilt.

Württemberg. Dem Reg -Bm-tr. S r haal
m ranirt.m i«t die .Stelle beim techn. Bur. der
Mim-t.-Aht für d- .strahen« u. VV.v«v.Tb.iu u. dem
Reg.-Bm«lt Binder in Ellm-atigvn duj. ein>

-

i-tatin. Reg.-Bin-trs. im Het.-I)icnst abenragcti.

Brief' und Frft^ekftiten.

Anmerkung der Redaktion. Bei Kdck-
tragen bitten wir, stet» die urspTting-
1 ich e Kraue tu w it derholen.

Hrn. W. M. in Wiesbaden. KttrStdlcn-
tieseUiuigcn im aniili.-hen dcul-ilicn Kolonial-
Dienst kommt da* ltnif».-he Koloniafamt Ber-
lin. \Vtlhv‘lni-Stt- »n Betraclit

Hrn. Arch. R. O. ln K. Ihic Fr,lt:^ i«t

nicht von ailgcmenunt Iiiisresvc. und auöerdem
erfüllen Sie auch die BtdiiJgiimrvn nicht, die
wir für dir Uei>ui/ung dr* Briefkaxten« aj. uii-

crlaülichc Vt.r.kU.«launi; atiniliuMti mU«*cn.
Hm. Arcb. J. S. m Essen. Dir unklare

S.irhdar'UlIung gestattet kein unfehlbare. L't-

teil. Wir vcTJlehcn .'«ie dahin, daü A. auf fctncni
Grundnllivkv eine Giebclwand nach dcinGrund-
,<tUck dei Vachbars B. angelegt hat. wclchc

I m von der N.».'hbargrcnic ab«lehmml in der
‘ich Feiisict belindvn. Es fragt •leli, ob die*e
FeiKtcr irrbeut vrcfilcu »I0rfi,-n. Zui richtigen

F.W.KUliiig,e.iiLb.E
itageo i. W.-Delsteni

Srtiitt Spuitlfiiirik flr SstilrtiUrinulilSgi

liefert die anerkennt beeten u. preiswertesten

• • Besch lasr« • •
SpesialitAt Rollen mit konischer Kogellagening

and ZelUtoff-EialaE«.

HarqalSfB^etrleb« <27 1>

allsmeuster Konetmktioa, ohne Sehnecke
mit selbsttitiger Arretierang.

aa kMfS sb4 ««sfshl« sar srisls uaS «Mhesaisi r*-
BaamlUa, Sa M&lsahl eaarbtllst« aesiac

BSB asvlsa BMh vl«l Asrtsr TwwMca«a.
ath«l««U Bai

In eiMsa ArUksl Milhl 4m ftwt« Mala 4m Bllllfats.

Sllberae edalUe der ladeatrie* . Oewerbe*
Aesstellojif DIaeelderf 1909.

So healahsa atu doreh besäere BlasawarenfeeehEfte.

0r«#M» Caear In stlan taashare« awrteti.

Ein Versuch beweist es;

Süeper’s üecleD-Gerlstbalter «
patentiert ln fünf Staaten ^»««i

sind die besten!
Yorzllgllctae Empfehlungen
Ständige Naehbegtellungen

W. $tieper,Ar«ait.Kti»Kiell.

D. K. t.

•II* OJ» liu

?f. Gebduer» Btrii»n(u.t7

masdiinenfabrik, Eisengiesserei, Kupfer- u. Kesselschmiede€isengiesserej, Kupfer-
M.- 6egrDndU 1833.

mascbinellt BübtttneiMrictmiiigei
fflr Cbciter mit fleklrlidKin, hydraulUditm und Bindsntricb.

mit suiomsiiMb«? ScblUttsorridilunB
bei fiumgdsbr.€isemt ScbHlzuorbäitge

Delioralions-flufzüge.

€i$eti>Hoit$trulitioiieit.

Husgeführle Anlagen;
rlin. KSnigl. Optfnbius.

. . SdMiispieIhdu».

. . Opcmibcsler (Kroilf-

. nslioNsltiKdUr.

. Crisnonthcaier.

. neues Cbealer. Orebbiibae.

Im Bau

fisnnAver, KSnisl. boflhcaler.

KarUrube. Orotsherzogl. Bofibealet

ficfi (Reust). Jflrsti. boltbcdtcT.

Jrsnkfuri a/TH.. neues Scbauspiclbaus.

Bielefeld. Sladitbealcr.

Sdiwerln. Grestbmogl. Boflbeaiet.

Barmen. Siadiiheaier. Baiberstadt. Sladllbealer.

Terttr «iiiclit MdidMiellc CiirtcMiigti gellcfcrl rin
Braunsfbweig, Berrogl. Befthcaler. nürnbera. Siadtibealer.

Cdln, Siadtibealer. Berlin. Cbealn des ulestms.
171b
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tteuiicilu&K Sach%crh.ilu> wätr dvr 7cii* |

puDki. w:inn ih« Frti'icr jngclc{^ wurden und
da* Kcchi»{^*chn(t annii.'chrn ci'vrc'vn. wclehc»
tU-r rinriumunt; de* kcostrm'cliU** /tit'ntndc

lag. Hv-etchen die Fcniivr vr*t »eit 9 J.ihten,

•o I*! üic Kr»it/ung de» Ke« hie* auf Kontic*und
der Kcn*tcr au»gC'>chlO"Cii. AI- Ki-i ht-gnind
mliUtc dann rin Kevhtegcsclufi narhgcwic»co
werden. <«ilingl die* nicht, sn hat A. m
Kcchi auf Si-Iiuu der vorhandenen Fen-tcr >n

dem (iiettei »eine* Mau-c- und darf dem B.

nicht uhlervagen. dicht an der (•ictiic /u b.aueti.

Davon unddiingig i-t die vum I-'ragevtellcr

mehl tieruhrtc Fr.ige- uh lucli ••rlliehem Puhrei-

recht fwi-chvii iwei <>vl>audeti ein Xwivihcti-

rntmi frei liegen xu la»»ct> i>t. *udaB die l'olu^

dem K d->* Uanen an der Gtcn/e wurde > .i-

»agen dOrfen. K. 11 i.

Hrn. S. S. tn F. ilie .\.itur di* Kecht'-

verh.vltni*-e<. welche* rwi*tlien ihm Kauhirm
und thiim bestanden h it. lallt die gegebene
Sa Jidarvcellimg unklar. Ihr Hinwci* d.irauf.

diiU *uwolil der liuilicrr wie die Bauhitiing
einreine Abweichungen nder Mehrh»rd< rungii.

niclit genehmigt h.iben daU .iI»o bei der l'rei«*

iuldiing und Vi-rgebiitig der Arhtiien Ihnen
eine Miiwitkung ruge-l.tiidcn oder <>bg*h

habe, hcreehiigt iiii Annahme. d.ib ein VViik-

Vertrag und keine Dicti'imiete bevt.inden h.n

I-t diese Frage lat-th hlichcr Natur richtig aul-

gel.ibl SU 1*1 allciding* die M'iolichkril voi-

h.imlcn. d.iU Sic wegen de* Melir:iiifwati< 1 e-

weichen der B.iu gegenober dem Vi>r.m->'i

V erursacht h.ti. mit Krfolg in .Vnspriich gcnoiiimen
wetilcii. «ofetn Ihnen eine Verschuldung nacl -

ruwcisen i«t. Ob voiche* rter Fall Siin wir!

k<iniiic nur auf < Irund giündlichcr Keiinini- de
tiiaUgcbciiiicn rats.«chcn beurteilt werden. Wi i

ledinh Ihn- Ange*teliien ini Vorvirriiv au*gc-
sagt h.iheri *idleii. daU vcr-chiedeiie l'ehcr-

«clircitungeii de* An-* hl.igc* vom U.iuhtrri

nachlriglich guigehciQen -eien, liegt die H- -

fUrehtuiig iialie. d.iU ihiicu eine K.thrlivsigki r
narhgcwiesen werden k^itio. - D.igegen haben
Sir den Ver)ihrung*eiuwand nii hi rn furchten

sofern Ihnen der llcwei* gelingt. d.iU der B.iu-

herr i<a)t nach la-i-Ien eini r Ah*chl.ig*t.ihlui.^

Sic wegen iler Ke*l/ahlung In* .luf die H.-
rndigiing -eine« Becht-»treile* mit dem Sivn -

nictimvi-tcr vertn'-tet Kat. Denn diese rai-ach*

wurde cur HcgrUndting de* (n-geneiriw

.

hki.

der Argli -1 genügen wie d.v» Hcich»gi:u
wiederholt anetk.innt hat. K. II c

Hrn. Arch. O. F. in Berlin. De \\m
hviit der iimnilt teilen .M'tn.ichung cw h< ti llu> n

und dem B.iuhcrrn *ieiu rvicht lest, •«•ii.t!;

Gegenstand der Vereinbarung eben*<*gui «;.v

Ke$tvlliing von Zeichnungen und Vorarbeiii

fur einen Neub.iu unter der .\nwan*chafi aui

Tebim.igung der U.tuleiiung. wie <Ier Wirk*
.lufirag g*vu*cn *ein kann. Frfahnmg-geiiiatl

vpnchi d.«* l'ebergcwicht der W.ihr-* lu-inli. ti-

keit für die er*tctc .\unahnie. .'-ic wurden daiiu

.iber nur die Hcc.ddung Ihrer Zetchnungen und
X'oratbeiten lieati*pruchen. d.igegen keine had -

toslialtiing vvegen vio*enigvi Knrxichuiig d* *

.\ultragc» zur AuHlulmmg funicin können wiii

iheii k*in -olrher Antlr.ig be*i:ind. -ofideni '

volchcr nur m Au«**ichi gc»iclli w.ir. D > -i

ilrn H.iii t.it-41 hhch nicht hiicii h.iben >i.

allerdings der l'idi/* i die- .truuceigiii. um -i
'

der Vcrantworthclikcii für iiw.ugv V.i-n

gegen die Kegeln «Icr Raiikun*! c»dcr d.i- or-

liehe l'idueitcchl cu eiiiMcIien. indem Sic d: •

tun. h.iiideln .‘•le im Kilnnen lhr*r llcfugm**e

-od.iU Ihnen .lu* cimr Md*-hcn Anccige ken,

Schaden vrwa<h**'n k.itin. Der B.niheii d.irl

nicht rcrl-iiigen. d.iU .'-tc mit Ihrem N.nuen du
etwaigen Xcf'ihen -eine* be'tellttn Haulcitcr*

dei ken. Dutch Anccige einer T.itwchi bei 'Nr

Bchnrdi viird Ihr Aiopruch aul Xitgutuii;'

der gilci*li-tiii Viif.iTti.-ifin nicht hcruliM. Dk;
MC *pat* r »ich al* \Vitkiiici‘ter de- Uauvurk.*
bcceiclineti können, i-t eil Inrwiihln. -Aetl Mi
t.its.vchhch nur \ or.jrbcitcii gelcistcl haben
wahreinl die gr-dl. re mU i geringere S lulu ik ,r

der An*hihning dem \\ i ikiitci-Ur ari'il'i • hiteli

und Von Ihnr Mdwttkiing un.tbh.ingig '**

l'i bngi ii* b» »chaftigt ein F.dl «lieber Art augin-

blickln h du (h ri.-hu. m welchem e* -t* li ,r-

um h.tndcli Wir von imht.ren Piisonin

bei de hnt*nUmig itnc* Wiike- imtgcwn.»
Ii.iben d.-' t rlu '•« rri • ht lur 'ich beanspruchen
«larf K. 11 I

.\nlr.iger» an den 1 e-etkret».
I. FUt 1 in potiicke ng > dl- ,>ufihn>

I .iiide »oll iitic liii-.mlagi füi Beleii ' ui-g .•

und Ko. hrwcikc cing.fiihn wcrdiri. K-i-tiiiiti

>vsi»inc weJi'lie »ich fur ‘(.f.itiig kl« <ne B. •

h u<hlui»g*.ml i-gvli l•c».•t^d 1* i'gi.n Ingili
irgcmiw e'chi F if ihriiiig. n ' r .Xnwimluiig

v..n I idl- o,ur * .of
I. U. m tlutu-h.n

.• \Vi I. hl Ih - -Mi.g Sickrdni. k-D..m| f

0 . 1 .' Wirmwisiif. i-i lur « mi o kl. Xolk»-

‘whi »ug au' \ii*. h •'*
.;

* • und He'i , i---

. • ...lu •- .lu* pf ik' •• iicn Uli- k ; tu

t>. .!•. I...I. und voMcilh.ilti

II M.

Cementbaugeschäft

Rlld.Wollo^ Leipzig.

Spezialauslührung von

Beton- und Eisenbetonbauten für Hoch- und Tiefbau.

Höchste Auszeichnung.

(raste Bolüsnc Midalllc.

Leipzig Dre den
;i897. 1903..^,

Stacnpfbeton-B.iulen jeder Art. Beton •Eluenkontlruktlon System Prof. Möller.

Monier*AuifUhrungen für Hoch* und Tiefbau. Henncb’que-Bauten. Viktoria-

Decke D.K.P. Wolle’» Konftoldecke reingespannte Vouteoplatte}. KabitiarbeiteD usw

Obernkirctiner Sandsteinbrüche, G. m. b. H.
Obe-rnbirchen, Grait^cliaft Sclmumhnr^ Sfl

empfeblPD ihr aoerkannt vorzügliches absolut wetterbeständiges

roh, benägt und bearbeitet.

rNARUHN&PETSCHG.m.b.H.^
HEIZUNGS- und lüFTUNGSANLAGEN.

GAS-, WASSER' und RANALISATIONS'ANLAGEN.
I BERLIN SW. 13, ALEXANDRINENSTR. 26. I|

Ih] FBLeFON: A.MT IV. 9^4*.

Spccialitat:

•l•ktrl»•ll. li)ritrs«li«rfe.

^•oi••nls•ll vSn Ha«d

üalrisli»«»

Personen- und

LastenautzOge

aller Art.
,

A u n^N«^ Atd»i;i-n t>i». :

>ii-r i'i-lirt.rt und in ;

ttglo hrlu Hr-lnelo

Diglii^ed by Google
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Technische Mitteilungen.
Dat KOrber'sche Strahlendlagramm zur

vereinfachten HertteUung perepekhvischer
Zeichnungen. /.umGcbr.iurh für .\rvh:u k

ten, Ingi'nicurv, Kunst («ewerbetrcihentle
und l..<nilsrh.dtsKärtm*r. Berlin
VVilh. Krnst & Sohn, i'rei» t.jo .M.

In dem KOrt»cr‘schcn Strahlendia
grainrn int endlich eine etnfaelic, ich
mdchte sayen, eine elegante l.iKung < 1 l i

>rhwierigkeiien gefumlcn, welche ilie

|iei>pekm i<M'he ! i.trstellutig hisluT nicht
nur den .Aiiiängern, sondern .lueli dein
Krf.direnen gemacht h.il. D.ts .Viheiten

mit diesem iidtMiiittel ist einfach. Ix-

• |ueni und übersichtlich, so cinf.ich, d.tÜ

leder. der Uberh.iu|il /en hnen kann, im
>tamlc ist, mit seiner Hilfe in kürzester
iTisl fine einwandfreie rerspektive her
zustellcn. um! daß jeiler, der einmal il.t

lim gearbeitet h.it, seine Benutzung nie
wie<li.T ganz aufgeben wiril.

(ileicligultig. ob cs sich um geschlos-
sene oder reich gruppierte .\nl.igen. um

f
eradliiiig begrenzte mler gekrümmte
liirhen handelt. genügen furieden l’unkt,

den m.m konstruieren will, (frei emf.iche
/irkelmessuiigen, um ihn fehlerlos zu er*

h.ilten Sämtliche MilBkonstrukiionen in

den /eichnungen fallen fort, seihst in

lien .ils (irumil.ige des .SchaiibiMes lic

nutzten Blattern bcsrlu.1nken si« h <lic

llilf-skonsirtiktionen auf einige wenige
Hilislote. sntiaO die /.cichnung bis zur
l'i-rtigstellung klar und ubersn htln h
bleibt. lbi*se wertvolle Klgetischaft zeu't
sieh am deutlichsten hei der n.ifsiellung
gekrümmter Formen..Vuclulieb.inM kc't.

l.ime ist in kurzer /eit mit wenigen /u
kclrncssungeri konstruiert und S< liauidl-

der in oiler von stark /ernsseiu-m tie

Ifinde. gärtnerischen .'knl.agen und ilcrgl

.

die nach jeder ilci bisher ubli< hen Me-
thoden nur inii größter Muhe und vic*

lern /cilaiifwaml lu'r«iistel!en waren, 1 •-

.sen sich in kurzer /eit fehlerfrei ent-
werftm. Ibis Korbers« he Stiahlcmli.i
r.imm ist daher niiht um ein unent
•ehrln lies lldtsmiuel tur den .\rchitek
icn. somlern ebenso wu Img für «len

St.ä«Iteb.nierun«l den l-»n«lM-ii.iftsgartm-i

,

audi für militaris« he /we< ke kann e^

\«m Bc«leu»ung sein. «I.i sich an «Jer 1 l.iml

einer znverI.ls^lgc^ K.ifte mit Hohen, i

’

gaben ohncNchwierigkcitfeststclIcn lallt,

ol» un«l inwiefern ein Punkt ilestiel.m
'les vom gcgebciM-n Mamlof! su htfi.ii

ist oder mrhi.
.\m wertvollsten i.st d.is K .'i |e«lo« h

für das perspekiivisclu Kntwerlen.
«Ivnn ebensi» wie für die i»er\pekti% is« lie

1 >.tr>lellung eines l’unKtcs j Zirkel
messiingen genügen, so genügen aneli
Zirkelmessungcn. um einen perspi k

livisch entwtirfenen Punkt in *lte P.i-

r.dlel.insichl zu libertr.rgen, ein Vorteil
für <len entwcrfcmicn Kiinsiler, «let zu
kl.ir .luf lief Hand liegt, als dall er noch
besoiulersbciont werden inüUlv. Sclilic:'

lii ]i ino« lite ich .luch no< It dar.iuf hin*
weisen, «fall .im h «las geometris« hc .\iif

tragen bereits ausgefuhrier ticbäiid'
teile keine Schwierigkeiten bereitet, so
bald nur phutogr.iphische Aufnahm« u
ilavon vorh.Mulensinil. .Mlerdings müssen
iliese .Auln.ihmcn „MeÜbildeigens« b.ifr

besitzen, il. h. sic müssen ein wirktn'h
g«'tfeues, selurfes Bild o|me irgen«!-

wvichc \ «Tkurzungen bieten. I.igen-
.sch.iften. die bisher leider fast nur die
Bilder der Kbtnglichen Preuüis«hen
Mebbild.mst.dt .lutziiwcisen luben.

Has hi.igr.imm ist in sauberer .Aus-
führung hcrgestellt und enthalt auf jeilein

E.\ctnplar aufgedruckt eine klare und

f:

*Rud. Otto Meyer «MBH^
HAMBURü23.tEIIUNS.W.U BREMEH.KIEL

^HEIZUNSS-UND LÖlTUNqSANLAQEHm
1 kupferdachI

ist unbestritten die beste, echunste und dauerhafteste Bedachung

„ppj„ I

jede Dachneigung,

npt iir
schwierigste Dachtorm,

I alle Hohlkehlen, Rinnen u.Simsabdeckungen.
«äiit-r. Ku(>fs-r«l.i«')i hall lihif .'•«1 J.Uifc oliiK- kcimMturcn, ist al^o Dicht teuer.
•\u. h «1«' .ili. M.itirial IM n<i.-ii w^nvolt. l»u- Kiliiung %«ui Patina tnn immer

cm, ws'iwi .tthli i-lt cr>t n.K'h lutigiu j.üucn.

Kupfft'- Ihtihhlfvhf in Itcstcr Au»lulinir»g. «Itircli kein
aiidic' ^at)nk.>1 Uhcnroffsii, liefen <«i liiltig.H-n Preisen

die Verkaufsstelle des Kupferblech-Verbandes e.m.b.H.

in CASSHL, Hohüiizollernslrasse H(>‘

.

GEBR.WICHMANN
SptciAiotscHsrT Fön Bciiiin nws kmlsir b

ZEICHENBEDARF. ^

Schmiedeeiserne Fenster
uml Oberlichte jeder Art, vchmledeeU.
Treupeo, TBreo n. Tore als Spezialität
fertigt 698

R. ZimmerniaDn. BiDtien.

Neu! Neu!

Goudron=
uoaj Korkplatten
bln«l d«t BeuUnUcnnelerial der Zukiiatt.
Uuster v«r««nd*t di« SpexUlftbrik fflr Winne-
scholxmiU«!

Rheinhold & Co., Hannover D. 4.

Kietelgubr fOr Biuxwvck« u. Winn«»cliulXBimeB.

Bedburger Lincrusta die

vornehmste Wandbekleidung!
Bcdbu^^cr l.incruski isl daiierhüft, tinentpfiiulUch gci'Cii Wasser.
Stdssc oder Sch.ldlinjjc «les TioTreiches und leicht zu reinigen,

also lür jeden Raum, Treppenhaus, Wartezimmer, Salon, Schlaf*

/immer. Badestube. Bibliothek. Sit/ungssülc usw. zu verwenden.
Reiche Mustcrauswahl nach KiUwürferi erster Künstler

Rlieiiisde liigoleDBinerlie BeüDrg tG., BeilliDrg bei Röli iillb.

Zweigfabrik für Lincrustra-Erzeugung: WIEN IV.



Die PortUud • Ceroentlabrik ,STKRN‘ in Stetliu fabriziert neben

ilirem seit fast 50 Jabren rühmlicUst bekannten Stern*Cement

= WasserÖichtcn nnö ausschlagfreien Stern- Cement=
nach Patent 142 272, der bei I Teil Cement und 6 Teilen Sand wasserdicht

ist und dessen Verpackung hiemoter abgebildet ist

NarlcpaekBDg. 1

Priifnng:«*e«Knl«#»e
ANo.MiriAM «No.Moeik-e

««te* <«r TMfcnlitIrt»

HaeSialtilt BwIIk

Uber

die URdUTChUtiiakeit.

die JlustcbUdfrelbelt.

die TroiibetundiakcU

die BetiindUkeli In

Seewaster nnd si«rc*

baltlflCR UUsierR.

•leben lu Dieoetea.

Fabrikation sämtlicher

i! Uermessmigsliisirmiiente

»

Specialität: Instnimente fQr dis gisimti Biufacli.

Georg Butenschön
Werkstätte (ür wissenschaftliche Instrumente —

Kahrenfeld bei Unmbnrc. 78

Einrichtung

TOB

tsohnisohta

Bareaux «to.

anschauliche Anleitung, <lie es jedem
möglich macht, das Diagramm mit Er-

folg zu benutzen, zumal sie autici der

(lehrauchsanweisung für tlas Diagramm
auch noch wertvolle Fingerzeige Tür die

Wahl des Standpunktes gibt. Eine kleine

Üngenauigkeit im Text — Abs. 3, „die

beiden äuflersten Sehstrahlen (Da und
Oe)“ — wird als solche beim ersten

Itlick auf die liancbenstehcndc Skizze

ersichtlicli, da a nicht der äußerste

Punkt ist. Zweckmäßig ist .auch die

Verstärkung des Strahlenmiitelpunktcs

mit einem Cclluloidplättchen. Sollte es

nicht auch möglich sein — selbstver-

ständlich bei entsprechender Preiser

hfthung <1.15 ganze Diagramm in (’cl-

luloid oder einer ähnlichen widerstands-

fähigeren Masse auszuführon? Auch
eine vielleicht 60 cm längere und etwas

höhere Ausgabe des Diagrammes wünlc
— glaube ich — manchen Wünschen
entgegen kommen-

Lühke, Kgl. Reg.-Haumeister.

Chroaüc.
Für weitere Probefahrten auf dem Ober*

rhein, welche die Firma Joh.’ Knipsrbecr in

Kubroii XU dem /wecke unternehmen will, die

Frage der Mnglichkeil eine* geregelten .‘'cliiff-

lahrlibciriebv' auf dem Oberrlieio tu Ulien.

hat der Ciroße Rat iKr .<tadt B.m-I einen 7.u-
tchuO \on 75000 Kre». bewilligt. AiiUcrdein i-i

/uf HeTkieliuni' eine* voflSutigen H.ilen» det

llelt.^ viin uNtkJu Ftc«. au--j;eworfcn worden.
Die Stadt Zürich plant die Anlage einet

Kraftwerket an der Albuin bei Thu>is, welche*

2.IUOU P.**. crrcu^eii und einen KosieiiAub and
vun io,6<j Mill. hre*. erfordern *ull. Die Fern-

li-iiuiig wurde eine l.ftnge %un 1411km eihalten.

K' iit bereit* die Kewillitrun;; der erforderlichen

Mittel bei der Madtvertretutig’ beantragt.

Die Erbauung einer Talsperre im Listcr-

lale im Kt. Altena 1. W. mit einem Hdch»i-In-

hatt von 21 .Mill. cbm cr»eheini greichert, naeh-

dem den lriU-tc*>cDlen kar^fieh betrhlo>*en

wiirtlen i*t. eine i.i*ter- l'A]iperrcii-<<en<if.M'u-

«eliafi XU bilden. Die .\us.trbeitung des näheren

Kntwurfe^ (>t KcK.-Bmätr. .u 1). l.inck in H*'vn
dbertra|»en.

Die Wallstraßenbrücke in Ulm, welche

die gleichnamij;e .siraBe Uber einen Peil des

neuen Guter- uml Kaii£ii-rb.dinhofe* fUhn. ist kut

kurxcmiucii nur 1 innmailieliei R.i«iicit vollendet

wurden. Die in .'«i.iiupfbeton hergeäiclhe Brücke
be*itx( einen einxi{;en Honen lon (»5.5m S.|>w.,

Kchort al*o mit *u »lei»tj,'i.tßicn bisher aii')*c-

luhncn MassirhrUrken. Dte l-.ditb.ihn und thre

snlttun^' auf du« < «ew-idbc i*t in Fiscnbeion ct-

»lelli. Der Bo;jen hat drei tielenke. DicKo'lcn
beliU)jen i.itituuM. Her Kiilwurf de- B.iuwcrke«

stammt von nh.-Brt. Neuffei in Stmigiirt. bei

der arehiu-kioni‘cheii .\u*j:e*l.iUuiij: wirkte llf

Afih. Konat/ m .'Stuttgart mit. D.is B.iuw'cfk

fugt sieh gUicklicU in ün> Madibild ein.

Erw'Citerungs* und Neubauten an den
städtischen Gaswerken in Berlin im 'ic-

xmiibctrage von rd. 11 Mill. M. «ind in Aussicht

genummen. Die Hiiutcn. iinterdvnvn eine .Vnl.t^i-

xut llcr»tellui)g von WasSvfg.«» mit .V75 Mill. M-
dvn !iau|)Uiitcil erfordert, sollen bi* Oktober

1‘jty; fertigjjesteih sein. Die cnl'jueehende Voi-

lagc ist der .StadlTeTordncten-Vcrsutnnilmu» durch
dvii Magistrat berciu xugegangen.

Die Herstellung einer lndustrie-H.ifen-

anlage in Spandau be.sehsfiigt .augenblicklich

n gemeinsamer lli-r.iluiig Magistr.it und ><l.idt-

vcrordncleri.Vers.«- uiitung. Die (iclcgenheit xur

Herstellung einer solehen .\nlage mit An«i'hluB

.in die Sta.itsb.d.ii «itd giholiti dufeh den ton
li. fWa»si rb.iut eiwaltiing gepl.inten 1 l.ivcldui* 1

-

stuh in den »'gcii. ' loelelwiesen in we&llichct

I .ig\ der \Vilt)clm*tadi un<i m ii*eli>ler N.ihe

dir soD.s-lMiid.iii ubcri h.irl "ttiiil»utg nach Berlin

fahrcDdeti H.in|>t'efkehrssir.iÖe. «Ivi i'harloMit .

Inirgit t'h.iiissee. AI» Mifni wufi'e ,lei «h f ^

den UHrch'lich frei werdende -dte H iM-Jarin

Voll Kill iti I. nge bir<«> m Hreiie /iir \\r-

lUgung stvhin H.i/u wurden nl. 25.7 h.il..iiid

XU tfw erben -ein d.i' *. P. .d*er wieder dir
It . fl, .eil enispicihcioter Aul*- hlieHuiig

fühlt w erden kaitli. Hie Ko-tvn de* < »iiitnl.

.•fwvflics sind .0.1 1.41 Miil. M des Hur. h'tn ht'
' 4040a) \l.. dir H.den.ilil ige nd 4751»»! M

. : .:.M lihiot- Hl Ko-tiii det >tT.«üen.iufteiluna;.

II- .1.1. !o 7
ius.hu.;- liit.iiirlc nifgi'i.lU

. Ol s. liM.wiken /wis. hen'.7.a- .n.l ::..o«i M
/ -!l. i. Knuiurl.r. wiidl...id . m ei,t-..fe. tivn.l.

\../o-o„- in.d Anl . iMl-tilsi--
i ’ll i.l'o- ' - s.

,}, „ DufJ.s-, I,

,i? 4 t -IC • niti /ii-. h'ili dei .S'trotnli.iii.

.1. V M uio! .1- heu l’.-l.rr

l.-'üfi*; Uvs "in H.I' ell.iufi • i.i 't Hern n. ;

- . .luineh h.i f ' lu

Belegte Massivtreppen in Kunststein und Eisenbeton.

TbiU. direkt. .'«>

FKflU10B= If^ bMg.Mi.11«

BElf16STUrE

• s£,-.-ia —-1. ^m -n

»laphraffrma-Pumpe =

Ufinweldorf.

Beate Baupumpc
nnd

Schlammpumpe
der Oegenwart«

laeletang
lOOOO bis dOOOO Liter

per Stunde.

Bedienung
1 bis 2 Mann.

Bisheriger Absatz

ca. 10 000
Irath A

Jeut

BoiIeibdiS ür Me BeoiprodiDiii, uiliiillirtji,

geräuachlos, wasserdicht, raub, säurefest, boden-

A I §§ warm, wetterbeständig, hohe Druck- u. Zugfestig-

keit.Qber lOOOOOqm verlegt, auf FahrstraOen, Ein-

fahrten, in Höfen.Stallungenjed.Art.FabrikeD, Lagerräumen,Kasernen.

Platten- oder fugenloser Pelag Aufträge erbeten. Vertreter gesucht.

C.Rubitschung, Gr.-U^i^e. Berliner Str. 160.
^



Naue BOcher.
Cr. Adler, Friedrich, Dr.>ltig.. Wirkl. Aeb.Ob.«

Bn. l*Tol. Zbt KuD«tge*cbicb(«. Vor«

tr&gt. Abhuulltingcn uml Fe<lred«n. Bcrlia

i(ia6. Ern»! SieHnctI Mittler & Sohn.
1 .\t

Fr.

4 M. Geb. 6
Die Rtaunkuhleolager der Cruvini l'o*

»en. Zwei Vorirkgc von Dr. Meine. Dir. <J.

Herlinec TicFbobr^Gev. in Berlin u. Bergrur

von Kovenberg'l.ipiniky in Wtlmcr»-
dori. Danri^ iq^>. A.W. K»temuinG.m.b.H.

CruewclI. Ernst Rudolph. Kegeln der Muthr-
matik' Kr«icr Lehrgang. Die Geomvtr je

der Kbene(PI am cnetrir) unddie<>run<i>

lehren der Stereometrie (K.«umlehre < lUr den
Schul« und Selbstunterricht. l>ntte. dur.-l.

die t.iuadrntur des Kreise», die piaoimeiTi-

fcbe reilung de« Kicue« m ,
eines be-

liebigen Winkel» in drei gleiche Teile u. o.

verinehrie .\u*gabc Berlin uhiIi. A.Gold-
amuier.

Kolbe, Emst. Kegclung der Sireitigkn-
len /wi«cheii GruUenhesitter un«l

rlbilK-n-EigentUinrr bei w>thaodrncn Berg-
schaden. K*«cn 1906. G. t). Baederksr.
Pr. 3.40 M.

Oldenbourg's Tct-hniscbc Itandbibh' -

thek. K.iod V*l: Hintsehc, K-. Arch. I>cr
praktische H aulu h rcrIUr t tnli aut cn
Seine Tktigkeii snr und wshn-nd der

jusfUbrung. sowohl in kunstruktiser wie ui

gesrhftitlichcr Hcriehung. Tcitband niii<ij

Abbildungen. Tsiciband mit 34 mehrfarbi-

gen hthographischrn Tafeln. München 1906^

K. OldeiiTiiiurg. Pr. gcb. 13 M.
Dr. Rauten, ,Aug. Vor»(-hlage rur Erh<)hu»g

dtr Sielietheii lU Tlicalem. .Main/

Dnick loQ Karl Thever.
Dir Steilung der hOlieren techni>chcri

Vei IS .sltung*beamti-n in der preuUisch*
hes»ischra Sta.ii«eisenhahn • Verwaltung.
Braunschwcig I9ub. Fncdr. Vieweg u. Sohn

Sponheitner, J, Da» Wohnung»clend der
Grotl»ti<ltc und »cini Abueiidung durch
Sclb»thi]fv. Berlin t<^>. \'erlag I cluii''

triorin <i. m. b. H. Pr. M

PersonaJ-Nachrichteo.

Preußen. Die Kr.'aubni» rur Anlegung der
ilirieti »erlich, t inlcn ist erteilt, undru.: <lem</cl>

Mar.-Btt. P/«d K rcl - chtner. SthifPi.-Hctr.-Dir.

de» Komtnrkreure» dc4 gruühcrr. luccklcnhuig.-
Schwerin »! lull ftii’ifcn-Ordins. dem Keg.- u.

Htt. Itri ucr iti Kltierfeld der vom Pnnrcti I mt-

r
.dd der bayer. Armee 1. 70. Jahrc»lage seiru

ii>'n»i.iniriite» gcwii'.nieten JubiUum»-M« d.uHi

mtd dem Geh. Ob.-Hri. .Müller, vortr K.it im
Miiu (1. >>acnll. Arb. de« Kninlurkreiitcs II. K'
dis gti'üheri. hrti. Vrrdirnst-Ordcn' Pliili]>]<-

des GroOmdiigrn.
Verliehen ist: dem Mar.-Hrt. u. Hafenbau-

Hctr.-Dir Kol ) mann in Tsingtau d. Rote Adler-
Orden IV. Kh; den Keg.- u. Kttn. Kirch-
holl in St. Johann-SaarhrUcken Kie.sgcn in
t'assel. Merten in .‘»lettin. Kr. Herr :n llerltn,

Brunn in P><»en, l.ohiiic y er m Kr.-inkfnrt a. M
l)omtch kc iii Berlin, Sch medd 1 ng in K »-cn
a. K.. Kalke in Berlin, dem Ki-> nh.-t>ir Keck,
in Kflmt, den Keg.- u. Knn. vt.n den Ifer.-ken
io Berlin, I.incke in Tilsit und Bansen m
N'cussied. den Ktscnb.-Üir. Br.siidt in Harn-
borg, VoSkOlilcr in Hroinbcrg, Sleiih.m in

HalTv a. S.. Kud. Schmidt tn ( a»»cl. Mum-
meil in Lingen, W» n tg m Berlin u. Kr. Pi 1 er»
in Secsi-n der Char. al» Geh. Brt.

Der t>ch. Brt, lloffgen i*t tJeh, Ob. -Brt

.

« 1er Ob.-Ing. kratner a. el.itru. I'rof. an der
Techn. H<jch»chule in Berlin. die Keg.-Bnir.
Jul. i.eeser aus Melsungen. Kud. Meerbach
au» Ijuigcnsalz,!. Ad. WiBmann jus Hannover
(Hochhlch.), Kmsi I.ube»cdcr au» Segeberg.
Kurt Popeke ,iu> Po»cn .Atu. SirinbmiK au»
Berlin u. Otio Krallt au- Wit/Iar (Kt-eiihh-h.)
sind ru Keg.-Ilm»itn. i-mannl.

Zur Kc-chaftigung überwiesen »mil die Keg.-
Bmstt.. Bernh. Kiarher dem kg). Pulu.-Prji. in

Berlin. Fricdr. Koenig der kgl. Vcrwaltg. der
Mftrk. Wa-»crsuaUcn in Potsdam. Goltdamiiie r

der kgl. Keg. in Stade. Balhorn dem Tcehu.
Bur. der llochbau-.\bt des Min. d. i'ffenl). Arb.
i.erse T der Reg. in Hromberg. 1' rban iler kgl.

Ktsenb.-Dir. in Kuttovritz uml Pirath der Dir.

in ElbeilcIiL

Den Kcg.-Bm»ini. Karl Kisclicr in l’oi»-

dam. Gg. 1 . and »be rg und Kn. K
1 g ge in > har-

lüttenburg ist die nadtgir». Knt}ii>«ung .vu- dem
siaatsdien»i erteilt.

Der Brt. Lor e nu in Greifswald, der Brt. J c I
-

hnghau» in.*^angcrhau»cti, d. Brt. .Sch w eitxcr
in Kiel u. vier Geh. R»g.-Rat v. Borrie». Prof,

an d. Techn. Hochschuk in Berlin siiiil £e»turt>cn.

Sachsen. Dem Bti.Sauppe in vVeida ist

die Kriaubni» nur Ann. und t. Tragen ite» ibin

verlieh. Kitirrkrcurc« l..\bt. desgroUher«. M.«u

Ordens der Wacbs.iiukeit oder vom Wcilicn
Falken rnrilt

£| Mvclliriiistrumeiite,

Tlicodoliten, Tacli j inoter,

|UI| Messgeräthe
etnpftrhlen iu bfater Konstruktion und vurzUglicber

Ausführung

Otto Fennel, Söhne, Cassel
Fabrik gvodiliachpr lastniinoiil«*.

Auaftlhrlieha Prrisliitc mit vielen AUbildongen kostenfrei.

M. FRIEDRICH & Co•> Wcilstraisi^ly.

z= SpexinlltHten: =
Ausführung von Anlagen zur

Reinigung und Klärung der Abwässer
TOD Schlachthofen, Fabriketablissements und sonstigen Betrieb<>u. 1211

Abortanlagen mit Wasserspülung
für -Schule«, Kasernen, Fabrik«*», Krankenhäuser, WohngehÄnd« etc. in Ver-

bindung mit konzess. Desinfektions- und Kldranlagu.

-- Cc.^-zeccl^ao-EUnhcluagen und Au3fdhrang«r.. .

Hartgusswerk und Maschinenfabrik

KaSrik-llarh*

vorm. K. H. Kühne & Co., Akt.-Ges.

Dresden>Löbtau 28

Kollergänge
Säintlighe ZerkliinBrungimaichinen

Man verlange unteren neneeten Katalog.

das beste Verglasungsmalerial fOr

OBERLICHTE, FABRIK- UNO
WERKSTATTFENSTER, FEUER=
SICHERE ABSCHLÜSSE UND
FUSSBOOENKONSTRUKTIONEN

flKTlEO GESELLSCHAFTm
QLflS-jnDüSTRIE
«»«EFRIEDR.SIEmEnSSl

D



Brief- und PraKekaeten.
Anmerkung der Redaktion. Wir hiuen

wicdcrliullilnii^i' mil icUi;/u«vmi(m(;eo
i> li' hl an eine persönliche Adresse, stmdern au»-
schlicBhcli an die .Kedaktion der Deut-
sche« Bauaeilu«!»* Ue t lin .<W. 1

1

, KödIr-
RTflrrrsir. lo) riehun <u «-ollen.

Hm. Arch. F. A. in Fulda. Die Berufung
ifCRcn d.is abweisrndv l rrcil som (*. Februar
verspricht keioeu Krf«*lg; denn der erkennende
Kichier »leih ,iul Drund de* BcwcisorRehnissci
fe.'l. daC jiie Uber den Katnncn rein kunstJerisclicr
L«i»tungeri hinaus auch Atbciteii geleistet haben,
die gewerblicher An xu »ein piKgeii und kUn-i-
len»ehcr Bcgahimg »der VorliiUTunR nielit bc-
dürft-D s'indefn yewerblieher Natur $md. Dir-
^11 ih einem l'ml,ini,'c gc*i hehen »nn. der auf
Grwrrbsinadigkcit »chiieltcn lAUt.

l-cdiglichdeslialbgelangte er ruiFesUicllunc
daü Ihr Betrieb, »c.weu er über das rein Kuii-i*
lefi»chcirm.iUsgcht.mKh<;efcn!.l.iDd und Menge
al» cm gewerblicher angesehen werden mosse
undfolgcwciivemcAnmeldcpflichlruiiiKranken-
\ vr«iihciung»/wang. begrtndct. Delmgt Ilineb
-d»o nieht der Beweis, dab die tarUtung hand-
w< rksiiiAliiger Art bei ihrer Menge und iliretii
Kruagc w-.it hinter den ktln-tlcrischen surUck-
ircicß iider ^erschw'illdcn. so wird erfahnings
gcmaB der lUrulungsr-chief die tatsaehlieU.
hcsi-stellung des I ncilsiK-htcrs bestätigen. Dab
die l.eütungen der weiblichen lldfikraft. fUr
welebc Kr.inkcniersiehcrungsj:w.ing fcitge'tellt
wird, gcwcfldicher Natur sind, kann nm-b .\rt
Menge und Gegensinnd der ihr oblu-gcndeu
V errichiungen erristhrh kaum bcrweifelt wer-
den. fi-brlgen» i»t k.mm zu bezweileln, dat)
iiuninehr die xiisiandigi- Baulu-riilsgen-
sehiilt Ihren Betrieb mifallser-ielicrungsjiflicliiiL'
erklären und »eine Finir.igiing m d,i- 1 irnos-cn-
u'h.ifiskat.ister \ erlangen wiril, dem Sie »ich
kaum anders werden entz-iehcn kunnen, al- d.sÖ
Sic ihre larisUingen luoclw erk*maöigef An e
-teilen »«1er auf ein Maß eins» hratikcn, d.il) Sic
gegenüber Ihren Knn-tlci-tungen vollständig
/utuckireU-n K. II -c.

Hm. Arch. A. B. In Loalau O.-S. ( lit m
•tiider. n Regierungsbezirke« in den Hai4«duci-
\ eriifdnmigcn für da. pl.iUc l.and die V..rschrift
besteht, daß lappd•^hcl nur dann al* leucr-
»icher angesehen werden, wenn bei einem Sattel-
«lach die Hohe nniit iiu-br al» ' bet . mem
Bultdaeh nicht mein als 'j. hei agt. i»r m). nii-bt
bek.siint. Viclleielit erhalte» wir darüber au-
«lem l.eietkreis noch einige Mitteilungen. Die
Verordnung stützt sich »ermutlicli darauf daß
bei steileren l*.ippdA»lum die Gefahr vorliegi.
daß der Teer duis-h die SonncriwAfmc /um Ah-
IlicBt-ii gebracht und bei Kegen ausgs-wa».-licn
wird. Dann bleibt aber »cliließheh bei mangel-
hafter rnlerhiduiDg nur ilie l'ap|ie übrig die
mehl feuerstrher i*i. .<teile Satteldaelier mit
D.«ch|iap}ie gctlcckt unterliegen aiiUirdcm der
tJefahr. daß an der dem Umde ahgekehrten
>eiie tliircli dc-scii »äugende Kraft ein Aliheben
der Fappc emuin- *

, . * i. »Jer ( icbÄudeliefc
ist die empfehlenswerte Fteigung.

Hm. Arch. J. A. ln Bremerhaven, /.w .n
«tehi gegen den Ablt-Umingsbe»-Iicid »m« i (.

Februar d.J. hinnen 14 Tagen die Kiidegnng
der Be-ehwetde oder die Klage iin \'eiw.diini.‘ --

»Uv-jlvcrfahrcn geinJß I V(;. v..in Jult i.SH^

SS »a; ff. oßen; dexh \ef*prtchl d.i»’kcchtsjnilicl
keinm siehets-n Frlolg. Denn die Ablehnung
wird auf soin Ja Mar» i.S.|6 5}4i geslüirt
so«laU sie einer gesetzlichen l nivrlage nieht
enthihrt und ab rein wilIkttrMWi nicht luveichiie
wcnlcn kann, i;» enischcidet als-, d.is pRi.hi
schuldige KrmeMen »ler Beh--rde. oh die soi.
Ihnen getroffene Atmidnung der Tieppen.tnlagc
iiiol \Vohmmgszug,inge den feuei- und s

heiisiiohreilichiii Anfiirdvruiigeneni-prtchi. \ <m
den b»ir)en »< tlughareii KeihUmiUe!n wur>
«lie Beschwerde »«»rruzieheii »ein w-ed hur »

grOllerei .*^pielraiim geboten ist. au- /fweck*
matiigkcit-gtUnd» n 'ou den strengen hrirmvor-
•«linficn de» itrilielien l’idi/eireehles aitsn.ihni-*
wei-e .ibzMssheii k. H

.Nnfragen an den l.cscrkreis.

i \\ . I .h c .Systeme tun Dauer brand-
Mic »» und ZW.W »..n Inimcrbreiiturn eignen sieh
alt! i»estk n /lim »rsei/cn v orci n i ti K aehcl-

gcw-Ohnliehcr AuslBhrung, -.hnc auch bei
seliwachcm lleinebe während iler S.ichl
•n eitiiiii .'‘ehlflffimmcr irg> ndweh h-

lUi /u bihien. Dem Frogr-iellet i-i nur
»Ol» i'atleofk II bekannt, daß .r in be-uoir»r-
füf die*, ii /wv. k hergesulli. n tl.i. hi-o M.-dtUcn
in den H.mdel gelira. In wnd and in Berlin
w..(,l 4B. h .lll•.lrl».-klleh .d- V..r*el/i»fen zu •• •

las.e. 1*1 II pf
J. Wie haben -uh Kcgelliabiien dei»n

I luthol.li zur \ . nn. «lung d. * I. niig, ti W. ih n-
iiil.-;gc »oti remperalurciiillü*». n au- svliKialen,
lK>i-lik4t.t nelKiteitianderslehenden llol/erii be-
steht bewahr..- Wer fcntgl deramge Bahnen als
.'•pezialtuf |„g V, lilbvifeJd.

40

Hennebergs Desinfektionsapparate
Sterilisatoren für Milch, Fleisch, Wasser, Verbandstoff, FIlcAllea.

Wische«, Sammel» und Desinfektions-Apparate.

Trinkwasserbereiter etc. etc. (211)

Rud. A. Hartmanny Berlin
Fabrik gresundheitstechnlscher Apparate.

B. LlBbold & Go., A.-G., Holzminden.
Spezialität seit 1873: - - -

g.n
bciw-

Cd

Talsperren Si'Äl
Stützmauern

GniDdstdckio ('awel mit 21 m Hohe

Fundamentierungen LVdil,
den und in den Bruchrevieren der
Bergwerke.

Brückenbauten :,7i„S™e7.;err'''
(System LieboM), aus Beton und aus
Eisenbeton. DiegrOsste Spannweite
unserer CemcntbruchsteinbrUcken be-
trägt 90.00 TU.

Wasserbauten
Schleusen — Turbinen

Wasserbehälter
fassen bis n

OQsscIdorf 1902.

geführten Behälter
20000 chm

Filteranlagen bewährter Systeme.

Kanalisationen.
,3 ,0 ,

,

Deckenkonstruktionen aller Art

Röhren-, Platten- u. Kunststeinfabrik. Konstruktionsbureau.

JOHN FOWLER de Co., Rlagdebnrfi
empfehlen ihre best konstruierten

Dampf-Strassen-Walzen.
'IISI»•ns» •»il tll» TMI« »lae I«idM za|*iflM. CaasMa«.

OaiwifzyllMar, ffett ••riBioMai n. »«Sr
zSaHaM, köaktta Ulthiat M t«-
iMHtkMiM. v«H»Nb«n« vaztaßwis M«i»ats«
iM» vartann«*»» 8t»l|«iia viN »at llaarwvaSa*

Fowlsrtche Oampfwilzsa für leibwslss

Beavtmag wsrdea nachgswftSM.

Strasaen -Aufreiaaep
tawSfertar lonairaktiaa vaa friaiter

lalat«»i»flfel|kalt

John Fowler&Co., Magdeburg

niag I I - eiserne (i 70>

BlitzablBitßr u. Fahnenstangen.
Paul llelnrlfh, ScliönetMTg.lti-rllii IV., llau]ilSU'. 127 .

Digitize-^ (.jOOglc
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Technisctie Mitteilungen.

Profilierte Kuoststetnschwellen zur Ein-

Ussung von Straßenbehnschienen. Die
Kirtn.i (leore N'ullentin in Hre^Uu
bringt eine durch (tclirauchsmusler No.

geschützte |>rohlicrteSchwellezur
KiniAAsung «ler Stra&cnb.ihnschienen au»
Kunst^teimnasse in den Handel, die dem
t'ebeUtandc abhelfen soll, ilab das
Pfl.ister längs der Schienen, an wch'hem
sich bald durch die RadstOße ein Ab*
sau bildet, rasch zertrümmert wird, l'm
(Ia.s zu verhindern, sind eine ganze Reihe
von Konstruktionen angewendet wor-

den, die jedoch alle keinen absolut
sicheren Krfolg haben. Hekanntlich wen
detc man im .\$j»halt- und HolzpHaster
anfangs Steinschwellcn neben den Schie-

nen an, die jedoch den rebelstand be-

s.ißen, <Iaß sie sich sämtlich nicht dicht
an <lic

***’*’
Schienen

(
anschli>s-

k',
1

sen, W.xx*

scT in die
Fuge ein
«Inngen
ließenN.

x\ uml balil

// > Milbst ;

/y nicht
mehr, fest

»A / lagen, so*
r \ ^/ ^ daß SU-

V X / y
[ / dann die

j/erstb*
rung des
1'rtaf.ters

baldnochmehrbcfrtrdcrten als verhinder-
ten. Die sichere laige um! den dichten
Anschluß an die Schiene erreicht diese
Kunststeinschwelle durch ihre besondere
l'rüfilierung, die ein Kinschicben zwi-
schen Kopf iintl Kuß «1er Schiene ge-
.stattet, ferner durch die l cberblattung
der Stoße dereinzelncnSi hwellenstiirke
und durch die sciilirhc .Vusklinkung
derselben, die cs ertmtglieht. daß der
Pflastcr.insi hliiß auf tler Schwelle selbst
liegt Die Masse, aus welchem «Irr Kunst
stein hergestellt wird, winl nicht be-
kannt gegeben. <loch solDlteselbe keinen
I’ortlandzement enthalten, auf kaltem
Wege geformt werden, in i— z Tagen
erst.irren. große Härte. Kcstigkeii und
Klastizttat bei geringer .-\bnutzung be-
sitzen. Wenn alle diese Vorzüge sich
tn der Praxis tiewdhrcn, so wäre mit
einer solchen Kmfassung die starke Ali-

nut/ung des Pflasters längs der Schienen
wohl mit P'.rfnlg zu bekämpfen. Auch
dcr\ erguU derischwellcn und der Unter-
guß der Schienen soll mit ileiselbcn
M:i.ssc hergestellt werden, welche r)as

Bindemittel der Kunststcininasseahgiht.

Chronik.
Die Errichtung eine« dauernden Aut*

•tellungftgebaudcs in Darmtladl ui durch di<

Stadorri't'ini'li ri*X , t' >rt: ilung .luf der r•r*l:Itl-

lagc ciiici >tfU' « Mii hc‘>-r)ilos*cn

wttrdtii. lirt- 4ul titi Xl 4 ii;dvii>,>>Uv 4U Lduii-
tendtr (ietiiude vdl (unarhst der fQr 1907 gc*
planicn i.andc«*Au«<(enung für freie und zöge*
wandte KuO't dieocD.

Ein Neubau der preußischen Getandt*
•chaft in Verbindung mit der Schack*Galerie
ln München »««ll aQrcincmfccItndc ander Prinz*
KegentcD-Straüv in München enichiet werden.
Kmwurf und Auffahrung Mnd der Firma Heil*
mann A Lilimann in Mönchen llbt-rtragen.

Ein neuea Stadttheater in Osnabrück
edaogt nach dem Kntwurf dr« Architekten Prof.

Mariitt Datfrr in München rm \u«fllhriing.

Die Bau«uimuc betragt rd. tuorou .M.

* Rud. Otto Meyer Q M B H®
HAHM 23.'SEJ<UHS.WA7. BREMEN. Kia

HEIZUNQS-UND LÜFTUNQSANUliEN

GEBR.WICHMANN
Specialoeschaft für Berlin. NW6.KWIISTR.O

ZEICHENBEDARF.

1 kupferdachI
ist unbestritten die beste, schönste und dauerhafteste Bedachung

jede Dachneigung,

hPt fiir
1 schwierigste Dachtorm,

lalle Hohlkehlen, Rinnen u.Simsahdeckungen.
(«Utes Kuplcrdarh htft Ubi-r zoo Jahre ohne K»>araruren. ist also nicht teuer.

Auch das alte Maii-riai ist noch wi-rtvull. Die nildung von Patina tntt immer
cm. wenn auch oft erst n.ti'h langen Jahren.

Ihn-hhlnhi- m best« r Aioführung. iliireh kein
andres Kabnk.it Ubertruffeii, liefert /u hilhgsicn Preisen

die Verkaufsstelle des Kupferblech-Verbandes 6.m.b.H.

in CASSIU-, Hoheiizollemstrasse 30‘ s.

(3»6b)Rhein. Schwemmsteine. — Bimskies.
Prompter Bahn« wie Sohlffowareand.

Jacob Meurin, Trasswerke, Andernach a Rh.

pro,««
DRP O.RP
UervielFalhgung uon

Bau-rechmachen und

Jnuentar Zeichnungen

Andreas P)üller& C?
CITOGRAmiSCttE ANSTAU

Barlin 5.W 61.CiHdUaww» H

Schleicher’s Holzterrazzo-Fussboden
wird >oB drn

SSdd. K. Eltenhahw-BeMrdcn. MiUUr-, Hof-, Land- 0. kenmun. SUdtbiniarteni0^ seit 5 Jahren fortlaufend verwendet "W/M
Au»fflhr«i)de Vertreter in: Aachen, Berlin, Cberonita, Frankfart, Hamburg,
Hannover, Karlsruhe, Stuttgart, Wurtburg, Bozen, Innsbruck, ZQrich.

citnemstr. 113-115 '«> Gebr. Schleicher, München. <«> Teurm n«. saas
Pr.oB a>f«r»iit»n *•* ••kirdm. Artkit»lit*i< mS Privaten 0»(r I5SOOS «m AMSMruan^a.

•I»



Die VoUcodung uDd Eröffnung des K«l-

erin Frlcdiicb-Haueee in Berlin, eines Ge>
ttiudci (Br die wissenschaflhehe und pnliiische

Fonbildung der Aernc. ist am i. Miri in feier-

licher Weise ht-g;ingcD worden. Da« Gebäude,
ein Werk von Kriist v. Ihn e. erhebt sich al« ein

dreigeschossiger Haruckbau im itAhcnischen Ha-

laststil an der Westseite des i.uiRCDplatrr* in

der geschlossenen Hkuscrfluchi. Es enthält itn

Krdgeschutl Rftume (Br eine Ausstellung der

trnlich-tcchni'chen Industrie, weiterhin Verwal-
lUDgsraiimc. Ilflniälv. dnranier einen Saal fUr

240 Sitze. Käuiiie für Lchnnittclsammlungcn,
Studienraume (Ur kl mische ( hciiiie, Mikroskopie.

Bakteriologie. Therapie, wissenschaftliche Hhoto-

graphic usw. Da» Vlau- verdankt einer Anre-
gung der K.iisenn Friedrich sein Entstehen,

die dahin zielte, in den grivßeien dcut-chen
.'^tkdten iinvntgcUliche Fixtbildung-kurse fOr

Aei/tc in« Leben zu riifeiu Mil dem R.iu wurde
ifli November i<ri\t liegonnen.

Die Enthüllung der Gedhchtniiballc der
Kaiser Wilhclm-Gedbchtniaklrche in Berlin

hat gegen KihIc Februar st.itigvfundcn. Für die

Vollendung der groU angelegten li.vllc (Areh.

:

tlcli. Hrt. Fiz. SchwcchtcD in Berlin) fehlten

bei der .tm i..<ept 1S93 erfolgten Einweihung
der Kirehe n«o-h di« Mittel. Sic wurden im

Ketr.ige von uher i Mili. M. durch Sammlungen
aufgebracht un<l mit ihnen die ILilIc vollendet.

Die unteren Teile der Winde umzieht eine Be-

kleidung .ms dimklrm schwedischem Labrador,

d.irtlber cmUltvi «ich in Marmor und Sandstein

plastischer tigUrhclicr und urn.iiiie»ialvr.*«L*h muck,
ein reich mit Mo».iik au‘gelegtc« Gewdibe mit

figBrlichem Schmuck «chlieUt die Halle in der

Höhe .a>.

Ein Sommertheater mit Feaiaaal inKarla-

ruhe 1. B. gelangt nach Zustimmung des Bur-

gcrau««chusses nach dem Entwurf der Arch.

(.'iirjcl A Moier m KarKnihc im AnschluU

an dl« bestehende Fcsthallc zm .-\u«fBhruiig.

ln ileo Auftrag .in die Atchitekteo siml die Aus-
gestaltung der Ausstellungshalle und de« dtcGe-
bäiidegruppe umgehenden Hlmwc« vinbeziigen.

Für oie Wlederheraiellung der Paula-

kirche in Halberstadt, eines U.vuwerkes, da-

auf das XI. Jahrh. zurBckgchi. bcwiihgicn dii

Stadivcrordnetco iiziasi M.

Baumaterialien.

Die Preise für Ziegelsteine, Zement und
Gips in der zweiten Hälfte de« Monats Februar

1700 im Verkehr zwischen Sicinh&ndlero und
Konsumenten bei gröberem Baubedarf sind von

der bei den Aeltestcn der Kauhnaniucbafl von

Berlin bestehenden ständigen Dsmutation für

Zicgclimlusitic und Zicgclsteinhandel wie folgt

ermittelt worden:
Ittr llinicrniaucningsslcine für Tausend

I. K1a»«c ab Platz . . . M. 29.5» .V

dcsgl. Bahiisteinc . . . . „ ,ti .{2

(1 lintermauerungssteme II.KI.

sind I M. billiger)

Hintcrmaucftingiklinkef

I. Klasse
Brettsteine von der Oder
Hartbmndsteinev.Freicn-
waldcr Kanal und von I

”

der Oder ’

Klinker
Birkenwerder Klinker . . » 45
Raüienowcr Handstrich-

steine 3^
desgl. zu Rohbauten . . . „ 43

desgl. Maschinensteine la

Verblender
desgl. Maschincnsieinc II.

desgl. Dachsteine. . . .

poröse Volisteinc ....
dcsgl. Lochsicine ....
Chamottcstcinc .....
gelbe Verblender:
Sommerfelder

M- .l.t

49

30

•U

34

4S

• 50

45
• .14

• 30-5«

3«

«50

Wittenberger, Poleyer .. SO
Rerltbct Kalksandsteine . 0 47.5

Zement (Br 170 kg netto . ». 5:^
Strm-Zement (. 170 kg netto n »SO
i‘uu-Gips ftlr 1 Sack 75 kg

(rei Rau ausschl. Ver*

Packung
•Stuck-Gips lOr iSack 75 kg

(rei Rau dcsgl
!• ..'.-*5

Die Ibeisc verstehen sich (tu Wnsserbezug

in l.jidungcn frei Kahn .vusschl. l'fergcid; fttr

Bahnbezug frei Waggon. Kingangibahiihof; ah

Platz crhöiicn »ich die I’rei«c mn M. a50 I4>

für das Tausend (Br Wasserbezug. -

Persooal-Nachrichten.

Deutacbea Reich. Dem Rrt. rtlrirh in

Krfurt ist der t'hai. al« Geh. Rrt. \crliehcu.

Baden. Der Itcg.-Bm'ir- in Achem
st nach Wald«hut vetscut.

H.imburg. I)ie Wa»ser-B;mm»p. l.-o

und Wendemulh sind zu Mitgl. der W.iS4er-

HjiiiIo. un«l iK-zem. für den .''Uom. und Hafen

J für slorlie Beiupjiiii;, mliillirtii

geräuschlos, wasserdicht, raub, säurefest, boden
warm, wetterbeständig, hohe Druck- u. Zugfestig

keit.über 100 000qm verlegt, auf FabrstraBen. Ein

fahrten, in Höfen.Stallungen jed.Art.Fabriken.Lagerräumen.Kasernen

Platten- oder fugenloser Belag Aufträge erbeten. Vertreter gesucht

C.Rubitsctiung, Gr.-Uchtei^ Berliner Str. 160.
^

ii

i

F'NARUHN & PETSCHG.m.b.H.'il
HEIZUNGS- nnd lyFTUNGSIIIIlllGEN.

GAS-. WASSER- und KANALISATIONS-ANLAGEN.

t BERLIN SW. 13, ALEXANDRINENSTR. 26.

]
IHLBPON : AMT IV, 924* (J”)

Saalburger Marmorwerke
Ge», m. beachr. Haftung.

SaalbtiTg (hevss.)

Umfangrtickir Maschmeubttritb mit Dampf- und Wassarkrafl.— (428)

Anfertiguixg v<m

SaMlen, BamAiHtradeiig Treppen, Pane^en, F\iMbödeti

Kaminen, l^Hngbruntien, Altdren, Känneln,
Taufsiefuetu DenkmfUnm u. s. w.

von den einfaehaien bis tu den reichsten Attsführttngeti in

allen f/€änf//>arr>ts aualAndiechien

newir aus eigenen gewonnenen Marnnorarten.

Vertreter für Berlin: Herr Carl Teich. W., Omthiner Strasse 42.

„ „ Hannover: Herr 0. Plöger, Tjareestrassc 70.

.. Dresden: Heyr Arrhitekt Richter. K., Rittcretr. 12.

Telegramm-
Adresse:

(401 )

Erdfarben nnd Verblend'

m ^ stein 'Fabrik ^ m
Permpreeb-
Anachlute:

Amt fiara.

«. an.

Kretzschwitz bei Gera-Reuss

Verblendstein-Werk« I. Hangas
empfiehlt

Verblend- und Pro|il-Steine, Terrakotten etc.

in jeder gewünschten Farbe, wie hell und dankalrot, lederfarbeii,

gelb, lichtgelb, ockergelb, hell und dunkcigrau (Sandsteinfarben}.

Glasuren in allen färben rissfrei und wetterbeständig.

Anfertigung von Zeichnungen für Verblendstelnlassaden gratis.

=i^= Grosse Staats- und Priv.itbauien ausgeführt.

STAATSPREIS. A
SichiiKb-ThBrlng. InduMrie- u. Oewerbe-

AiiHtellurg zu Leipzig 16^7

Ehrenpreis der Stadt Leipzig.

Zeugnisse von Behönlcn. Muster gratis und franko.

General Vertreter für Berlin:

EwBtaoli Meumannt Berlin 0 27 Holzmarktstrasse 15.18.
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bau. die Bm«T. \.H«rn, ll^cli. I'aoum und

SIcycT 'u und der

KcodcT-' II *< < Ma«ch.>n4iiin*p. vnunnt.

Freuten. Dem «n-K. Bri. >i-1>m«cden in

Berlin i't dt ! Ko»v AdUr-i »fdcn III. Kl. mit

dvr Schitit. it-fhvlicn.

Dem Kr.-Bjum»i'. Bn. V.»lhu.ti m Mtm'i.:

i,\V. tat «1 1
' uSiii- lur Anu. u. .Anlegung; >1.

iii|i»ll. Ki> ii/t l‘!oKe«'U*in ct » ertft!-

Der Brt. K .un l»r .m i-.t m
PAdrrborii 1 Anill>..uin«|».An »Itc Uiy. m r«>»tn

»crael/i. Itif \V.i»m'I*Bjuiii»|*-

i’nt«dam -1 njt li lUrhh »fT'ft/t utut im' '

VcrwallK '!>;! \N I bclrmi.

Zur H • ! Uliffuiv'vn Kv^- -

Bmstr. Ibnk.-n dem Li*t. l*»ll/.-I*r.»«. m H.rln.

N CU ber • <!• ! W;,’l Kc^. i» Mmic: Ren • •

dcrkt'l.l .«.«••It. A.hh. I nl..«...'.'

der Dir. m .i. 1 .

Ikn i: •Bm*t»n I > • n» Kf
liAU'cn. ’ t II »n I n \\ > 1 .

1

in 1 1-il« n*.

I. iti(;tri iJfilm uihI P- I .lulcin ixn iti

II.inan i*‘ i i.h^jc*. ,m* titm ' -

dien<>t er
Der !<• Ht». D »n in kfMj.relK-Hj i l'i

i%l
•

Wurttembrre- Vvr'.»liiii

vfln Ku’ -Ur Mtn.-Ald. fUf den S'i .Ucr- u,

Wa-scfb ' k'-miii. •.Mfl.T. tir d. » Or«; i
-

«1er Wüf I- Kr 'ne d. 1t ir.-i )b .In.;' Hr.

Schlier ' .
' t I .m -Dif. .tt r St tih

un«l d. i
•' Br U.-l-S 1m -u. Bü.li. .|.i

Kor|ti-lii’ Uii'eikni»' « 1«". llien * »rden-

dun Hn. K r r. ; : . .. id • .e'> -Dif .1 -ti kl .fl}.

dun Ki« ' •BiUiin»j’ Alii'iit-i iii lli;ilni.;. ••

den Bri lir luii /ii I 'i‘'d K k-k r 'n Kt

linyen. «!•

Mutt^An •! II

d. Min.-.V'i :

Sirallen-B 'T'
]»eh. dt lU'

«chulc in

luifg d.r K'i'

dem ^)1i ' II.

da* Kiv
dem Hl’ ' t

.Mcdaill

Tit. I

bei d. ‘
.

bei d.

«)b.-Br
d. (ien.-D
lii«}>.:a \

kioc* 1-

<>ratie-
\V'a*'er‘ .

Hautn>| .
II

Itcitl« ..

dem 1<

tiem l't U

in Stuii ••
I

uml di'i M'
einea I'

V b i :i . . :

.•ln*c Mr II

t<.iiiit.>|i. tit. Hii. Dut: > n li a I'
'

•I, •»^ifiU.n- u \V.i-'«erli lU. dem
I Ji. t.t Bti N.,k| II, D. .;ti-

l'!'-!. < > 1 1 *t f .it< dl r K luijevk . t ..
-

.».ktt d. Hn. VV t 1 !V iik Ka. 1
••

' r. 11/ I. Kl. d. « kriedtiei.'i t .

'II .if- Ha »I ni r Ik in B.i> kii uu;
I II. kl «1e« I riedri' li>>t >r<U I

i..tlf in < .mvf iti «lif Kail.ldt'i.
- .Huri

.1 _ 1.1 I erlik litn d.iiBnn UH', i’

• Dir. d. *1.1 il»ei.« n*'. !• inde i . t n

\t'l. I. it. 1 l'o lib.iuu e'cn det}. e ii> -

I, lM*tid...M.... t. .In.p. r,\ü, Ik r 1

et St . ir*ei'k'i»i' itrij. eiOt * i *r.

-

k .1 .Ir.i;. K • I» er in Bi. berai li d. n

• li.<(|in.)> d.rii k f<

1 Miii.- \l'i für il. Stf-.l"’n. .Hkl

efj. t'iiie* Uiinlir. i|. m SiftUen-

- Ii.tk-ttcf m Hjü dein H.>'.in.|-,

I. <;.i. -Hl imI' • • ' •

Dt
«lie erb

\ti

-T IV.) :i

I ii » ' I, f

II. IK*
|,-|. H.t-

•tu» l<
. , Hi>.»

• D.iii, -Dii.iJi

I- •- V I •

K

Brief- und Fragekasten.
Anmerkung der Redaktion, lit : 1

f raifct •
• Air . » .

• . i . i -

1

I icii c I
• / . V

Hl
»|iructi

C.K.mTncr. Der ..

'

nl -1111,1 «./'l'U'.f, 1 ,!t

Hl-raKeli.

(U Nu. I
ly.; / .k >. tu n .K. • l,'-v •

tung r«f.iif dthin ti..!.l ni-cel-
Talaadi ' Mt t > n.iiiilu }, ti K. . I.r.i i. . <

und Kv' • t --tr.-.l .b .n t\i l . .i.ivllk.»,. '

Kerlii» , 'iiiiii;; tl.ii! . . Il vk i t| iii-i i

«um Tur .. .1.1.1. Mauktl'u!!' ' c:i u- .;iii>kin '

an<u«e1t n -V u.d.rki'd '• diruiut i<in.m-

allcinit;. ' Kiijk iiiiim t.n

bam *' K inn a!-'. HU ff -!•

Wk fden d.kli /« i-i-b. <t I 1

I. • d.r Miu.i ..iki •

i-k -I. - mef »fiii.i 'k’ii

k ffu hit t •>
. ulk n iiii.: •

. iii*.linkt ii'jun*'.

.rdiii »'-lüin. '•

n. • d..tn.Lii.;,i.

dit . r Wkll« n II"'

I 'c*n*.imlkk 1'

• 'aiiki. il.nuMi.

.

•
' tilid 'Il •

"

li .. III t •< Ul Vuiiit 1

II . 1, ili.fleli I
-

! rilkli. Il Kl kt alilt « . n ' i>

n-em ui c M 'U. i

\n

1 lU

i*iiiittvl Ifif U' f.t \

K. 11 .

Ein Versuch beweist es;

Stieper’s Decken-Gerästtialter *
patentiert in fünf .Staaten -

Nfntl die bi-Nten!

VorzIlclieliP EiiipreliluiiKcn

Sliiiiiligo Niu'liliONlelliiiigeii

W. Stieper, Architekt ln Kielt.
stflek 0

,
8« ai

|4flrt|

maiiliraff^iua-Piiniiic =
•leimtBeste Baupumpe

und
Schlammpumpe
der Gegenwart.

I^rlmtoag
lOüOO bis 60000 Uter

per Stunde.

ßetlienung
1 bis 2 Mann.

ßi<.heric»»r Absatz.

KidbinpnnipH. ra. lOOOOSlQck. IMapbriunia-niiupv.

Hammelrath Jk Schwenzeri
IMi*i«»eldorf. l*»trnppnfdl>rik KiUale; Burlla SW Beaaalatr. 6

K.ille II 1 I." un
Nachb . .

'
. I rrn

wurde. r.n

ll'die . I . i.-.kii

ferner . .. 1 1 n tler

Mauerl. ü- tu i. .n.;. It.i

»pnchl N !i*-k.iii,'i'

«amkci’ d . M m.i f

bcMcIi’ ' K-Ktl •t
in voll. •

•Ainikkr

von dt I

heli.iU] '

du All

daKCL'i

Uorh I I ...

M

*

beneit I • Hv«
roden ^

• •-üt- <•

Hm. Arch. .M. S. In Quedlinburg. D
di-r W ,

. . *>. lifii'A. I
• - mid 'lir d.n

»«•ranf.; -i> •’iuii-i'.!- l.t • \bfedi ii ni. l*

vfirlii’Kt ' iH tt’-i'i t -tirdcn "li t .f

»Arhliel. Hi -.1, ."m *1 r /vH linunKtn für

die In : ! t'.t,»' ui.tl die VornibuOK der

daau '• r.l 'li' ' n u.iivn d,n ifvgcn'tanil

Siclierlieits-Aulzüge

für Personen nnd Lasten

liil ili Spaililltil iilt Ibir 2i Jihnn

Peniger Maschinenfabrik

und Eisengiesserei R.-G.

Abteilung

Leipzig.

Kataloge und Anschlige auf

-- Wunsch. -

Digitizfeu uy k lOOgle



des \'ertr.i;>ts gebildet hat. Würde dir» der
htJl eewc^en «ein. i« llgc cm RechUKCielilit
cor, fiBr velchci die GrvtidiAt/e dn BGB.
maSgebend sind. Sic würden dann ein keeht
zum Leisten der bcsprucheneii Arbeiten und
einen An!<|iruelt auf Gewthranj; der rercinbarten
5% von der Kostensumme haben. Dieses For-
demngsrccht würde indes durch BGB. § .^14 in
der Weise eingeschrinkt sein, daü Sie «ich da«
bedungene Honorar um diejenigen Betrüge w ür-

den kürzen la««cn milsseo. welche Sie infolge
Befreiung von der Leistung vr«[Hin oder durch
.indcrweitige Verwendung Ihrer Arbeitskraft er-
worben oder SU erwerben böswillig uDierluAcn
haben. Die Zifferbetrage der Kürzungen oder
das Verhältnis der KürzungszifTer zum llnnorar-
betrage kann wegen fehlender Kenntnis der tat-

sächlichen Umstände nicht angegeben werden.
Uebrigeni ist nicht ausgeschlossen. dnB. wie Inder
Mehrzahl derartiger Abmachungen zu geschehen
pflegt, der wirkliche <*cgcnstand de« Vertrages
mehl die l'cbcrtraguiig der Arbeiten und An-
«chaffuogCD, sonilem nur die Bestellung der
Vorarbeiten und die AowartM.‘hafi auf den Ver-
gcbungsiiuftrag gewesen ist Sie werden also
gut tun. den .'‘ehriftwcchscl nach dieser Kirh-
tong unbefangen nachzuprüfen. K. H

Hrn. K. io G. Sie werden mit Krfolg da«
Honorar nur nach der abgerechneten Rnu-
summe berechnen können, nicht nach dcrSuinm>
die der ILiu naeb einem früheren Entwurf g«
kostet haben würde. Da Sie sich für die l.ei>-

lung «Imüichcr tcehnUchen Arbeiten verpflichtet
hinten, so sind Sie auch nicht zu einer Nach-
furderu^ berechtigt. —

A. E. 35. Sie fragen: .Ist das Verfiüiten

g
eseulieh festgelegt, wonach Gemeinden ohU'
aubeamic verplliehlet sind, die krojeklbe-

. arbeitung geplanter Öffentlicher <ie-
büude durch .Maatsbeaente ausarbeiten
tu lassen, wenn ein StaatszuschuU gegeben
wurde. Hat nicht auch ein krivaufchitckt bei
cnisprechendfrI,eislungebcnriilIsAnspiuchod«r
das Hecht derartige .VrbeilCD auszuführeDl'’ —

Von einer ,ge<caltchcn* Kcgelung kann
natürlich keine Kcde sein, dagegen besteht
allerdings in Preuücn.«oweit Kirchen undSchulen
in Frage kominen. eine generelle Verfügung
der zuständigen Ministerien dieser Art Die Mit-
wirkung Von Slaafcbaubcamten der allg. Bau-
verwaitung bei solchen Bauten ist durch die
Dienstanweisung ausdrücklich geregelt. Auch
bei Wa.'serhaaten ist e« sehr häufH*. daU die
Bauhilfe abhängig gemacht wird von der Aus-
führung durch einen Staaisbaubearnten. sobald
der Staat einen Zuschuß bewilligt, wenn auch
die Gemeinde al< Baoberrin auftritt Der Staat
sichert «ich auf diese Weise die Konuolle Uber
die Ausführung.

Anfragen an den Leserkreis.
>. In welchen Kirchen Deutschlands hat die

den tieincindegesang zu begleitende Orgel ihre
Aufstellung dcr.iil iin t 'hor. daü diese Orgel m
2 gctrcniiien Hälften .vn beiden Lang^citcn des
Chores verteilt Ist, und welche Erfaluungen hat
man hierbei gcmucht bezüglich der Erreichung
einet genauen Zusaminenwiikung von Orgeihe-
gleiiufig und Gemcindeges.-mgf

ln welchen groUerco Stadtkirchen ist die
Kaiuel an einer t hurbogenlcibung oder an der
t'burbogenwand nahe der i'horöffnung. oder
von der t hurbogenwond etwa» in den Schiß-
raum liinem ahgeruckt. aufgestellt. und von wel-
chen Erfahrungen i«t bezüglich der Akastik
zu berichten, w’cnn et sich hierbei um einen
großen «äuleiiloien Schißraum und um eiue
«cblieBcndcn großen Chor hitndeit? — D. in Si.

2. Wo w'crden die feuersicheren Stroh-Be-
dachungen hergesielh, werden dieselben poli-
zeilich in der Nälie anderer Gebäude »der im
AnschluU an die«c abgenotnmen weiden? Wenn
ich nicht irre, betiudei sich eine entspr. Firma in
Schle->wig-Hol«leiooder<.>ldcDburg.— A.W.inT.

Kragebeantwortungen aus dem Leser-
kreise.

Zur An frage I in Nr. 17
:
,FUr ein Apoihe-

ken-GcbAudc kann ich die Rennidgas -An-
lagen der Firma Th iem & To we m llaJte a. S.
sehr empfehlen. Das l ins ist nicht explosiv, nicht
giftig und gleich gut für Beleuchtung«-. Koch-
und Krafuwecke. Das erzeugte I .icbt ist votueß-
Uch und durchaus gieichroaliig ohne Kücksiclit
auf Temperatur- und Flammcnz.vhl-VVeclisel. Dir
liedienung dei Apparate tst gering; der IVei^
des Lichte» »teilt sich billig: klamme von 50 H.
Kerz. etwa 1 Pig.* Ing, B. in’H.

Zur Anfrage j in Nr. 15: .Welche wirk-
»amen Maßrcgein lassen sich tretfen. um einen
vom Holzwurm ergiißcoen Dach«tiiiil gegen Zer-
störung durch den Wurm zu schuircur* bemerke
ich, daß ich wiederholt mit gutem Erfolge den
Anstrich aller vom \\‘urm ergriflenrn Hölzer mit
t.arbolinrum Asenariu» bei gleichzeitiger guter
i.Übung des Bodenräume» angeordmi habe. Hei
•her wicdethollem An«ineh verschwindet das
Uolirmchl und datiiii auch iler Bohrwuriu.

t tbcrbaurai Mu»chrn.
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Cementbaugeschäft

Kud.TV^ollOj Leipzig.

SpezialausfQhrung von

Beton- und Eisenbetonbauten für Hoch- und Tiefbau.

Höchste Auszeichnung.

ärassc äalüsH Miüallls.

Leipslc
1

Dret-dcn
;ia97.

1

1903.1""
äaissM ««ünlilt.

Stampfbeton-Bauten jeder Art Beton -Elaenkooätruktloa System Prot. Möller.
Monier-Auaführungen für Hoch- und Tiefbau. Hennebtque-Bauten. Viktoria-
Decke D.R.P. Wolle’a Konioldecke (eiogespannte Voutenplaite). Rabitzarbeiten osw

Obernkirchner Sandstembrüche, G.m.b.H.
Obernblrehen, Grafschaft Schaombor^ jg

empfehieD ihr anerkannt vorzügliches absolnt wetterbeständiges
Sa.ii<igätciii«M«.teria.l, roh, besägt und bearbeitet.

JOHN FOWLER de COep Mftgdobnrg
vokiMuaa empfehlen ihre best konstruierten 150

Dampf-Stpassen-Walaen.
irt, eile TeUe ehii leieM zaslaMeli. TTnaaBaas

l*Hi-MM«r..VeärUmS
LelstMi I« HHaittee Se-

tPteäekMtca, vertsSlwn« VerteUaai see fiewiebtes
lese «ezteaneaSeStelieai «tr« tat UerweeSea
Ftwlereehs DaapfVaJiei »r lelbwslse

Bsatrtnni werden naohfiwleeea.

Strassen •Aufrslsssr
kevilirter RenstreeUee vee fräeater

lMstaa|efUI|kett

John Fowler&Co., Magdeburg.

^ Creibarbeiten
rf TurmetndeckuDgeo in zink und Kupfer, Kreuze, Wind- M™ fabnen, Turm- u. Walmspitzen, Firstgitter, Haosardeo- ™

lenster, Figuren und Springbrunnen
liefert:

Einslliiliiiiif, Dresilfli J. •ä't.ää
— Kostenanaehläge gratial ;

uiyii zed Dy Google
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InscrtiüMproU in die-r die «0 um breit. PeUUcil« Jd«i deren R.om eiäto Seit«

Technische Mitteilungen.

Eine Einschienenbahn (Monorall) als

neues Transportmiitel fUr die Bauindustrie.

Im l..tufc (liT letzten «irci J.ihre hat nun
heiEularbeiteii.inZiegeleieii.aum 1 r.in:.-

non von Haum.tieiiaiicn u%w. in Kng-

latul. Frankreich uml in überseeischen

Landern öfter ein neues ’l'ransüortmiltel

ungewamit, das jcdenialls Auimerks.iTn*

keit verdient, da es vor den bei uns noch

allgemein gcbriiucbln hen /weischietn-

gen Feld- und Industrieb.ahnen. wo diese

uut*. ii mcnsi hln. lir oder tierische .\rbeits

kraft betrieben uerdeti, gewisse \ orzuge

besitzt Ks ist dies die ,M.morai|- oder

Kinsehienenb.ihn Ursprünglich für Ko-
lonulzweckc er.Uclit, um den W .iren-

tr.iiisport tu verbilligen, bat sich das

1 ransportmiltel auch lur andere /.ue« kt

als geeignet erwiesen. Ks sind ilerartig'

Bahnen fiir versihiedene /wecke aU
i Irubcnh.ilmcn. in Ziegeleien. Si Imenie^

iiiubleii. bei gmüeren Erd.irheiten und

tn der l..indwirtsth.iti verwendet WDrden.

ilie si. U <lort .ds durch.ms br.mclilMt

g.-zeigt h.d*eii. so<latJ lur dies<*s “s\ Htt in

eine weitere Verbreitung zu erw.irteii isi

lin Kigeiurtigkeit diese- >y-«leM'--

-I lilieLl ni'Morisehen Hetricb aus. d.i e'

-.•itli' 1 •

RuD. Otto Meyer 6 m.bh:

HAMBÜRQ 23. BERUH S.W.«‘ BREMEN. KIEL

^HEIZUNSS-llND lÖtTUNQSANLAQEHjj^

GEBR. WICH MANN
SPECI/tL^ESCnftFT Füll BEKtl» NVI6 MHISTRU

" ZEICHEN B ED'^RF

Hartholz Fiissbödeii aus Alioriiliolz
(acBi'

sacchBnrtUin).

riigeii-. lind >«K«

Ahorn 3,2 ccm, Etehon &,6 ccm, glelern 12,zu oem
in Starken von It» mm
I
k’eTdüppelungsbodcn)

*'2, ’Ü» mm. zweiseitig

'j gehobelt, ucrseitig ge
' nutet und gefedert, lur

KiiM«*riU‘it. in ulleii

stark fre<|UeliUerleii

lle4cl«Tunc**‘ “"d

und htinwern

lul BlUt». Uj«r- oa. B inaa.deii Ftrleil.

Iliiniliiii'ts

neiil.-iikanipswejf UL'lwo«‘io(‘d A' IsiaaliMoii,

Präcisions = Keisszeuge
Rttftdsyitrni. Paris 1900 Grand Prix

l<

b.«rkeit u

die «lenk

b.ir gr«»U

te.Anp.i'

Ming-la

lngk«‘il «l.is System !»ei H-ind "d* ^

/ugtieibetricb ;'nH freiem I ehle, l» I-.nl

.ifbeiten und aut Str.ilien um si« viel-ei-

tiger verweiidlMr etv«hei!Kii Imii we«

teiEf Vmzug i't il.ibei. dal- *l.i- 'de;-

a eilig Kaum fn-.uisptm lit und. wenn hart

iii *len Kami »ies Wege- wilegl. den

übrigen Verkehr nicht behimleri

Ih-i Oberbau bestellt iii- gi w 01111111 hen

>ebieiien. etw.i im liewnlil um 1 l»is

7
I für I lfd «Iie in Langen V4ni r«l

seilegi und mit cmlachen Me« kl.is« heii

»ditie weiti-re Veisi hr.iubung verbui»«len

Mhil je n.n h Heschaffetiheit «le- l ntcr-

grundes liegen diese Seinem nsiucke auf

4. ; iiderbkleincnSolilplatten.dieso nach

unten mng«-b«irdelt sinil. d.ilJ sic sndi m
«len Itmlen einpres-en o«b r auch uiiiei-

slnpft wb-rdeii K"iinen . .iuöer«lem sind

«lie-e >«»hlplalten. welche «lie Stelle «1er

Nliwellen bei der zweis« hietiigcn l-el-.

bahn eimudnnen. gelo« lit, um, auf lb>l/

Oller harten U«Hlcn genagelt, ein \ ei

M'lueben «les Sclueneiisir.«nges .^u ver

liimlem. l'.is Weichenniateri.il i't

von gr«dk*r Kimaclilieil. Im .dlgeimune:

wer- len >« hb-p|»i*'vi' heufurg^'der.tt lleis

-irange. vgl. .\bbiblgn. 1 u. benut'.t, du

aus einer lluU- «'der Maldblcchplatte be

stehen, auf der in entsprechender Kröm
iiiung » oder 3 etwa 50 »ip lange Olets

Clemens Riefler,
Ni‘SM‘l».itis und llündii'U. Bnjrrii,

/Dir efhlen RlrlkmrXel lf«t«P- »n>\

(ic,.pl J.-.I Kir.yi..:K' .) I».

Schmiedeeiserne Fenster
IIU'I lllHrllchtf jikIit An, «cbral.'iln‘i..

n. Tuff ai« SpF7.ialil.tl

f.Tiiin

R, Zimmermann, Bautzen

el-Pf«J Oif^. AvsUi

Sp^ia itäy;*^eir^lttrReIerenzi

^j^etslnhonsf Wettn' OdUi^ ekHonsoeL

V' rieiriF. Steiifcrth,
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>läcke aneebracbt ^ind. Auf der einen
Seite werden diese GleisstOcke durch
SteckUschen mit. <Ien Ausweichesirin-
gen verbunden, auf der anderen Seite

>st eine Führungsbahn für das Schlepj'*

stück angebracht, und beiderseits durch
Anschläge becrenet, die den Schienenfuß
umfassen. Als Schlcnpstück dient das
letzte Srhiencnsiück aes Hauptstranges,
das bei einfacher Weiche gegen einen
der beiden Anschläge geschoben, durch
Vorschieben eines Riegels, i|er ebenfails
nach beulen Seiten <len SchioncnfulJ um-
faüt. festgesielll wird. Hei Weichen mit
2 Aozweigungcn vom Hauptsirange sind

zwei \'cr-

riegelun*

ücnsträn-
gen in der
eben ge-

schildcr-
lenWeise.
beim Mit*
telstran*

ge tlurch

gleichzei-
tiges Vorschieben das Fe>lstellen des
Schleppstürko ermöglichen, Srhlepj»-
stück uiul Verriegelungen können leicht

umi schnell mit «lern l'uOe oilcr einem
Stocke betätigt werden. Auch die Kreu-
zungen. .\hf». .V sind sehr einfache.

.Als Wageniiuterial werden Seiten-
kipper. Mu](lenki|iper. Plattforniwagen
unw Spezialwagen verwandt, <lie .sich

von tien gleichartigen <ler zweischieiii-

gen Hahn nur <lur< h <lie .\nor<Jniing der
Räder — an beitlen Stirn.seiten des W a-

gens m dessen .Mittelachse jc eines um
beiderseits weit über den Scliicnenran'l
greifenden Flanschen - und den Hebel
zum Schieben unterscheiden, mit welch"
letzterem auch der den Wagen bedie-
nemle .\rbeiter diesen im Glcichgewiclii
zu hallen hat. l'elierdles sind nocli .in

l>ciden Seilen de-' W.agengesielles .An-

>chlagbügel angebracht, die ein zu weites
reberhangen desselben nach der Seite

verhüten. l)ie Wagen zum Hetriebcilun h

Zugtiere sind ebenso, nur für grÖlJercN

Ladegewicht, ausgefuhrt. Wagen für

eine F.idcfähigkeil von 2^ 4 < werden
dagegen an.ilog dem Trucksystem mit
)e zwei hintereinander angeordneten Rä-
dern gebaut, um bei dem verwendeten

gen vor-

f
eschen,
ic bei

den bei-
den .Au-

AbbUdg. 3. Kreuxuog.

VMi 4. .S. ;'i-iin'!icit» mit bewc^Ii- lieu »niTi

leichten ( dierh.iiiinaterial den Raddruck
n.uli Möglichkeit zu verkleinern .An

Stelle des S<-hn-i)ehebel' tritt lieiainin i

lischem Hetricbe ein ehenfalK seitwilris

.ingeordneles (le-tange, m welches d.is

/ugticr cingespannt wir«l. Dieses Zug-
gestiinge. rias sowohl lur wie Rui k-

w.lrisgang eingerichtet ist, besteht aus
Gasrohr iiii-l verM hicMiaren. nur dut'di

Handschr.iuben fe'lstellb.iren« lesen uml
kann .mf oflcnerSttei ke. ebeii'ou le auch
ilcr Hebel .111 Mandu.igen. oline .An

uendung eines Ueikzeuges, au die «n-

«lerel'seile des I .»hrzciiges montiert wer
• ien. Dieser I m't.nid fallt tla besonder^
jn- t.ewicht. «o die >cliiene ganz am
*\\ egerande liegt und stellenweise auf die
entgegengesetzte "seite ubergelil

.\M'"er den bekannten Muldeiikipneni
weiden bei der .Monurail auch Selbst-

entleerer mit aufklappbaren Wänden
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geräuschlos, wasserdicht, rauh, säurefest, boden-

warm. wetterbeständig, hohe Druck- u. Zugfestig-

keit. Uber tOO 000qm verlegt, auf Fabrstraärri. Ein-

fahrten, in Höfen.Stallungen jed.Art.Fabriken.Lagerräumen,Kasernen
Platten- oder fugenloser Belag Aufträge erbeten Vertreter gesucht.

C.Rubitschuno, Gr.-Lichterfelde, Berliner Str.160.

Kostenanschläge gratis.

Emil Dieck,
Zimmernieister.
Uerlin NO. 55.
.AilciisteioMtr. HP.

VH. 14PH.
VerUeleo ln Cer dauemdIcB
Auiiteltune tur Arbclier-

Wobifahrt zu Oiartoitaoburf.
-

- Frauaoholtf Str.

Spezialität:
J|^0(bumlelu Kisttiaci

und nbitelfuaati-

Fabrikation von Schietaebabnen.
Zeirbiiangen Dod Heroebnungt-n werden aDgefertigl.

Hei Anftriigen (I02i

Auf Wunsch wird das FirmepscMId nicht an der Rüstupg befeatigt

Henneberg's Desinfektionsapparate
Sterilisatoren (Ur Milch, Fleisch, Wasser, Verbandstoff, Fakallen.

Wasche-, Sammel* und Desinfektions-Apparate.

Trinkwasserbereiter etc. etc. (2U)

Rud. A. Hartmanny Berlin S.'*^
Fabrik ^esundheitstechnischer Apparate.

Belegte Massivtreppen in Kunststein und Eisenbeton.

Giinatige Aufnahme
bei Behörden

und Fachleatea.

ftniragen .rbltt. direkt. O*
c„,„.

rRiqUL0B= (f^ b.,.M0Oft

Mil „ BEL^GSTÜFE
'

.

' DR6A^
y

DHAHiewS
das beste Verglasungsmaterial fOf

OBERLICHTE, FABRIK- UND
WERKSTATTFENSTER, FEUER=
SICHERE ABSCHLÜSSE UND
FUSSBODENKONSTRUKTIONEN

flKTIEnöESELLSCHflFT E25

QLflS-JDDÜSTRIE
voSüLFRIEDR.SIEmEnS 55^
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VMWtDdet, vergleiche Abbildung 4. Da I

J«a Syatem ein Kippen des ganzen Fahr-
zeuges mit Radsatz und TV ageurahmen
gesuttet, können bei dieserKonsiruktion
die Wagenkasten feststehend mit pen-
delnden und zu verriegelnden Seiten-

winden ausgeführt werden. .Auf der Ent-

ladestelle werden, nach Entriegeln der
betreffenden Seitenwand, die Wagen
durch einfaches Uebcrkippi-n entleert,

bei welchem Vorgänge aer Hamlhcbel
zum Schieben oder das Gestänge (ur das
Zugtier zum Nachlassen und l 'eberholcn
d ient. Die beiderseits über den Sr hienen*
köpf greifenden Ränder de: Rü«ler un<l

an der abfallenden Seite der Kntlaile

rampc einzuschlacenden Pfähle oder
angebrachten Prellböcke verhin 4lern ein

.Abstürzen des Wagens
Die Kosten für das Gleisinateri.il hind

äußerst gering, da gegen eine zweischic-
nige Rann mehr als die Hälfte an Ma-
terialgewicht gespart wird. F.lien.so sind

auch die Aufwemlungen für Verlegung
des Oberbaues und der Wei' hen wesent-
lich niedriger, als bei Zweist hienens\ s-

tem, dahingegen dürften wohl die .Au

schaffungskosten der W^en allgemein
mit den entsprechenden T>'pen ilc^ glei-

chen Lailegewichtcs der zweigleisigen
Feldbahn in gleicher Höhe stehen.

Gustav Voigtmann.

Cbroolk,
Größere Erweiterungen der Hafenan*

lagen Ln Liverpool sind fttr ei<- »i. h-tc Zeit

io Aufsicht gcooraiiten. ZunScli-t } i><.uc

ZugSogi; vom Fluß her von je - u. Wc. ;li

«dulTcD werden. Darato «ull tief, 'u '•

»ehlicßen. das den Zt^og fu 2 '
-t. r>.ri l>

ausrvii-hend fUr Sehilu- >on 241 i '

raittelL I>ie»e Kmcitcrung. di, -i'iM n—!'
bedeutend ausgebaul werden »> :: i-i .-i'-

•her Srafonh geplant. Auch .

der Stadt l.iverpool gcgenUberlu > i-O. -inii 1 r-

Weiterungen geplant, so der . on.i- r..Lcn

Dockes von 4 s hu FlAchr,

Die Eröffnung der bayerischen Jubi-
lluma*LaodeMuaatcUung in Nürnberg vr-

folgt am 12. Mai. -»

Die Errichtung eines neuen städtischen
Verwaltungsgebäudes in Nürnberg «u'd«
mit einem Auiwsndc \on rd. M »!.:

nach den Kntwllrfi-n des lim. sti-l- M-v Wall-
raff durch den Maglsuat besebk - I<-^' • -

-

baude wird an der Ecke der ‘th fvoen* i>

der Buigütraße und in Verbind r .. >n>: > .
:

allen Krafft'schen Hause stehen
Eine Vereinigung f&r angewandte Kuiiat

„Bergiseher Ring** Hai sich n. li.i'ii.^n ura. :

Führerschaft des Arch. Alfred Altltcrr
der Maler l.oebcr und Stein' t-l‘i c ..c’' -

det Die VeremiguDg vertritt dl« •

Interessen des Bergischen Land.
Die Wiederherstellung de» .mtiken The-

aters von Orange soll nach dm htagen
des Architekten Förmige mit einer H.>'i'’initu,

von rd. 500000 Frei, erfolgen. In W..i.-i-

herslellong ist vor allem auch d ' in

griffen. Oie .\bsichl wurde von • .
<

1

• -

teuf des monuments hi*ton>iue-~ _ '

Ein Nomen-Brunnen auf dem Karls-
plats in Manchen gelangt na« •!. :< Kii*-«>.

-

de» Bildhauers l'rof. Hub. Ne / : u '‘d-

Stellung. —

Personal-Nachrichten
Deutsches Reich. Der M -

Troschel in Kiautschuu ist 1. W.rti in V\-:-

helmshavco. der Mil.-Bauias{ K'euiin
tona ist nach Wiesbaden vcrsct/t

Bayern. Verseut sind: di< M.I-U n i'»|'.

Brt. Besold von der Ini. der iti;.it.ir In-r. .i1-

Vorst rum Mil.-Bauamt MUti. <.n III und
GOschcl von der Int. der milit. In»', /ur int.

des I. Armeekorps.
Die Reg.-Bmstr. v. Kramer .n l^n«l.<ii und

Kaiser bei der Int de« III. Ar ia-«k'<rp- siiid

<R Mil.-Bauinsp. erninnt

L '.Hessen.' Die Ersettung d t V.ircrnftmg
und der 1. HaupturOfung fUr dm Sia4;'.;uu :

im Baufache durch die Diplor 'r.ifiing bttr.
sind lu st&nd. Komm, des Min <.«1 Fm bei

den Dipl.-Prüf. det großb. Teclm. M«- li»chul<-

hcsiellt : der Min. -Kal i. P. ( Ii-tu ;n.r.ir l>r

Schilfer lUr dns Hoch-u. Mas' - :i-lt.w' ich

und der Geh. Ob.-Brt imroth für <J .• Ii.;,'.-

Baufach.
Preußen. Oer Hofarch. Ge' Oh.-I |.>!'irt

Ihne in Berlin ist in den erblichen .\<lel-'C.-.no

erhoben. — Dem Beigeordn, und Stidtbrt
Guckuck io Essen s.^ ist dir Kote .\dkr-
Orden IV. Kl. verlieben.

M. FRIEDRICH & Co., Weslstrass'i^>7.

r MpozialitHton : =:
Ausflllirtmg von Anlugvu zur

Reinigung und Klärung der Abwässer
v«>n Schlaclithiifcn, Fabrikt-tablissoments und sonstiKcn Hetriehen. l-:i

Abortanlagen mit Wasserspülung
für Schulen, Kasernen, Kahriken, KriinkenhätiM-r, Wohngehiude ef«*. iu A er-

bimlung mit konzess. Desiafektions* und Kläranlage.

- : Ccr^esclons-Einhclunger. und Auaführungen. —

=

Paielil ^ Biegungsmesser d r «. m
! für Bnifkeii, Hefken. Säuifii iivw . */•»”**“ ablfsbar.

<ili>le. liausrl l'r«>*i»'kl frei.

GuSiSV Gniot| Ing. Fm. atr.M. Zurlrutsehwoia).

Nur direkter Versand, k^lne . Wirdrrvfrkaufer.

Grabower Ceinentsteinfabrik „Coiiiet“
ii. m. It. II.

.STETTIN, ltreU<^M(ra^Me 3.

Beton- u. Betoneisenbau
j(^ nie nrlicken, Hurrliliisse Tilr Ki>«enbahnuD and Ktrassco:

Ileckt’D and SSnIea, ganz«* feoorsirljiTe Kanwerke, Wasser-
and Hasbebältrr, Kanaiisatluoea ganzer Städte, Fundlerougen, l'fer-

bere«tigungcu, Fattermaueru at»n.

Hunstgranitflicscn
billlgor Ersatz für Natunrranit, als Belag für Blirgersfi ige, Höfe, Fabrik-
räame etc. in ca. <10 htädleu u. u. aoeh in Berlin, vingefilbrt und bewährt-
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Die Sriftubn» mr Aoiccuog veilieh Dicbi-

R
icutt. Orden i>l erteilt, und *w«t: den (Jck
(g.*R<iteu PrwI. Barkb»uieu und Arnold

io n.tDD'.'vcr und Dr. >. Mu&gold in Daong
de> Ehrcnkoniturkretuci de« nuUherx. uldctt-

burg. Hau>^- und Vcrdii-iiit-tJrüen» des Heiioga
Peter Kricdncb Ludwig; dcmProl. Da nck« et ts

in HabOufcr des Rittereeiehen» I. KI. des bcteugl.

aohalt. Haus-Ordcos Albrcchu de» Blrcn.
Der Geh. Rn. Kger ist au» AnUB s. Vet-

»cUung tur Min.•Baukomm. \un dem Amte
eine» Mitgl. der KoinnL rur ReauUn litiguiig der
teebn. Vvisucb»ai>»ia)t entbunden wurden. An
». Stelle i»t der Keg.« u. Brt. Krej ui die>e
Kumm, ai* Mitglied eiiigetrcnn.

Vcrscut sind: Der Kisenl>«Hau- u. Kctr.-

lusp. Busacker in Himliaum rur Kgl. Puseob.«
Dir. noch Posen; — dieKvg.*Bm»ii. Rracun mg
lu Berlin nach I*u1^dam: Lagro m Posen in

den Her. dei Kgl. Ei»enb.«Dir. Odin und Bur.;-
bau« io Opladen zur Dir. narb Altona a. K-

/.ut Hex biltigeing ubcrwii-oen sind ilte

k«g.*Bm«tt. • Baerwaid der kgl. .Min«Hau-
Komm. 111 Berlin; Hcrndt der kgl. Ei'enb--
Dir in Kaituwiu. Stackcl der Dir. in Berlin
uud Schaeuc der Dir. in BTr«lAii.

Die Kcg.'Rfhr. Wilh. SchallrAth .iu<

Aachen und Knrb Schmidt au» Nivnburg
(Hiichbbh.) sind ru Keg.>Bmslm. ernaont.

Der Kig.-t<in>tr. Wilh. Cu>tMdi» ist it>-

ftdge L'ebernahme in die Keichs>Ki»cnb.>Ver-
walig. aus dem pivuU. Slaat»ei«cnb. • Dienste
au«gi-*ehicdcn.

Sachstn. Dem Geh. l'ustr.ii Zopff in

I)re««lvn IM das Olfincrkrcui de« .Wibrecht--

Orden» verheben. Dem Stadtbh. Geb. Bit. Prof.

l>r.-lng. Licht in l.eipzig im die Erl.tubiU'
aur \nn. und lum Tr.igen der ihm vvrltvb.

Ul. Kl. de» Vcrdico-'t-Ordeiis »om bl. Michael
rftedt.

Württemberg. Dem ßn. K.nr eiO m Lud-
wig*hmg IM du- Krlaubm« rur A»n. und .\n-

Icguhg ile« ihm verlieb. Ebtenkreu/e« III. Kl
de- lui-fl. s-.'bauitihuig'lipjK-'rlien ll.iu*-t »tdens

citedl.

Brief- und Frat^ekasteo.
Anmerkung der Redaictlon. Wir buten

« i.’di iludl dein e n d.s a m 1 1 i e b e/.ii»i nduiigen
n IC bl an I tnr pi r«<>idirbe ,\dre»«c, -nmleni au«-
»cblieUlteb an die .Kidaktion liri Dtui-
»> bell Hauzeituitg*. Bl f Im ."»W. 1 1 ,

Kon-;'-
gtat/erMr. u>4 ruliim ru widlen.

Stadtbau.iml K. Wir bitten >ie. «i.b zur

Be aiitw Ortung Ihrer nicht allgemein int. rc«<iercn-

«len P'raige drs.Nnzricenieite« bedienen zuwullrn.
Hern. Arch. K. ln Belgrad. Wenn du

B.iubert da« vorher vercint>,>rie Hunurar mehl
cabUn »dl, narbdt'iii Sir Itirrn Aiiltrag aii«gc-

fulirt haben. *o k"t>nen .'«te ihn d.i/ii durch eme
Kbige zwingen. Dir Kinw.tnd. dafi ihm {>.’

Rniwurf nicLi gelallt, gmugi ni< ht. um lUri

Arisnrdibe abzuw«i«i-n. vielmehr wurde ri den
Nacbwii« lahrrn mu«»en d.iU c« «leb um eine
ininderwertigi- I.eiMiing hamirll. Nun >rbri(beu
MC aber, dalJ Mc eine ..\>>'l.md- «uinme* an-
geiiotiiinrn bahni. Wenn Sic <he ohne weitere-
angcnomiiicii haben, hegt du* .*«ai1ic alUrding«
ungünstig lurSu: oder meinen Sie mehl viel-

mehr eine ..Mi«ch t.ig . «uiiimc*? Auch in diesem
Pall wird the Irage. in welcher Korm die-,

/..dduiig geboten und von Ihnen .ingetiommcn
i«t. voll entM'beidrruli'iii PliTifliill «cm. Di.-.
( i«t.-iiidc «ind im« aber nicht lickannt

.\ulr.igc an den 1 cscrkrcis.
I. Wilcbc Vetidl.ntlichungi'B gibt i» über

die P'r.tgv dl r l)<«len l- orin vmi lt.iugr«cll«i h-ifu'i'

und du .-\n lier l* in.iniiening «ierseUu-D'

I . m II.

P rag ebcant w urtungen aus dem Leser-
kreise.

/u Anir.ige .* in Kcilagi <j/u Nr. 17

Du- \\ .-fcnwa-«eTbei/ung ist die
lleizung«.iri lur K.aiinv zu d luemdcui .\tif-

«nlhaliv ' W id>nliaii«er und für -ulcTii- <

Aull iilh.dtv ki.inieir l'er»>iicn 'Kr.itikriibau-er
wahrend du ibiiii|dlKi/nng -nli imbr zur IK-
hiiziing Von Kauiiou fui KujiK'i.; lotnKf
Aidtnib.dt (tiexbali-bauvii. Ki-' >'

Sibuleli' eignet. Git.idc lui ."cbulrii «|iri< l>t

für V erwi-ndiing der I l.uii|>:biuuiig li tl m«iatiu
«t.dl «ich nii’ ihr leuht e>nc l.uhiorwaiiuuiig
vereinigen UUt ferner dire l‘ igcii«« hall, ciU'

sihiit'ltv Kegiliing dit W.irti.i-4bg.ihe zu et-

ztibti. w I« n iriii. nili. h dann von WichiigLii!
i'i. wenn wahrend dir P.iii»in itur-h «bflmn
dir pin«tif und t ar<n i-im etiitL'i«. b« l)ur>b-
lufuiitg gl— liaffer. wird. >. l>tiiuln h br.iii« l;i

eine D.vtnpfhi izung hohl wal.titnl der W.r-
n u [••fl rti - in Bitn. b gi I,. lun /u werdiu a »

bei «hr V\ a«»«-fhc:.*mig unt< f rmvtandi-n n .-i,

iM um : 1*1 riiihoren -u iitl>i.t>n In,

iiicineli i-t III- di.giin bii hiiiitdbcizung '

« iiK «1 bull' .id eiiuii ..-v i.i.giun Br> r>nm..u r 1

-

\irt>r.iuih zu ri-.i.«..«i il« b. 1 \\ .rinw -«irlu -

zung .V- Mii/io.ii.. r .ru* *« l.uli «md *

r> Me Kul.i/Ugi .lu ^litliu. . iimdi i«i ri.i ,

h. ?.t ; JwT gV.t!., . K..
•

• ri-, zu

«•..fdll.lctl. \ g-

48

I

'ä

9
a
n
3

|!r
|

^ . . . „ j o u o ocO'io

Bulbeiseii - Decke
li. 11 . P System : Poli/manti. z>. i{ p.

G

ratcate:
Amerika
Dnnenurk
Belgien

Oruttchfs Reich

Prankrcich

England
OzMcnekb ane

Ungarn
Italien

SvhweU
Schweden
Norwegen

Pustland ang

l flälM>rtr>iff*B« KUeakrlea - KonalrakUaa

,

«liatlell fir Fabrlkbaaten, da Trans-
iul«sloD»a »lieaae lalebt anzabrlaaea and
aaszawtehMla »lad wie bei I-Travsra.

Abnolutp Fea>*r«lebi>rbrll. Tnrieillnapr Vrrbnad.

Scboellbto ond elnrarhsln AD^rhhrang der Beton-
arbeileo wie bei 1-Triicero« daher Kruße KrMparnia.

Kein Zeitverluet. Kein Zlnewerluat.
300 000 am D»ck«a susgbfUhrt.

l'ruipeAl# 0fettrH nuf Hnn»Wi tur rrrfti^ttg

Lltiuacn haben zu vei.;(hrn die l'alentlnliabtr

Steffens &
iti;Ul.l> ND.7. neideudauiiu la.

g
g
g
ß
ß
ß

i
ß

ß
ß
ß
ß
ß

JOHN FOVLER de Co., Maedeborg
lanialtaa

Diaaitaa

empfehleD ihre best koastruierten' 160

Dampf-Sfeassen-Walzen.
SBlldi Banart. alle Tbtia alad laiabt C—»aiaO-

Oamgfiybndar, fatt gtriusahloa «. aahr ikcaomlaab
arbaitbnd, boabalt Ltlitaag b« laetofatM Bb-
triabskoatoa, voHaWbafte Veztanuag daa «owlbbtia
loda vortommbada Btaliaag wird |at bbarmnadaa

FowiorBOhB Dampfwalzen fUr iBlhwelie

Benutzung werden naohgewIeBBi.

Strassen -Aufreisser
bawlhiiar Konatnlttaa vaa gzBaatar

Latitaagaraagkai

John Fowler ACo., Magdeburg.

Fabrikation sauitlicber

4Uerme$$unasiP$>runietite4>

Spicialilil : Instrnmenle für das gesamt! Bautaoh.

Georg Butenschön
Wcrkstaite für wissenschaftliche Instrumente

ItHlirenrd^id hei llnmhnri;- 7B

Einrichlung

tBchnieetien

Bureaux «te.

Hartgusswerk und Maschinenfabrik
vorm. K. n. Kühne & Co., Akt.-Ges.

Dresden-Löbtau 28

Steinbrecher
Sämlliclie HartzerkleniBruagimascliinen

Man verlange unteren neueiten Katalog.
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BEILAGE i;, ZUR DEUTSCHEN BAUZEH'UNG
- XL. JAHRGANG. ZU 25 VOM 28. MAERZ 1906.

lns4.*ftion-pn*is ici <Jiestr Bvila^e die nim breit« f'elitzeiie uder deren Rautd erst© Seit© On Pfp., die atidert'n Seiten 50 Pfy.

Kg>g>4<c:^c/<S>Hg»<5>i<gxS>‘<:STCg>

Technische Mitteilungen.

MfUlkn«. rum Einh»ngen der Dach-
planen rinnen.-img gestaltete D.ichlaite.

D.R, I’. H'77iu- Uernhar»! Wolf iit

< icKcnkirLiicii. Uic Krhiuiun« hoiriifi

CM» Vert.ihrtM» run» Kiiulofki'U von /ic-

ncitlärhcrn, welches in etniacher Art

cM.e feste \'erl»iiulut»^' der 1 »a< hpl.tllen

mit ileii Latten ohne .Anwemiuni; l>c-

somlcicr UefestiKunn-smitlel eimOj'lirht.

MHlali rin Alihet>en der 1‘l.itteii dun h

Murm wirks.iin verhimlert wir<l. /war
i^i es lietctts lickannt, ru ylctcliein /we< k

.111 Stelle der l.aiteii Wutkcletsen zuvor
wemien, die paarweise p.irallel /u ein-

amler auf den Sp.trrcn hetestijti werden,
worauf in <len entst.iiideneii st hmalen
>pait die D.n liplatlen mit ihren N.isen

oder al'Keliogenen Kamiern emj.iehanj't

werden. 1 hesos \ erfahren empliehlt > 1 « li

ledm h iii«'ht wej^eii tler j'roticn Hcrstel-

iiingsko>ten uiul tler ( instnndlirhkeit.

die mit dem .\usri< lilen uml befestigen

der Winkeleisen verliumlcn ist. heson-
tlcra auch dc.shalh nicht, wed durch das
Kingreilen der Nasen der l>achplatten in

ihe/.w ischeniaiimeder W nik«deisentio« h
keine liinreichend teste \ erhimhing der
I’l.itteii mit der l ii!erl.ii:e gesclutlen ist

Ilii-sc M.mgel dtirit«-n iliirrh die"!.,

stehend vet.ins« ti.iuln hte neue Art dv-r

Finde« kting h« s«-itigt werden. <lie .luUer

I-'.ii|t.M hheit und liilligkeil «ler I Irrste!

lunc i>‘>« h ilen \ omig l»esii/t. einen
wiiksanien S« luit/ gegen Ahhelien der
IMatieii ilur<h >tinm zu iHeten. sml.iU

durch «Ile Anordnung em «lauethaltes

I >a< h zu eilen heil wäre.

/u diesem /we« k w«-ideii gcimdJ der
Krtimluiig li.nhiatlen in Form von ge-

xlilit/teii. te»lein«len Ule« ^•.rolm•n vor

wcndi-t. «In .«linden heisjuelsweisf .uis

T I-.jseii get»IMilen >p.irren <t mittels

der Niete ' lM•^esl'gl wcnlei» /m |{«*jesti-

guiig der l kn hjd.atieii in den Längs-

si hlil/en «ler Kojiu* verfahil m.ni >«>. «I.tti

man /uinn h>t iliirch geringe Kratt.m-

sirenguiig .den. Schilt/ der U«>lire ent-

spre« heinl .lulweMet uml ihn d uanl n.<ch

Kinhringung tlei l'laiienn.isen w ie«ler

freigil't llierl'ci werden «he letzteren

unt«T «ler l c«lcrw irkung «irr S< hhl/rohre

lest umsp.iMut und U-stgeh.ilten. sodall

liie 1 1 n ii)d.«tten ««hm* p*«le weitere Ih*

testiguiig gegen .\l>helien «lurrh Sturm
gesii lu‘tl siinl

sä
RUD. Otto Meyer

eAHBUR(i23.BERLMSW.I7. BREMEM.HIEL

)HEIZUNeS-UNb LOituncsanlaqe

1

i KlIPFERDAGBi(
Ist unbestritten die beste, schönste und dauerhafteste Bedachung

...j. I jede Dachneigung,

npt iir
iBde. auch die schwierigste Dachtorm,

""
lalle Hohlkehlen, Rinnen u.Simsahdeckungen.

Cntr» Ktijif* nl.ii-h !.4li utni :m Jjhre ohne K<.-p.u.iiurcn. ist al»«* nicht teuer.

Audi ü.o -liu Mitirul M iixih wiM\<il1. l)u üilttimi; «<>11 Patina tritt immer
«• 10 , w»nii ÄUi-h eh i-rsi n.i'-h l.ini:«n J.iUtii«.

A‘i»/*/V r- /»<r«7ifc/ecAc m Au'fuhrung. «Jiireh kein

..ntiK- ulunroR.n lid«rt *u billigste« 1‘rci‘i«

die Verkaufsstelle des Kupferblech -Verbendes e.m.b.H.

in C.\SSl:i-, Hohenzollcrnslrasse s.

GEBR.WICHMANN
Specialöescmaft rUB Bepub NWö karisirh

ZEICHENBEDARF

Besteingeführte Firma

der Baubranche
H n r li <

I

fürOber- u. Mittel-Italien I

|Vertretung|
eines bedeutenden,

leistungsfähigen Hauses

I
für eiiiM'hiägiireri. niim«ii;li«'h be-

ndls ©liigerBlirten Artikel.

I
Off unt. .1. HH 4, an* dir* F.xp.

I dieser Zeitung erbeten. AlRJ

Digitized by Google



ChroDik.
JubilAume-Kuntt* und Kunttgewerbe

Auftlellung Karlsruhe 1906. Die Kun'ttet-
•ebaft %fii> Kjil>ruhc liai h««i'li|o<sen. gemein
»üfaahheh inii der Kutittg<-wcrbv*Au»«tir]lun;; dc§
Kunst^cwcrbvsciei»» in den Kaiinu-n dc’^ marlt-
{jrftfiiciicn PaUu am K<jndcllplau im fommer
d. J. eine Kunstauovieliung xu vcnniialien.
diesem Zweck werden in den beiden Lichthnfen
des Palais Oherlicliuale und weitere Kiun»
lUr die Aufteilung bcrgerirltiel. Die Jubüftuiii--
Kunel- und KuDvtgrWL-rl>v<Ans>ietlung durfte am
I. juli cridfnct werden.

Die Errichtung eines Stadttheaters io
SchOoeberg bet Berlin erfolgt ua-.'h den Knt>
warfen de« Hrn. Reg. ßm^tr. C'.ul Moritx in

COln auf einem Clctindc an der tlrunewald*
StraUe. Die Rau«uinw( ist mit i2(«jooo M.
festgeset/i worden.

Eine Denkschrift über die Verwertung
der Wasserkräfte an der zu kanalisieren-
den Mosel und Saar :-i vom preuU. Minist,
d.ftftentl. Arbeiten hcransgcgclicn wordiD. Fall»
diese Kanalisierung, dir von den lnicre»scn(cti
schon lange gefordert wird, xur Ausführung
kommt, Werden an den Wehten der Mmel
35000. der J'sar louou PS gewonnen werden
können.

Eine Anleihe der Gemeinde Wilmers-
dorf b. Berlin in Hohe von 18 Mill. M. ist

geplant, die Uberwiegenii xu baulichen Zwecken
beiw. lu Erwcibimgcn de» (»ruud und Hoden»
(u spateren H.4 Uteii Verwendung finden soll.

Kur das neue Kalhau« sind > Mill., für Grund-
crwcib XU dem kUnfiigcn ^eepark J.so Mill.,

1.3 .Mill, M. xuf Krwcitcfung und .\usge»taltung
des IlohcnxollciiiplaUes. 1.0 Mill. lil. xu SehuN
bauten io Aussiefit genommen. -

Für die Anlage eines Hafens am
Ausgangspunkt des GroÜBchiffahrtsweges
BerlTn-a^lettin in Berlin h.it de» Magistrat <! •»

(seinndc des Joli4nmsi.tirtes bei Plot/ensec am
Spandaucr Sctiifrahnsk.vnal für i^.sj MiM. M.
mit einer GrriOe tun nJ. 27.6 h.i angekauft

Die Fortsetzung der Untergrundbahn
in Berlin nach dem inneren der ütadi ist durch
HcsrhluddcrStadii eronJneteo-Vctsammlung am
15. Mir» d. I. endgültig in der rorge-Hehlagetun
Form gcsictiert. Die Vcrsaiiimlung n.ihm den
Venrag mit dei Hoch- und L'ntergrundhahn»
Gcselhch.vft an und genehmigte gegen einigen
Widerstand auch die Auffahrung der letrien
Teilstrecke in der Hrunnen-StraSe (von der
Fransecki-StraUc beginnend) als Hnchb.nhn.

Mil dem Neubau der Augusius-Br. in
Dresden suH noch in dtevem Jahre nach den
vom Tiefbauamt aufgestelltcn Planen beg-mni fi

wcfden. Die Kauko»ien »ind auf 5.42 MdI. M,
veranvel.lagt .Mil dem Bau. üer ‘/iemlich auf
der alten Stelle errichtet wird, soll vom Sen»
Stadler l'fcr begonnen werden. Es wint darn
»uerst die rechte i^eiicnhalflc ,ihgefi«*e» im«l
durch eine den Strom in «chrager Kschtung
kreuxendc Noibiliekc er«eui. wahrend die alle
linke Hälfte noch dein Verkehr dient Naeli
Fertigstellung der neuen rechten Hälfte wird
die alte linke Hilfie durch eine Notbrücke cr-
sctxt nnri dann ebenfalls neu gibaut

Neue BUeber.
Lorenz, H.. Insp. Di.- Beamten - Bcs ol

.

dungvtitcl de» Deutschen Reich»» und
Pieuüischcn Sluats.Haii'lMlts-Kt-its für da»
Rechnungsjahr naV». Idne Zu»onimcnsief-
hing der Bcsiiimimngcn Uber dav Dienst-
Kinknmtnen und der Du-nsta|tir»»tufen. ».i»

wie der Ucböideit. der .Stellcn-Etiu iQr die
höheren, niiiileren und iintcfcn Bc.vmien.
der als Besoldung für Irirtere festgeseiri.n
Beträgi .vn Geh.ili. Wiihimng«geld»;u«cl.iiß
n»w. ur>d Dien»u]ler»siiifen-l'etierssehtrn.
Berlin irji''- f>«<. Nal.iniiia.het. I'i.IkiPI.

Dr. Voßberg, Walter. Die deutsche Bau.
genns VC n sch.nf 1» . Bewegung. Bit Im

Alfred Utiger. Pr. 4 M,
Denkmäler der Baukunst ini Klsaii vorn

Mitiei.'vllcrbisxuin iS. jalirhuntirrt uol.n-hi»
drurktifcln, Meraiisg. geben um Dt. >.
Hausmann und Dr.K.Polacfck. I.ielrgn.
I 6- Siraliburgi.F. W.Heintich. Oc'.iinipT.
de» Werkes ftu»»cM. Test b«i M in l.icften.
je ,t M.

Fritsch, Ludw., Bii<hh.and!g. Polyteohnj.
schi r K.it«iog. Kiiif .\u«w.ihl 'von emp-
IfhU-nswericn Bu.hrm aus allen Gebieten
der te< hn n. K«ir.»t*l-deratnr. F, .\ufl. Mun-
• hl fl iv^’. Thi fe»ie*i»tr. »4 th 20 Pf

Henrici. K., bhand lungcn .vn» deiui;.
t>i I- f e «1er .K r e h it 1 k 1 ur. Kinc .‘amfnh.n
lonVortragcnund.Nufsaucn, Mun< h«ni .

'.f-rg D, W. ( .iBwev. Pr. 4 \f

Hensclin, Ad.-If. .\i<-l.. K.-. hen- l'.ifel. D.»
groUi Kinmahins i*i» 'jiiii ni.d •efi iiil'-'.

emer Kri i>bcrci-hnuiig»t.dirlh*. |cdi » g. •

•m l.t. Kl »ult,, 1 somoM hir di. M.tl-.j.’dv

ti.iii .i|s .lu. h lur it:e |ii\i»ton blit/selii” i;

/u l•IllteJk. /-.veil. >•»:.. -tvj.-Vud. B. r

' \ . Kigenlurdt. Pr. t. \1.

50

Boileo&elOS Inr Me BeoiuiiniiliMg, iglmltiirli;,

geräuschlos, wasserdicht, rauh, säurefest, boden-
warm. w'etterbeständig, hohe Druck- u. Zugfestig-

' ' keit.überlOOOOOqm verlegt, auf Fahrstraßen. Ein-
fahrten, in HOfen,Staüuagenjed.Art,Fahriken.Lagerräumen,Kasernen.
Platten- oder fugenloser Belag. Aufträge erbeten. Vertreter gesucht

C.Rubitschung, Gr.-Lichterfelde, Berliner Str. 160.

Franz Spengler, Berlin SW., ündenstr. 44.

Riiiihesclilae. u. Rrnnzrsaren-Faltrik

Bauanschlifti-rfi

[

empfiehlt einfache
bis erstklassige

ilnoboMchlilg;«
mit Oller ohne

Montage.

Versandt- und

Export-Lleferungei.

N e Ul
Janus • TflrbSnder,
von echter polierter
Bronze kaum zu
unterscheiden, aber
V» fi»^„ bilHger!

Musi erofferten
Ih»> Anfragen

!PNARUHN«ScPETSCHG.n..b.H.'=i
nmiES- ul lOFTVIBIIILIGEII.

GAS-, WASSER' und RANALISATIONS'ANLAGEN.
BERLIN SW. 13, ALEXANDRINENSTR. 26. I|

]
TBLBPON; AMT IV, gas»- QoSj» (286)

Juhaiiii Odorico,
Unternehmung für

Eisenbeton» und Stampfbeton»Bauten
Mosaik-Terrazzoböden. („g,

Slalische Berechnungen, Knstenanschläge gratis und franko.

Saalburger Marmorwerke
Ge/i, m. besrhr. Haftung,

Saalhnry (uevss.>
Umfangreicher Maschinenbetrieb mit Dampf- und Wasserkraft.

(425 )

Anfertigung von

Snuieu, HalluMtradent Trepf/en, Ifaue^elen^ /•'u^bödm»
Kaminen, SpHngbrnnnenf Alf/iren, Kanzeln,

TanfMteiuen, 1>f‘nkmd(enn u. $. tv.

von den ehifach/fteti bis zu den reichsten Ausführungen in

allen gangbaren anMldnflisvhen
sowie ans eigenen Brüchen getconnenen Marmorartett,

Vertreter für Berlin: Herr Car! Teich. H'.. Qenthiner Strasse 42.

.. Hannover: Herr 0. Plöger. Latfesstruese TO.

„ .. Dresden: Herr Architekt Richter, S., Ritt/rslr. 12.
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Dr. Krflckm«nn, Paul, l^>f. Wc*cntlichrr
Hr*<4nilt«iltindKi|;eDtuin?orbehati.
<U|;Inch «in Rc-itraf <ur Rauhandwcrk'-r

Kio Rcchti^Uchii'Q. Knrcilcrtfr

^'•n«lcrüni«'k au« dem Zcntrallil. f. frciwill.

<Jcn« ht»»iarkeit nnti N.iuri.n »owic Z» jng*-

vcr'icicininr. l.cipiiE Di«.'icrirh'-<i-h«

Vtrlaji'bufkndlif. rrhcndor Weicher.) l*r.

3-<aj M
PHuncr, H.. k.ii->. I’o«uai. Dir cU-klMSi-hcn

Mark«ifAmc, ihre hrrru^tn? nnd Ati-

wendurii;. In icu'ht DBlicbrr Weue dar-

Mit i<u in dm Tc*t jjcdrnrkicn

4- \oll^ftiidiK uiiiKoorbcttelc iiml »lark

vermehrte Aufl. I>re<d«n-A. i<)05- Theodor
JeniM-h. I'r. ».50 M.

Carua Sterne. Werden und Vergehen.
Kinc Kniwiekliinnsj»c«chkhie de- SatufKan-

xcD in mein\ etxandlichcr Ka&stini;. <>. neu-
beatbcitctr Aufl. Hrtaus^cccbcD von Wilh.

RoUche. M. Hd. Kntwii-kUioe der Wiibel-

liete und de» Mecmlico. Mit /ahireichen

Atib. im t’ext und >0 Taf. in Hidraohnm
II. harbrndriiek. Hcritn Mii^v <«i-br. R<>rn*

trajfct. Beide Band« grb. 25 Nf

Fersonal-Nachrichteo.

Deutsebea Reich. Der Mar.-M.i*eh.»BiH'if.

Klette in Danxi^ iM nach Kiel und der Mil.-

R.iuin*!'. j
J "bl mKOiinn als techn. Hilf<>.irb.

#uf Int. de» IX. .\rriieckorf*5 vvrv-Ui

[;>-r l'<'*it)tt. Walu in Pot'dara »t j;c-

%t<irb«-n.

Heften. Die KvK-'BfItr Hugo Am aus

Mi<-1)cl<ttadt. .ki{. Dclp aus Darm'l.idt. Alfr.

Held .»US Kratikfurt x .M-. l udw. D ke» au«

RelliiiUili. iuiit. Klein jua Habeohauacn. KuJ.
Mars aus Dannal.idl, Otto Pi- in aus Kjtltrliow

und Jul. >eliim)>r aus 0«theini sind <u Ki'g.>

Bm-iun trn.<nnt.

PreuUen. tiem I ande>b.<iiin«p. Wilhelm
Fischer m IUdrr«lcbcn ist der I har. al« Brt.

rertiehen. Dem Keg.-u. Bn. M.is Meyer in

Berlin ist die Wahrnehmung der<J««chafte nns*
Miigl. der Kgl. Kiscnb.-Dir. da-, obcriragcn

Dem Keg.* u. Bn. Mas L* n g el in Heriin i»» ilic

Stelle de* Vorst, d. Kisenb.'Masch.'lnsp. t dt«.

Tfriichrti. Der Kf'COh.'Bau- u. Betr.*lnsp.

Fitchcr iti Kheine ist rur Bctr.>ln»p. 3 nach
Hremen rrrseut.

Zur Resi'hlhigung (ll•rrwie»rn *ind die

Reg.-Bm*fr.. Dr.'lng. Moltmeser der kgl.

Kiscnb.-Dir. >n <'a*scl und llansmann 'Kr

Dir. in Stettin.

Der Keg.'Blht. Aug. Sauer au< Hanuusvr
(KKenMrh ' Ist irtim Reg.-Rm«tT. ernannt.

Dt-riirh Hn Bork in Krrlin i«t ge*ti>fbcn

Wurlteraberj.DcrOh.-Brt. Krhr.v.Secgei
«•*nr K it iin Kriegsinttii»!. i*i t. Geh.-* >b.*Bri.

ernannt. l>eiii Ob.*Kn. Iloleli hc •!<'k|i!.-

Int. ist der Chnr. als D>.h. Bn. «trlielivn.

Dem särh*. Bn U»"irge m DrisiK-i. 1.1

•ids Kitteikrcux 1. Kl. de* Krtcdr». I.sorden* ver-

liehen. -- Dein .^b^.•lnI;. lloifm.tnn bii der
(»cn.-Dir. der Staat*« .»enb. i»t du- erbetene
Dien>icntla**ung gewahrt.

Brief« uDd Fra^ekasten.
Anmerkung der Redaktion. W.r hiitrn

wirdrrhtdidnngr nd. sam t > irUrZu*cndimgt i>

nirhtan eine pri^nnlirtir .Vdre**«. «on»lem .m«-
srhiirUlieh an die .Kedaklion der Deut-
sehen Kau/eilung*. HerlinsW.ii koni,,'-

grauerstr. 104 nchtm rn vollen.

Hrn. Kteitbaurnttr. B. ln L. Wir h.tbei.

dtc von Ihnen ge*tcllte Frag» «. hon mchrfa-h
hr.tntwoMct. Am / vckmaliigsten und tcrh.i!i>

iinrnatlig htllig*ten wird tl.i« KinntrhiCi • nur
Zw(«ehctiifst ks .Ul- K ihm sein-

Hm. Arch. V. K. ln K. Wir h.tbm -ehtin

wii-iUrholt erklär, d-sb «ir «ollig auUrr*land>
>iDiI. Mt.iiiii..il-cre< hnungi-n «ufru*tclK-n. um*<>
mdir at* e* *irl. um einen Kall hnndel* de
nullt auf aMgitneim-- Interesse Ansi’rurh ir

hitun kaut

Hrn. Arch. F A. in B. Wir können Ihnen
niihi tmpfehirii «irh für die reberoahnic der
gedachten Funkitonen auf theoretischem W'ege
aus RUrhrrn v orruhcmien: hierru gelnUcn
prak'i*rhr F. r f ah rungc n.

Hrn. Arch. P. K. in Ulm. I>a* R».ht'-
vethalini« rvrischen Bauherrn oder Hatileit«r

kann Wi-fkvertr.ig oder Difn»tverlrag sein.

MsUgrbrnd i*i ricr l'mhing der l.rislungrn
weiche dem Kaulriler (IheTtragen *ind. Wird
ihm nieht tiloO die ,\uf*ieht itbrr ilrn sach-
gemaften h ortgangdrs Baue«ubrrtragrD. sondern
cr*irerki «ich «eine Tätigkeit darüber hinaus
auf rlen Ab*rhlti0 der Bestellungen mit Hand«
verkem und l.icfer.intcn. «-owie auf die Revision
der Rcchmitgen und .Nnwci'uug ihrer Berah-
lung und auf uhnhclie* mehr *0 pdegt der
Uericht*gebraiu'h Werkvcrdinguftg für hc.sh«
«irhiigt #ii erklären. D.i die /wischen Ihnen
und dem Kauhirtn giiroffeoen Abreden mr-hl
«orliegen, so Ivhll «lie nolvendigr l’nierlage
fttr eine tiebuge .KusKgung. Die Vermutung

EinVersuch beweist es;

Süeper's DeckeD-Gerüstbalter »
— patentiert in fünf Staaten -

sind die besten!
Vorzllsllfhe EnipfrliluiiKi-ii

StäiiiliKO NarlihoKtplIiiiiKC-ii

W. Stieper. Architekt In Kiel 1.'
ttfe«

1406)

Uia|ilirasrnia-Piimpi‘

20h) Kolbvnpttnipe.

Beste Baupumpe
and

Schlammpumpe
der Qecenwart.

Leletaag
lOOOO bla 60000 Uter

per Stande.

D«>dieouag
1 bis 2 Mann.

Bisheriger Abnatz

ra. 10000 Stück.

Hammelrath tt Schwenaer,
IMisiw<*ldorf. Pumpgbfahrik- y 1 1 lale : Berilw SW. Befflatr. i

Diapkragma>l'Binpc.

Siclierheits-Aufzüge
für Personen and Lasten

liul lli Spullliat Hit ibir IS Jikrin

Peniger Maschinenfabrik

und Eisengiesseref K.-G.

Abtallung

Dnrnh&Liebig,

Leipzig.
(53<ll

Kataloge und Anschläge auf

— Wunsch. '

Dig“ )Ogle



«priclit irdoch fttr ^^'rrkvtrtra;'. Triffc sulchet
SU. so betrügt die GcwihrilriM fuof Jslire

(B.-O.-B. ä 638); kOoDcQ bis tu inrem
Ablauf jcacneil noch tu gutnchdicheo Beur-
teilungen der Für Werk gclicfcncn Gegen-
tiAnde oder geleisteten Arbeiten hcrangesogen
werden. Ist unter Ihrer Mitwirkung die Ga-
rantiefrist für die Handwerker sogar verlängert.

wa.-> tweifelios § bjft gesutti-L so würde
Ihr Einverständnis daraus tu folgern sein, dnü
Sie erst bei Ablauf der vcriancerien Fri«l der
Verpfliebtung enthoben sind. Ihr ScbluBgnt-
aehlcii ober die Bewährung der fraglichen
l-riHtungen oder Gegenstände zu gehen.

Hieraus ist tu folgern, dafl Sie fUr das be-
dungene Honorar vcrpAichiet sind, »ich Uber
ilie B.aui'hbarkeit und Fchlerfrcihcit von Roll-

I

aiousieco tu iuBern. sowie dal) Sie unter
.'m.ständen «erurtcilt werden kAonten, fUr Be-
seitigung erk.mnlcr Fehler tu sorgen. —

“

K. H-e.
Hrn. W. u. H. ln B. u. anderen. Wir

erhalten immer wieder Anfragen, die GebOhren-
nrdnung der Arch. u. Ing. bctrerTcnd. welche
diese (Icrl nverständlichkritanklugen. währcud
iAt»achIirh der Wortlaut derselben \on den
Fragr«lrltern einfach nicht beachtet wird. So
wird t. B. die den GebUhrentahclIen sowohl
der Architekten wie der Ingenieure beigegehenc
Kuüootc ..die B.iusummc wird nach der nächsten
unteren Stufe .abgerundet, so lange die Gebühr
dadurch hBher ausfälir' häufig falsch aiigc-

wendet, trotzdem sie doch viitlkommcn klar

tum Ausdruck bringt, wa.s gemeint ist. Es sei

da- an einem Beisnicl erläutert.

Es sei diis vollständige Honorar fttr Ent-
wurf und I.eitung der Ausführung einer Inge-
nieur-Arbeit Bauklasse 4 mit <)oqo M. Bausumme
tu bervcbnrii. dann ist nach der Tabelle S.

Abs. 43 das

lionor.ar — = ttoö M
100

Al- Probe sei da« Kxempel mit der auf die
nächste untere Stufe abgerundeten Bausumme.
d. h. mit 5000 M. gemacht, der der hAhcre
l'rozenisatz 16 entspnrht.

5000
• 16HoDomr • s 800 M..

d. h. da« Honorar ist in diesem Falle wesent-
lich niedriger, die erste Berechnung also tu-
ireffeod.

Wäre die Bausumme 6000 M. gewesen, so

booo t.t4
ergibt »ich einmal:

16

S04. das

Ikx). hier ist also dasandere mal 55??.
100

Hnnornr fast gleich. «*ir sind dicht ‘an der
Grenze, wo die untere Stufe das höhere Honorar
bedingt. Z. H. B.ni«ummc 5500 ergibt

5500^'.t.4 _ 5»oo

lUO too
Sou M.

I her gibt also die untere Mufc mehr. I)ic-er Fall

tritt aber immer nur dann ein. wenn die K.iusummc
ziemlich dicht über der nächst unteren .Mule

hegt, sonst kann man sich da» zweite Rxcmpel
-fiaren. Diese Bc-liminung i»i getn»f(en. um
den Schaden fcmziihalteri, der ohne sic ilurch

das plötzliche Springen de» Pro*enu;itze» ent-

steht, denn cs witnlc nach obigem sonst t. B. für

ein ITojekt von 5500 M. Kausumme weniger
Honorar gezahlt werden als bei 5000 M. —
Fragcbeantworiungcn aus dem t.cicr-

kreise.

Zu Anfrage 1 in Beilage 10 zu Nr. 19.

Beim Vorsetzen eine.» Dauerbrenner.- vor

einen Kachelofen handelt cs sich im Grunde
eigentlich kaum um die Bau.irt de- crslcrcn. son-

dern um jene des zweiten. Ein möglichst Bacher

und niedriger Voi-cuofcn, wie der Cad^-Ofen.

wird natürlich dem Zimmer weniger Platz rauben

und bequemer an den Kachelotcn sich aiisehlie

Deo lassen. Aber die Hauptsache ist. daU der

Kachelofen entweder Oberhaupt keine fallenden

Züge oder sic wenigstens nicht zwi-chco der Ein-

führung des Vorseuofenrobres und dem Schlot

bcsiut. Diese würden eine »tric Gefahr für den
Zimmerbewchner bedeuten, in erhfthtcm Maße

m Schlafräumrn. da dort die »tändige Aufsicht

fortWIt und nachts leicht durch Winerungs-

wechscl SchlotatArungen hervorgerufen werden,

die bei fallenden Zügen ein Austreten der Gase

in da» Zimmer zur noiwendigcn Folge haben.

.\u» gleichem Grunde wird man natürlich wegen

der l-ütige de» Rauchwege» auch einen Uaucr-

hrennc-r ohne fallende Zuge al» Vorsettofrn

voTzirhen. zumal die Hetzftaebe ja jedenfalls groß

genug wird. (Näheres wolle man nachlc»en in

Jeep», Feuerungsanlagen 1905 3. Aufl. S. iJ<6.

100 u. t.l — Wsdt.

Anfragen an den l.cserkreis.

I. Welche Art von Fuöbmlen hat sich für

MclallgicOereien am besten bewährt, wenn mau
von drm teuren .•»and-teinfußboden absichtf

O. G. in Dr.

3. Wie stellt man den besten Untergrund

für einen reiinisplatt her^

Reg.-Bmst. F. m .Magdeburg.

CementbaugeschSft
ßlldaWolle^ Leipzig.

SpezIalausfQhrung von

Beton- und Eisenbetonbauten für Hoch- und Tiefbau.

Höchste Auszeichnung.

äraist äalütat Mtätillt.

Lelpsig
1

Dre. den
•IW7. 1903.

Saime Mtütdlt.

StampfbetOQ-Bautea jeder Art. Beton • EiteokonttniktlOD System ProL Möller.

Moaier-Auiftihruogen für Hoch- und Tiefbau. Henneb’que-Bauten. Viktoria-

Decke D.R.P. WoUe'a Konaoldeeke (eingespannte Voutenplane). Rabiuorbeiten usw

Obernkirebner Sandsteinbrüche, G.m.b.H.
Obenaklrclieiay Grafschaft Schatunbarg

empfehlen ihr anerkennt ToreügUebes absolut wetterbeständiges

S&r>ciat<siii»IVl^t:er»Ija.ls roh, besägt nnd bearbeitet.

D. B.-P. 146821 =
Gicht's misslves iigelbiris Dliliilaiir.

Imprlgn. Pormxlegel mit Holalatt«.
Beeter Schuts gegen Flnlnlc and Schwammblldong.

Vertrieb durch: 4S5

Wilhelm Stelnert,
Chemnitz l.Schlllerstr.
Vertreter fir Badee. Elsase-LethrtogM

•

Wlrttenberg, Sebwelz:

Arriiilitt >. Sahiidt, Lörrich (Odra).

Amtlich gspron. Bis 10 m Spannweite.

Billigste Selbstherstellung

^ massiver Decken »
teuer-, schwamm- und schallsicher

durch jeden Architekt, Baumeister und Bauunternehmer mittelst hohler
trägerloser, horlzonUler Betoniceildecice „System Kieler“.

D. R. P. m. .-. D. R. Q. M. No. »u 31a.

Einfache'e, echnellete Herstellung ohne Einechalung der ganzen
Deckenfläche, keine Störung im Fortschritt des

: ; Baues, sofort trocken und begehbar. ;

;

ßrospekte und ZeupnUse durd): (270)

Kiefer & Borchmann, g Heidelberg.
VUle Ruatührungen. : : Crltpbon 1114. : : Best« R.t.r.nz.n.

DIgitized by v.,. •
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Tecboixche Mitteilongeo.

ObsrUcbtfenster-VerschluO ..Plux“. (L>.

K. P. ic3cx>8 und 157(66.) Inter obiger
Bezeichnung bringt uie Flux-Patent-
Co. G. m. b. H. in Neckarsuim einen
neuen ObcrIirhtfenster-VerschluO in den
Kandel, der bei niedrigem Preise be-

achtenswerte Eigenart insofern aufweisl,

als derselbe nicht nur geeignet ist, ein

leichtes Oeffnen der Fenster, sondern
durch seine besondere Konstruktion auch
einen sanften Schluß derselben zu er-

reichen, worauf bei reichverglasten Fen-
Stern jeden-
falls Wert zu
legen ist. Die
Ausbililung

des Verschlus-
ses ist au.s den
Abbildungen
ersichtlich.

. I>erselbe be*
P J sitzt nur eine

/ugschnurdie
4 sowohl zuin

Oeffnen wie
zumSchlicflcn
fies l•enstcrs

ilient. Durch
<ien/.ug 4nder
Schnur wird
zunächst tler

SchhcUliakcn
elösi und. im

(•egens.'itz zu
.uuTcren Kon-
struktionen,

bei weh hen
die Oeffuutig
fies Fensters
ilurcheineAb-
ilrürkfederlM>
wirkt wir«],

setzt hier fler

Schnurzug
gleichzring
einen Drut k-

hebel in Be
wegung, der

Fenster
um etwa t

öffnet. I hinn tritt <ler

seitlich am l'ensicr

an « 1er Schere ange-
br.u hte zweite Druck-
hebet in'rntigkcitumi
öffnet ( 1 .1S Fenster so
weit, daß die weitere

Hewcßung flurch dasKieengcwicht selb.st

bewirKt wenlen kann. Wdl inan fla» I cn-

ster wieder schließen, so zieht man an
derselben Schnur. Der seitliche Druck-
hebel hat fl.iliei die \\’irkung. <iaß er

den Stoß auffängt und ein heftige.s /ti-

achlagen <les Fensters verhindert. .Xußer-
dem sorgt tlicser Hebe! für ein dichtes
Anliegen des geschlossenen Fensters am
Kahinen. Der Verschluß läßt sich an
jcfler Art von fenstern, sowohl mit wag-
rcchtcr wie senkrechter Drehachse, unfi
uueh nachträglich anbringen.

Schornsietnemsaiz. bei dem die Raueb-
auatrliisOfTnuiig nach der Windseite durch
^ne vomWinde eingestellte Klappcgeschios-
•cn Wird. D. R. IV 167633 .Alfrcil alarcks
Ml Deilbruck. Bcz. ( oln. I)ic Krhmlung
verfolgt flen Zweck, Schornsteineinvätze
bezw. -Kopfe mit einer die Rauchaus-
trittsf'fffnung nach der Windseite hin
Selbsttätig vcrschließcmleii Klapne der
^ft zu vervollkommnen, daß die Klappe
nichtjnur bei jeiler Winilrichtung sicher

Rud. Otto Meyer
HMI8IJIIIi 23.Ba>UII&W.«7. BSEMEN.KIQ.

e»HEIZUNQS-UND LÜFTUNQSANLAQENisi

KUPFERDACH f
ist unbestritten die beste, schönste und dauerhafteste Bedachung

„ppj„ I

jede Dachneigung,

npi lir
iBde. auch die schwierigste Dachform,

I alle Hohlkehlen, Rinnen u.Simsabdeckungen.
rjuic« Kupivrii4c'h l»xlt libi-r «w Jjhrc ohiir Ri-par.iimcn, i»t also nicht teuer.

Aus'h d>» >ilir Miitcri4l i«i tiix-lt «vritoH. I>>\ ttilOung %<m Patina inti immer
cm, wenn »uch olt cr*t nach langen jahrrn.

Kupfer- l><tfhhirrhr in bester Autflihrung. durch kein
andres Fabrikat ttbertrurien, liefert <11 biliigslen Presken

die Verkaufsstelle des Kupferblech -Verbandes G.m.b.H.

in CASSr.L, Holicnzollernstrasse 30'*.

GEBR.WICHMANN
Speciaigescmaft für Be«ur nws karisiro.

ZEICMENBEDARF.

Bedburger Linoleum!
Kiniiirbig-, Gianit-, Bedruckt-, Kork-, liilaid-Liiiolcum,

liervorragcnde Urzeunnisse von unerreichter Haltbarkeit

nach Entwürfen erster Künstler. soBIlI

Muster, ==
Referenzliste etc.

zu Diensten!

Rheinische Unoleumwerke
Bedburg A.-G., Bedburg bei Köln.

Zweigfabrik für Lincrusta- Er-

zeugung: WIEN IV. — =

Z'atent-ItuMettvniji^ltter
•ua ScbmlcdMlzen od«r Drabt.

Zakirelslie Mittzr fWr FrottoRttr, imI J«d«
MMtiflt Elifri«dinzg- ^«Izwflrdlgtttt Gltt»r der

(<o?) Gegtewert Uefervzg fertig zea Aifetellea.

KoiittiigiDirfabrik Ltmpirtz. Cüln-Brioiiifslil 62.

Schleicher’s Holzterrazzo-Fussboden
V& «ftd von den

SBdd K. Eitenktln-Behorden. Militär-, Hof-, Und- o. kemfliM. StadtWivlntem

seit 5 Jahren fortlaufend verwendet
AusfQhrftide Vertreter tii: Aachch, Berlin, Chemnitz, Prankfart, Hamburg»
Hannover, Kartiruhe, StuttArt» Wurzburg, Bozen, Innsbruck, ZArlch.

citniKMir. 113 115 . <8> Gebp. Schleichep, München. >*> T,i«f»R m*. s445
•»* Vefereeie« v«a atbirdM. Arckllekten tM< Prtvktt«. ÜUr ISeOOOfuAMbfvhr



in ihre Vcrsclilu6stcUiiii>{ .tn einer der
beiden entKegenge^etzt liegenden K.)uch>
abzugsöftnungen geführt, :ioiulern auch,
infolge Kinwirkung des Windes in schrä-
ger Richtung von unten nach oben auf
die K.lappe, die Einstellung der letzteren

wescntljch erleichtert wirJ (jleichzeitig
soll durch die neue Einrichtung eine
beschleunigtere Ableitung der Rauch-
gase erzielt werden. Wie aus ilcn Ab-
bildungen ersichtlich ist. sind unterhalb
der t »effnungen A im Schornstein-Mauer
werk schräg aufwärts gerichtete <>eff

iiungcn IJ angeordnet, durch welche der

Wind unter die in bekannter Weise an-
gebrachte Klappe a eintreten kann, l'm
den Rauch und Wind gemeinsam durch
eine der beiden ol>eren. dem Winde je-

weilig entgegengesetzt liegenden ( >eff-

nuitgen A abzuleiten, ist in das K.auch-
rohr die Klappe b eingebaut, die vom
Winde in der Weise umgelegt wird, daß
sie die ihm entgegengesetzte untere
Oeffming B abschlreßt. Der schräg von
unten nach oben durch eine <ler Oeff-
nungen if cintretende Wind wirkt, wtc
dieVfeile inAbbildg. i andcuten, nicht
nur .M)saugeml auf <len Rauch, dessen
.-\bleitung beschleunigend, sondern er

beeinflußt außer der Klappe b auch die
Klappe a, indem er diese nach der Aus
irittsseite zu na<'h oben fester andrückt-
I)a der Wind auf die untere Klappte h
mit einem beträchtlichen Ileholarm
wirkt, so bedarf sie eines (iegengewich-
les /' in ihrer Rückwärisverlängerung

<;

Cbronik.
Eine Neugestaltung der Eisenbahn-An-

lagen in Mailand i*t mit einem Auivand von
y2 Mill. l.irc in .\u»sictii genommen. Kur die
Kiliauung eine« neuen i’ersoocn-Bahnhtifes ist

ein «lelfcnde von etwa Soooo ^m lur 2 Mill.

Lire erworben worden.
Für die Wiederherstellung des Domes

in Worms ist eine .‘-umnic von rd. 324000 M.
verausgabt worden. Oie d.icI> der Ansicht des
Üombauiiu-islers, Geh. Ob.-Bn. Prof. K. Hof-
m.inn in n.tnnstndi, noch su leistenden Ar-
beiten erfordern einen weiteren Aufwand von
id. ,i’'2ono M.

Die Ausgaben fUr das Bauwesen der
Stadt Berlin für 1906 «ind nach dem »oeben
rut Beratung stehenden Etat auf 36 >Iill. M.
veranselilagt. Davon entfallen 16 Mül. M. auf
Much-, 20 Mül. auf Tiefbauleo. Gegenüber
i«iot ->iod <1 Mill. M. mehr vorge-ehen.

Ein Museumsneubau in Kiel an Sülle
de« nicht mehr zureichenden Thuulow-Mu*cuiiis
«oll ertieliiet werden. Der l‘rovm<i.iM.andiag
hat -oeben 200000 M. fUr den Neubau bew illigt,

die Siudt den Betrag vun ruuuoo M.. d.atu

eitlen ,tooo <1111 giuden B.vuplat< im Werte von
250 000 M. Au Bauherr tritt die Pruvmr auf.

Die Untergrundbahn Waterloo-Baker-
Strect in London i«i vor kur/cm eröffnet
wonlcQ. Sie vcrlnodet die Watcrloo-Statinn
>m rechten Them-c-( fer mit dem K.ilinliofc

i'aiioiugtou im Norden der Sudt. Dir etwa
4-3 itm lange Bahn, die iK— 4t m unter den
SttaUen liegt, unterfilhrt tuo4c|isl io einem
Tunnel oberhalb der Ch,inng-Cro«a-RrQcke
die Themse, berührt den Tiafalgor-Plair, durch-

JOHN FOWLER de Go., Rlagdebarg
empfehlen ihre best konatruiertsn 160

Dampf-Strassen-Walzen.
tlafssSs, Bauart, alle TsHs Mad IslsBI taslH|boi, CsHfMaS-

OsiMf^tbiSar, fast gsrlaaahtsd «• dsSr <Biaa»>ssti
srSsltsnd. kSeSetS Lstdtwif S«l Bdr*<*t***" **
trialdkealM, vsrtelUisnt VsrlsHuai das äswlshtsi
Jsss vsrfcsianieads stsl|«a| «IN |«t IbsrwsaS»«

Fswltrsohe DtnpfwtJzsa für leihwtlt«

Beastzini werden naohsewltass.

Strassen -Aufpeissep
Bsaahrtsr Keadtraktloa wsa iriMtsr

LaidtBeiifulgksit

John Fowler&Co., Magdeburg.

«•Mail««

geräuschlos, wasserdicht, raub, säurefest, boden-
warm. wetterbeständig, hohe Druck- u. Zugfestig-

keit, Ober lOOOOOqm verlegt, auf Fabrstraäen, Ein-

fabrlen, in Höfen.StallungenJed.Art.Fabriken.Lagerräumen.Kasernen
Platten- oder fugenloser Belag. Aufträge erbeten. Vertreter gesucht.

C.Rubitschung, Gr.-Llchterlelde, Berliner Str. 160.

~ ~ ~
n H-i» ia««äl

Gicht’i niitiies ii|illiires Dltleili|ir.
Imprflgn. Ponnzlegel mit Holilatte.

Bester Schuts gegen Finlnls und Schwammblldung.

Vertrieb durch: 486

Wilhelm Stelnert,
Chemnitz I,SohlUerstr
Vertreter fir Bidee. Etetse-Lethriegen

WIrtteakerg, Sobwetz:

Inihitikt (. SihiltL Lirruh (Badin).

Hartgusswerk und Maschinenfabrik
vorm. K. H. Kühne & Co., Ak(.-Ges.

Dresden-Löbtau 28
2IU.

Kollergänge
Simtllihi Zerkliinirungiiniichinen

Msa verlange ueserei aeeeeten Xetaleg.

Die Fortland - Cementtabrik .STERN* In Stettin fabnziert neben
ihrem eeit faet 60 fahren rUhmlichet bekannten Stern-Cement= Vasserilichtea nna aasschlagfreiea Stem-Cenent=
nach Patent 142 272, der bei 1 Teil Cement und 6 Teilen Sand wasserdicht

ist und dessen Verpackung hierunter abgebUdet Ist.

Prftfans88emcnt8 8«
a St«7d Abt t No. 4S0S

<)w
aAHglJdbf» t•rl«J4rvf«ng••

Bsits« ssr TsahnloohM
MssBiSbel« e*rlIo

aber

(Ht U>4.KMI$$i(kcll.

die ]l»scliU.lntk<li,

dl« lroiikttii.di.ltll

dit «(i.dl.ktil in

Sttmiut ..d >i.i«.

kaiii.«. ttiiutn.
tahee eo Dietutee.



lieht d«nn Regcnl-StTeft and Pi»rtl.jnd*P1*re
in ifinicr iJlu^r und vrrlAuft s<>n <'rr«<'etit>

Park 411 p.aallrl lu M.ir\lcl>uDc Kiiad bi>

Bkiker*Stfccl. >ic durclmriit al»o eine (>c{{end

mit IcbluttcMcut Vcikt-hr. Den Zucant; lu den

7 Stationen, die durch klone Siatmn»(;cb*ude
in StraCeiiliiibe kenntlich Kcmacht »md. vei-

uittcln Der Beuteb der Bahn i*t

oatsrlich elektrisch.

Neue BOcher.

Prei»i;ekrAnte Fnt werfe eon Klein-
w tth nullten. <i(i l .-ifetn. r>arm»Udl i>inr>.

Krti*t l.udwij; -Verein. H**«i«eher Zentral-

Nvfut» für Kitiehinnj; billit'cr VVuhnuii;;iii

Dr. Behrend. W. S]Mriiu- contra Petro-
leum. Km Britra*; rur Kr-iae der L’ntcr-

bnn<un|{ unserer >icii;enden Kratcn. Hcrlm
Paul Palet Pf. 1.50 M.

Buhle. M. Prof, und Plitzner, \V.. Dipl. Inc.

Da* Ki'Cbbahn* und Verkehrswesen
• ut der \Veli4US«tcllun(> tu St.l.uui«
iiiti4. Mit zia> in den Teil c^'dr- Kietiren.

Mindcrdrurk a. d. Woclieriii'hnft .Din^kr*
polt leclini«i'lie« 1(^11141 ’ M«r4 •><;; ncritl

einem Anhang; l).is Autuiuohilwctcri «ul

der V\rilnu*ttidlung in .**(. I oui« ton Dipl.-

Itii;. W. Pfiemer.ltetlm Ku-h. Diet.'-.-

Pr. t M
Hanel, Kud. Jahrbuch der Aste rreir h 1

•

echen M iuin<lu*irii- und Indu-rru- di-
.'*teme lind PIrdcu. VVu-n i'nn>. Alfr. Holder
Pr. t Kr. 50 Heiler.

H.irtig. I'tiiiii. Dir. der kt!> ltnucewerk*rhuU.
p. r/iehutic rut h tir « r I leli e n Kau-
- .ii«' .NacluD i'Hiri. M J.tiobi« Nacht.
>ti<ur|> .V S> tium.ichcn. Pr. 0i> PI.

Ptennebrrg. K. Pbvr den ceucnwariit;« n
^taiid der llet/iinc-lechnik. Nuttr.ic

N>.h.dtcii in der .VcrcinicunK Kcrhtiet Ar-
Clulikten*. Zt. Der. I<|i>v

Jurgenser). .\rted. I'ali nicv'e >/ c < l>u nj;
mol Pltl I itdcr »eh i< k '.ilr. K.t;iii tv*>
t'nri lleynianii» Verlag. Pr. \ M.

l.eie* inil Milf-hu-l< Itir K'augeu . r-.

-

.».l'ulen. Zt oKuh , ,n ll.ii.dliu h ^

•hm Kauhandwirker. Von Arch. uroi K> «' ’

K. Koller. Katigewitko hiiM.eiiTct J M
I niiir. unter Mitwirkung ton :i

p.iiianurl Mi t er. \tifl. Noriiheig
Proiif Korn M- II Uuchhdlg. Pr. geh. t.50 M

MuUer. Wilh. VV,i.»vrkr.itr. Klum-lil ite I- oi-

(uhrurg lU den l<.<u und die .\iittrndiing

der \V.i.»err»der und l iirlmtvn. Md V» Ab-
l> Idungcti. Kl rvchn>ing'Uei»|m len. Kngen
und \iilworien. .\iifga!>en Uliil I r'*ut>,; ‘

\\r»ui h'-Uc*ultatvn .111 einer rurhiiK ui

I latvt: II AuKlelfungt.irien der Pr.it.'

lurhinr. Hannotcr Dr. M.ix Jaiii<>v

Pr. kalt. rAo .M.

Dr. Obst, (»e'iig. (•. Id- it.ink- 11. K'‘rien
tie>en. l-in llaudiiui'h fUr Kdikt".'.
lun-len KauMrute und Kapdaiitten. 10 .1:

tur den akadenii-eliiii •ibraiiih i>>'

uiiigeailH'ileti' und t • titohil.' AutI •> 1

. Tau»vitd. I . .j'/ig i'jKi. Pne-chcl A Kipj- > -

bttg. Pr. gil. ;t»> M
PreuU. W . l.and-1 haftl. Kai.itler • H< t it -t

.'-.t. Mii n an <<i-I>4im1i n n.iinrnilo -•

• ..ut dem lande, diicn Verhuniiii;
N'it-u hl ru-.g und Ki-citig«rig Dau/.g
Ml- «-eP-ti, rl.ig. Pr. 1.2; Mk

Personal-Nachrichten
Bayern. Virhiloti i-i lUm Db.•H.lu•l<^

t.Soijjv. nii -ier M|i,r-fin K l.. -rdi d
\ . tdl' lol-t ItdeU tiiin hl. MuImi I II. Kl.. d>i<'

li ''-I»b.-Ki(. Il.indl derteihi Utdm ill. Kl
tiv ti Kv o -l<.den ' perr iii Wenii« und K il l -

btitittir in K.tmiurg dertribv OrdiiilV.ki
dem H--f.t >i>.-|{.iumtp. Tau her der Tii ui ;

Rang lo.e- kgl. K.de-.

Hamburg. Die-D'pl.-tng. Khler t. .‘^«hati'.

I e t und Ä I c 1

1

Iv I n g ••md <u Km-irn de r K.iu*

depui . Sekli-m t Mioin- u. Il.tfebb.m ernaiini.

Hetven. Di in Keg.- u. Hii. Rolli m (•icUen
iti d P riautiiii* zur Aon. u. r. Prägen dr* ihm ver-
lieh. kgl.preuU. Roten.\dler-t hdefit IV .Kt.irieiil.

Preutten. Dem M.ir.-t ih.'Hii. Mechlcn-
borg III P'Piirtg i-i der Roti- .Adler-t >rdcn 111 Kl.

md der .'•ehtede «I»d ileni Ki«inb.-Hau- ti. Heir.-

Ia*p. 4. D. Me'l.intki Keir.-Dir. der lii.«adeti-

hutg. .^tadtebahii timl Dir, derVernn P'uvnii-
Bau-u.Keit.-t ie> triKerhii t-r d.t har..iMfrt.t > th. h

Dl. U>g.-Bfhr. P'rr. ki-ülcr .tu- i-Uehlen u.

P'mi Hii > er .111 » .Viigettiurg illoe'hhh h. .

Koaack au» .-tettin \V,— er- u. StiaUvfthfch
,

Mat iiuchhoD .mt KreMd (M.isoh.-Kh h.i -md
/u Keg.-Ktii-irn. einiiBnl.

iK’t Reg.-Hm-ir. Drtisihu in Kivritn i«i

nach po-<m trr*e«/t

Den Reg.-Umstrn. Moblbradt m I

Ke-inh. Günther in .'^p.mdau u. P'ttedr. Rtiier
ia Dan/ig im die uachge». Pdiiia—ting .tu- dem
SiAaudie'Ti»i e-rie'ilL

Der (Jeh. Br. MUi/e in rubienr und der
Btt- Pereiing in P.betswaldc »ind gcatorhen.

Q Creppenanlagen
fl

Stufen au> Kun»t»«ndftcin und Kunstgranit. freitragend und aufliegend,

versierte RudianTidtt. Cdandhonaolen, Torstos»T<hienen. Hueaparung für
Cin0i.umb.u9 . — fassaden 9 .

in Kun»t*t(in und Runstgranit. in jeder Steinfarbe und Korn.

Oldenburg i. 6r., BoS^etl. Ka»”t>u''9.

Ostemburg. Kuns.st.iniabrih Robciifcldtrstr. 20 .

Aktien-Gesellschaft für Hoch- und Tiefbauten

vnriii. diiebr. Ilvlfmann

4 :) Npiic Frällkfurt ä. i\\« Xt*ue Main*pr.';tr. 43

Stutt^^art Berlin Hambur^r
KuDM-hUhl-dr, HHiu w. 50, Spichernstr. 10 I-nngi-r-tlie \W

Abteilung für (ihi

Beton und Eisenbeton.
siie/idDiai: Si'inWt'riKt* Kiinilieninspn.

ffi

Grundstüssei- und Betonpfahl-KammunKen.

Bnchäflsliäuser. Speicher, Silos, Kaianlagen. Brücken

Ka^j^eruni^eii : Oreif-, Trocken- und Schwimmbaj^f^er.

:i^i: yy



Brief* and Frasekasteo.

Hrn. A. u. L. io B. Wiciietholt i«t bc:

drr FtutvebcuilwununK dvauf .«iifnicrh<ain

iiiacbt. daH di't Wortlaut de» Aufforderuu^**

trhreibciia vorliepcn ni<l<(e, um un nchtie«« t'r*

teil uber’den l'infu&edcr beid«r*«iugrn Kechtc

UBÜ V’er(>flichtuDgen Tailcn au koooen. Der Aua-

gang dft von Ihnen beabaichti^n Rcchuatrei-

te» katin ulau auverlffv'ig niiht vorauage»agt

werden. (>et Umvund. dafi Sie die Ihnen au-

rbckge*aodicn Skueen ohneWidefipruch aurtick-

genommen hnben. wurde inde» mutmaSlicIi für,

Ihr Kinver%Uodnis erkikrt werden, dad Sie vun

ihrer Bewerbung aurtlcktreten und aul Berllck-

airhtignng Ibter Arbeiten bei der SchiuSbeur-

teiiung verxichten. Hei der Unaulhnglichkeit der

gelieferten tai»»chlichen Unterlagen nehmen wir

davon Ab'iand. Ihnen einen Sachwalter voriu-

achlagen, autnal der Orund und Verlauf deijeui-

f
eil Meinungiatreiiet rwiaehen Ihnen und dem
)irektor der Bestellerin unerörtert gebheben i»i.

welcher aufROckgabe Ihrer eingercichten Skia-

acn geführt hat. K- H— c.

Hfo. Arch. Schm, in Co. Die Frage,

ob der gegen Monatagclialt fttr den Bauleiter

eines Munuinrnialbauct bestellte Baukupdige

bercehiigf aci. noch nach Vollendungdc» Werkes
auf die Dauer enn drei Monaten Fortaablung

der Vergatung au verlangen, welche Zeit eraur

Kevivion derRcehnungbrauchc.Iicgt auaadiliefl-

lich auf tatakclilichem Gebiete, rar ihre Be-

antwortung ist ciner«eit» der Wortlaut der Aul-

tragerteilung und lind anderseits die Umalindc
m.iUgebend. in welchem Umfange die Rech-

nungen schon im l.Bufe dci Bauens und vor

Vollendung des Werkes hätten eingefurden.

durchgeschen und angewiesen werden können.

Km Kechtsgnindsata etwa dahin. daU eine be-

stimmte Zeit über die Wcrkvollcndung hinaus

dem Bauleiter rur Kcchnungsprafung augestan-

den und vergiiict werden müsse. iM durch die

Rechtsprechung jedenfalls nicht anerkannt. Der
.\usgang de» bcabaichligtcn Rechtsstreites ist

MHiiit unsicher, /«mal dem Uanlciter der Be-

weis obliegen wurde. d.iQ und warum es im

gegebenen Falle nnnibglich war. die l’iufting

iler Rcchiiuitgen innerlialb de* Zcitmuinv» vn
Beginn bis nir L’ebcrg.*bc de* Werkes votru-

iieliinen.

Uebrigens pflegt in ilen Hcrufungsschrcibcn

ausgesprochen jutwerden. mit welchem Zcit-

imnkiP die Beschäftigung und Vergütung »ies

Kaulciiers .sunvrtre, bis ru welchem er also mit

dcn*J .'hicchnungsarbciten fertig sein mttssc.

Ueberschrcitet er diese Frist, »o geht er fOt die

Ucbericii de* .\t»spruclic$ auf Vergütung ver-

lustig. sofern ertnicht etwa au beweisen ver-

tii.ig. dati die inaügebendcn Umstände von

nein Willen nniihhwngig w.vren. oder wohl g.nr

eine' Verschuldung de* Bauherrn den sorge-

{.dienen Verr.ug verursacht haben.
K. H

Hrn. R. S. ln Brcalau. Zwischen dem
Krwerb des Grtindstüekes und dem Krkenncn

eme* d.irm liegenden Fehlers, daö awei .d

vermietli.ir hvacichnete heirb.ire Raume des

Dachgeschosses heimlich und poltaeiwulrig

hergcstelli waren, liegen 2*
,
Jahre. An »ich

wurde das Vorhanrlensein diese* M.vngels ein

Klagerecht auf Minderung des K.iufprsise* uder

Sch.idcrier*aU vcrss'h.iffl haben. Denn dadurch,

daß die bereglen Gelasse «1* vermieibar im
Mieierveireiehujv aiilgeführt wurdeiit wurde

beim Käufer der Glaube erweckt daß ihr Be-

wohnen b.iuj>olircili' hvr»eit» gcit.ittet »ci. D.i*

gegen haiiv- der Anspruch auf Mimlening binnen

Jahrv'lrist nai h der Uebcigabc geltend gemacht

werden mü'sen iH.»ti.-B. S 477 -i
-Ulerding-

werden <hc Aidsvhtungsfti'i und da' Kl.igcfecht

verlängert, wi-nn der Vcrk.mfcr den Mangel

d. h. die po'iaeiwidrige Her-telluog der beider

Käiime .»rglistig verschwiegen h.ihen sollte.

(B.-Ü.-B. S-i 460, 47<d. S.ditedcf Jiolireiwidrigc

Au'bau vo» dem Vcrkaulir des t JrundstUcke'

.lusgefuhrt sein. »«• wurvle dis’scii dsr Vorwurf

trcITcn. .irgli*lig geli.imlclt /u luibco. f»ege«

ihn wäre also ic-ch js-trt eine Klage mit .\us*

• ichl auf Krfolg /ulii'*'g-

Ander, liegt die hi- lu. wenn die piduei

widrige Beschaffenheit dursh einen Voibcsiucr

de* \ efk.mfits hefgcsielh w.ir. Denn derselbe

Wird sieh m dvin guun Glauben lulunden

haben ilaü du- Raume vermietbar *vien. K»

wird Ihnen der Bewn* der geübten Argli't

kaum gchiigeii «cd .-u ni.hi bloU dicln-
veriiiu'ib.ukeit. '•ndernaiich die Kcnnii.i' d -

I ms!.mdv* zur Zeit*G» Utzlen V.iktufcs zu

l.ewcisen h.«ben. W.* Urnen , J.dit ver-

b. rgen bleiben k- iiiiie. k.uiii Ihrem Voibe*itzer

\ i-i5.. .fg. !i gelilieluh *ein.

.( !• eiiu Kl.gi geg- n den \ .i:.*iit/er mir

li ! frl.ilo. wenn er t i.i.UaM.n eti:

K. ft

Anfrage an den l.isi tkreis.

W. !• l.e liiuon ubcrtiehincn den B-vu 1 Hier

•Ulf eisernen lontien tiiheiiden im W itilet .ib-

rlv.-iren Rid- .•.stab .iK uc i 1 a I ge*i hafic

'

J.
in K

Belegte Massivtreppen in Kunststein und Eisenbeton.

Rnlr.g.n .rbltt. direkt. <“)Gilnatige AyfliAhaa

b«l BebSrdaa
uad Faobldafia.

tt

Hm
1 . 3^nuar 1906

begann der III. Jahrgang

Der Städtebau“
IHonatsschrift

6mst Q3asmutbH.-6., Berlin.

M. FRIEDRICH & Co., «.LÄ
- NpezialiltitCD : —

.

Ausführung von Anlagen zur

Reinigung und Klärung der Abwässer
von SclüaehthOfen, FabrikeUblissements und sonstigen Betrieben. 123

Abortanlagon mit Waeserspülung
.

für Schulen, Kasernen, Fabriken, Krankenliftnser, Wohngebäude etc. tn v er-

bindung mit kon7.esa. De»infektioiiÄ- und Klftrznlage.

a Con3ea3ionB-EiDholur.een und Auafllbruneen. ~

Fabrikation Bamiliotier

ji? üerniessungsliistrmnenie

»

Spwialilät : Initmment« für das jMimti Biufioh.

Georg Butenschön
Werkstatte lür wissenschaftliche Instrumente =

Hahrenfrld bei IlmnlilirK. 78

MARKE-KORKISOLIT

NAFZQBk 4 RAU,

Henneberg's Desinfektionsapparate
Sterilisatoren für Milch. Fleisch, Wasser, Verbandstoff. Fikallen.

Wische-, Sammel* und Desinfektions-Apparate.

Trlnkwasserberelter etc. etc. (211)

Rud. A. Hartmann, Berlin
Fabrik gesundheitstechnischer Apparate.

Diyiii''»^* bv CaOv^k
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Technische Mitteilungen.

Die Tätigkeit de« Mateiiai- Prüfungs-

Amte« der Technischen Hochschule Berlin

im Betrlebijahr 1904. Au-* <li*in .iHjähr-

li«h ersuttcten lU-ri« ht <lrr kgl. tcrhni-

Stilen S'crsm h' .\nst.ilteti. ilie. -.en 'K’!’

I, April rum Kßl- MatenaM’rufuhg-
.iiiit vereinigt, m (Ir -l.ichterfeMe-W'

lici Berlin einnrnesMetniitezogenhubeii,
eninrhtnen wir «he nach-tehcinlcn Mit

teilungcii tiir iMi'i

Die Ansi.Bi i-t jet/t in f> .\t*l ;:e

glivlett iur. Met.ill-l’rufiitip. Btiiiiutt

fui i’rufung. r.ipier- Prüfung, Melallt;

gr ii»hie. alTg. t lieinie. * >el l'iufunp IN

w.iien imIk'tnetts].ihri<i>>4iiii.\Mite

,4
Direkmten (li.tvon i gleit h/cilic .Mt

teilunß> \’t»r>teher', 4 Alil.-\’oisieli' r, 7

Manil Mu.iri»citei.,^o--\ssistemcn, ».S 1 ecu
Ulket iimi tl.is Übrige Biire.tu- uml Werk-
st.itteii-i’er.smiiil, /us. 14^ Pefsanen

Be/tighfh 'Icr Arbeiten »le- \iiite'

seien nurtiiejenigen <lcr Abt für Met.i
!

'

1‘ruiutu’ bc/u für Bnumatert.ilten
rruiuiiK »»itber besproi heil ln ersiei. 1

Ableiiuog wunli n insgrs.tmi ,

tiage. il.iioit vtm Belii»r«len. ;"H von
Privaten gestellt, irleillgt, web ne ilie

•Anstellung \on elw.i Ver-'.i' lien

iintig liiaciiten. Unter tlen Versuclien

imt neuen K<>ii'truktioiieii uml B.iuteiU-i

sind /.u nennen: Biegcversurliennt Blech
(r.igern. die .ms liunnen. U ueli<*

genen Blechen zusainnietigenieteC waren
«lesgi. mit (itey- Trägern. Umitngreitri»

v^.l^en die deNelbeii Mtleiliing unter

stellten Versm'be mit Il*'l«i-rn wiscbn
tlcnerAfl. Diel mp tsiu bimgen ile 1

llusses lies Bl.iuwerilens <b s Kieb-n
Intizes .luf Ibegung uml 1 irurkfesiigker.

ergab entgegen früheren S'ei'Ui lun. «’i

elier eine Zuiulitne iler Druri fesiigk* tt

i-rkennen lieüen, eine .Abn.ilim» <lersi-l-

bi-n um etw.iu' .w sowie für tln‘ Brui b

Spannung einen Virlusl %>m i.U

l'it*pt.rtlonaIitalsgii n/e von X'',. «b

I lasn/tt.iis-Modul von
j
" 1'-

ib« b im hl .tusge-' hlossrii, <|.iü vti.b i>

l rs.ii hell auf tbe I i-stigkeits-Ki'g* :i

Min iiiigunstigt IM KiiitUissi w.in n. \ i t

siiehe mit t.iimem-n B.uiholzk 111 aut /> g

umi Drill kli'sCigkeit ergaiten Biegnng-
Testigkeitcn von ;i»i pij i D i-

Holzer w.iri ii leiN vtilUantig. l< ils w.ibl-

k.intig bei siMist gleit hem <,ün-ist hmii
Die Biegungs Ki-'tlgkeiti'n uunlen wem
gei 'hirrli Wablkiintcn, erheblb her ilur* f-

Ae-ie her.ibgi 'Irückl I »rurkfestigkeit 1 ;,t

i>|s ’7*Vj 4.m. Bu-gevetsuelu mit kieteir-

B.tlken ergaben tiftnkit 4-in Brm biestig

keit. sob'he mit WeiUl.iniie

Bei der .\bt für B.iumati-ri.il
I' ruf ung wurden bet .inn.lliertnlglen I.e:

Beansprui hung wie im Vorjahre 611 .Mi-

trage mit zus. ;«iSz(i Verstn hen erledigt

\‘on ileti .\mragen waren i.(i von Be
li»*nlen. 41^» von l*ri\.iten gestellt. Sie

beztigen si< Ii rmneist aut tlie l estMel-

liiMg diT l'.'gensihaften von B.iusinfieii.

Ile für g.iii/’ liestimmie /we< ke in .Aus

sohl genomiiiiti waten, iiitd über deren
Veiwendb.irkeii unti Kigeiis« haften det

\’crk.iulet sK'h (iewiüheit /n vluffen
wutiM hte. \ MM «len V iTsii« Iren entfallen

14743 auf BmilemiUi*l. ij-hi.j auf Steine

aller .Art iin<l V<-is«-liiot!eties. Die Zahl
der Baiistoff-Untersiielmngenwird imtner
gmUer. die tler Det ken - Prüfungen in

folg« rier Neuregelung iler Zulassung von
De« kenkonstruktionen «lurL'b die .initl

Jlestimmungen“ geringei. Ps gilt «l.is

vor allem von den ebenen Stein- und
Betondecken geringer Spannweite, da-

RuD. Otto Meyer
HAMBURG 23. BERUH S.W.'tT. BREMEN. KIEL

HEIZUNGS-UND LÜFTUNQSANLAQENj^^limunTO unu I.UI luiiN n

t kupfebdaghI
ist unbestritten die beste, schönste und dauerhafteste Bedachung

I jede Daciineigung,
^

not n'r
jede, auch die schwierigste Dachform,

I alle Hohlkehlen, Rinnen u. Simsabdeckungen.
tJuli:« kuj f

.\ti>-h «I1*

iiHli iii'ir na* J.ilit'

NU:vi-.«l 1-t tii..li wifu

hii/tfi Ihn-hhirrhr 1

..Li.v Kcp.u.itur. t., iS« als ' nicht teuer.

>!l. l>t.. KiMiing voti Patin« triii iiiinKf

t-t ti.i«-li lai.. • n }
«Kf* t>

itrsltr AusfUliiuiig. <.nt*‘li kein

*ii
' Pig-tc-n rii-iscQ

die Verkaufsstelle des Kupferblech-Verbandes G.m.b.H.

in CASSHE, Hi>henzoll(*rnstr;iSse 30’ ?.

GEBR.WICHMANN
SPtClALGESCHAfT FÜR BtRÜA NWS KARISIRU

ZEICHEN BEDARF
Riasfreie feuersichere Decken

ferttzt m«n nlt <t«m doreh nna
D*<k*ng*w«b*.

Anl'nnKwng <>b««noa leicht

wie Rotirc«'Wfhp oder Lattoii.

U«soc» P" l*" T rtlr

Ritl>llaKt*we*U* VA

Rtiilnische DrsM-lniliistnt.

Bäcker & Co.,
Amern 1 1 < Be7..I>(U-seldorf.)

Anhaller Trockenstuckfabrik

Kl<‘li. I*ar<lie.>, llessiiii.

^olztnasse-^rockenslDck.
Pn*spfkte. Preis*! 'ourants und MuHtt-r-

i»liltt»*r tu niensteti.

Vertreter irenlen ^75

iroÄ"



ecg«n ciu&pinnt sich ein scharfer Wett-

bewerb zwischen ' den verschiedenen
Dcckcnsystctncn, welche die trägerlose
l’eberspannung großer Räume zum /.iel

haben. SolcherT)o< ken wurden ibgeprüft.
Brandproben wurden q mit beson-

ders dazu errichteten \'crsuch$häuschen
ausgefühn zur Feststellung der Feuer-
beständigkeit der Dachpappen, feuer-

fester TUren, Kalksandsteine usw. Die
Prüfung der letzteren bat ergeben, daß
die besseren Fabrikate im Feuer und
Lösch-Wasser annähernd den gleichen
Widerstand leisten wie gebrannte Mauer-
steine. Beide Steinsorten werden durch
ein mindestens i Stunde lang anhalten-
des, möglichst bis auf iioo" C gestei-

gertes Feuer an der dem Feuer zuge-
kehrten Fläche zermürbt und ergeben
beim .Auftrefien des kalten Wasserstrah-
les Absplitterungen.

Umfangreich w.aren die Versuche,
welche die Festigkeils- und sonstigen
Kigenschaftendes Hcton.sbct reffen. Zwei
Versuche bezogen sich auf den RinHuß
bestimmter Wässer auf Zementbeton,
An einem Helonpieiler, der 3 Jahre im
Müorwasser gelegen hatte, konnten we
der chemische Kinwirkungen noch eine
Heeinlrächtigung der Festigkeit festge-

stellt werden. Ebenso konnte von der
Einwirkung eines industriellen Abwas-
sers (Schlempe) auf Ton- und Zement
rohre keinerlei schädlicher Einfluß fest-

f
cstcllt wcnicn. Eine grolic Zahl von
Untersuchungen erstreckte sich auf die

Prüfung erhärteten Betons, von
welchem entweder die Festigkeit o<ler

die Mischungsverhältnisse nachträglich
fcstgestcllt werden sollten. I.etztere
Feststellung scheitert oft daran, daß
der Sand oder Kies Kalksteintrüminer
enthält, die beim Aufschlicßen des Bimle-
mittels mit in I.Osung gehen, sodaß also

eine scharfe Trennung unmöglich winl.
Eine KontroilcderMischungsverhältni'>'>c
während des Bauens ist also'unerläßlich

Eine neue Erscheinung sind die Prvi-

fungsanträge fürZement mauerst eine,
ileren Herstellung von einerganzen Reihe
von Zementfabnken und B.iuunterncli-

mem namentlich auf dem flachen Rande
neuerdings ausgeubt wirtl. Diese Steine

sind gegenüber anderen Mauersteinen
im Normalformat im allgein. nur weltbe-
werbsfähig in sehr mageren Mischungen
1:7 bis 1:8. Sie haben dann aber nach
einigen Wochen Erhärtung nicht mehr
als 40— 5o*‘B.'|ctn Druckfestigkeit, können
also zu Mauerwerk mit stärkerer Belas-

tung nicht vcrw'cndrt werden. T)agcgvn
sind sie recht anwendbar für eine ganze
Reihe cinfai'hcr, namentlich länillicher

Bauten. Es sei hier bemerkt, daß nach
Untersuchungen des Amtes gebrannte
Hintermauerungssteine 1^0—300 fcK’qc«

Druckfestigkeit haben sollen.

Versuche mit Korkestrich ergaben
im Mittel aus 3 Versuchen erst bei

18, .(hu qetn Belastung den Bruch der sog.

Estrichhaut und ein Einsinken der l.ast.

Aus der .Abt. für Metallographie
sin<l noch einige Versuche liervorzu-

heben, <lie sich auf ilen .Angriff tles

Eisens durch Wasser uml Salzhisungcn
beziehen. Der Örtliche .Angriff von Eiaen-

teilcn unter Wasser durch Rost wird
vielfach auf fchlerli.ifte Beschaffenheit
ties Eisens zurückgefUhri. Denigegen
über war in vielen Fällen fest/ustellcn

daß rlcrartigc Fehler nicht vorli.inden

waren. «laU viclmelir die .Anhäufung von
l.uft uml Was.scr an bestimmten Stellen

m Bcrtihrung mit dem Eisen zu Rosi-

.infressungen führt Bei Behältern und
Kesseln spielt dalier die .Art der Zufuli

rung des bpeisewassers eine große Rolle

Begünstigt wird der Rostangriff häufig

noch, wenn ein zueiies Metall mit <lein

Eisen in Berührung k«>tnim. .Auch ver
s. hiedene Kiseiisoiten unter einandi
üben einen soleben sehädlicheii Einfluß
.«US. -Hciuglichder ubrigenUnicrsuchun
gen verweis«-!! wir auf den Boriclii selbst

Johann Odorico,
DUKHÜEIV.
Unternehmung für

Eisenbeton- und Stampfbeton-Bauten

Mosaik-Terrazzoböden.
(3«ö)

.

Statische Berechnungen, Kostenanschläge gratis und franko.

BldllbllOS für Me Beußprodiug, ugbillortii,

geräuichlos. wasserdicht, rauh, säurefest, boden-

A f gg warm, wetterbeständig, hohe Druck- u. Zugfestig-

keit, Uber 100 000 qm verlegt. aufFahrstraäen.Ein-

fahrten.io Höfen.Stallungen jed.Art.Fabriken.Lagerräumen, Kasernen

Platten- oder fugenloser Belag Aufträge erbeten. Vertreter gesucht.

C.Rubitschung. Gr.-Liditerfelde, Berliner Str. 160.

Franz Spengleri Berlin SW., Lindenstr. 44.

BaubesrblAK- ii. BroQzrwareD-Fabrib

Kauansdilägerei

f empfiehlt einfache
bis erstklassige

KaabeHchUijc**
mit oder ohne

Montage.

Versaidt- uid

Expsrt-Lieferung«n.

N • Ul

Janus-Türbiuder,
vonechterpolierter
Bronze kaum zu
unterscheiden, aber
r>0 fipo,, billiger!

Musterofferten
bei Aufragen

CARL

Maschinenfabrik

BERLIN N.
r.. U»Arb.t«*r a.

Spocinlit&t:

•l•kt(iMS, byarsHllsoh.

«•eb»*,i«h a. «ttn HsaS

b*IH»baa»

Personen- und

LastenaufzOge

aller Art.

Ad I<K>oO Aolkff.D bis-

hvT i'i'lipfcrt DD't ln

U(li -hem lietntbv

Korksteinplatten
vortflglicli ifolUraadat Baitmatarlal " »

Korkestrich
rauwariae lalutllAlaipfiBB«« lJBal«untarla«c

liefert in bester Qualität zu biUigsteo Preisen

Richard atuinpf, lacipzIa-PlagwItx 5 .
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Chronik.
I

Der Bau eines Kreishauset in Minden
,

^
\V. ut vom Kreistafe mit einem Kc-ten.iuf-

'

ruide von ^tTooooM. l)est hlo»»vn wurden. Die .

»^dahruns' wurde dem Reg. Bmvtr. K.nnold|

froiekl COin—DOsscldorf ist durch den Hru.

H:cuL d. Oflentl. Arb. der Allf, Klektrie. Ges. in

5*BciMchatt mit den Siemens - Schuekett-

Vi'rrken die Oenehmi^ns erteilt wonien.

tst damit jedoch keineswegs eine Steilunen-ilmic

lur dJe Ourchführung eines solchen PJanev auy

f

r>f>r«cheB. vieimehr wird auch glcichieitig die

rage des Ausbaues der betr. Staatsbahnstrccketi

MaonheiflO» die in der NeckafMirsiadt mit einem
Kostenaulwand ton 4O0rKH> .M. nacli den FlSnen

ies Vurstandes de* cvang. Kir* henbau-Vereins

kich. EL T>Orins errichtet worden i«t. fund am
IC MIri d. 1 s. statL Das G<>tte»hau^ ist in

•acf heien Anflassung Irtth g«>ti»cher Formen
abaut.

Der Neubau einer Irrenanstalt in Kon*
tanz ist nach dem dem badischen l.aiidcigc

L Zl vorliegenden Kiai mit einer vorläufigen

KiKtiensummc von 5.5 Mill. M. in Aussicht j»c*

aoramen. Da« dafür be'timmtc (Jrnndsiück

smfaUl Uber Xr h* FItrhe.

Den Ankauf der inneren Umwaliuni;
ron COlO'Deutz die aul beiden I fern aulge-

iuien werden soll. bcschb'U am 2.?. Mir/ die

Stadtterordnetcn-Versamniluni,' gtinSU em«i
luj Vertretern der MUitSr- Keichstinanr- und
Sfadt-Vcrwallung gctrolfetn n vorläuligeli Verein*

k.iniOK. die nur noch der /n.nmlllung der

Regierung bedarf. Danach xalilt die St.idi (Ur

das aufsulai'cndc Gebiet Ini (ic*. l miuiigc vori

td.i»3ba 21^,3 Mili. M.. rahlh-irin 12 |Slir!;> hin

Raten von ».125 MiH. M Du- .\ufU.>sunj* 'oll

namentlich am rechten Ufer in derUmgebung de-

neuen HsJen-s mit möglichster Ib «chlcgnigunc-

iin ührtgen nach DurclifOhrung der noiigch

Frvatihautcn io »paiesicns 4 5 j-ihrcn .luih am
linken Ufer erfolgen. Für die Weitcreniwickluug

der ivtadt Cöln i'i diese-. .-Xhkoinmeti von eiti-

scLneidender Bedeutung, denn e- i-rm«';,'liclii

nun einen einheitlichen Xu-aminrnvcliInU der

Stadt mit ihren Vororte» und erolfnci der Be-

bauung. wenn 40*i» für Stradiii und i’Ut/e ab-

ge/ugeo werden, ein CJeliinle v»n rd. 7 .h.S*’*-

PertonaloNachrlcbten.
Bayern. Die l’osta-s. Hegenstcinei m

Augsburg und Nuohofer in Nürnberg 'iii't au

Ob.'Fostastess. befördert
Versetzt sind: die Ob.-Kauin-ji. Halili r in

Muhldorf nach Rnsenheim. H.ifner in Ansbach
nach ^hweinfuri und Dr. /. 1 n Umci « t er in

.Schweiofurt lur Ei»eDb.*Beir.-I)ir. Hamberg . die

Oir.'Ass. Lang in Rnmiurg narii MUhlrlurf.

;gncr in Ingolstadt nach Bamberg u. I h I h er

bei der G«D.*Oir. nach lngol'i.(dt; die Kisinb.-

Asvess. Hahn in Treuchtlingen n.t<-h Keii>j>tcn

und Kiibcr in Sebwandurf zur Gcn.-Dit.

Die Staaubauprakt. F'rcyschrnnit bei dir

Bctr.*Dir. Regenshurg, !lelU-nih.il in rrctuhi*

Imgen, Semmelroann in Scliw,ind->rf und die

m.isrh.*lecho.Prakt Fett ing «. r ira Ko'scoheim u.

N adere r b.d.Gen.*Dir. sind tu Kiscnb.-A'v.crn.

Preußen. Die Rrlaubni« /. .\nleg. der ihnen

Sied des Oflizleikrcmes de- kgl. luniiln. Kronen*
Ordens, dem Kcg.-Brosir. I'h e 1 IS in Fiankfiirl

a. M. der tum ^ Jahrcvt.ige dis Du ustunirnt. '

des Prinzen Luitpold der b-iycr. .\tmec gi wultu.

Jttbilhums-Mcdaille.
Den I.aodcfbauintp. i.con m Wu-sb.utvn tt.

Harnisch in Danzig ist dert'har..i|s Brt\ erheb.

All mciior.'teehn. Bctr.it sind /ugrteilt den
Ob.-l*r4s.; der Reg.* u. Geh. Brt. ' 1 ,a neu u I le

Ul btettin der Prov. Pommern, der Reg.- u. Hn.
Kecken der Pro*. Hannover u. d. Mel.*B-imns|*.

Dnbisia V aus F'raokfurt .1.0. ü.I'rov. Wcstl.ili-n.

Versetzt sind die Mel.*B.iuinsp. : Reg.- u. Brt.

Krüger in Lüneburg nach Bromberg, F>'cr«
in Brotnberg nach l.icgnitr. Drecs in Mun*ter
nach Lüneburg. Seetliiih in l.iegmt/ n.tch

Fraakturt a.O.. Wehl in K< nig»bt rgn.»cb.\uricli

Kegne io Allcnsicin nach .SlUnvicr. - Den Mel -

Baginsp. Kingk in Stettin II und l'lltich in

Dillmburg ist die Vcrwalig. iKr ^lel.-B luim’.ei

daselbst ttbertragi-n.

Die Reg.'Bmstf. Drescher in t'z.»rMkau.

Hcimrich in Königsberg Fntze in l.oum
Basch in Hannover, Ctv gun in \VcnO.-Hii< h*

koit. Linsert to Stettin und Br.-iuer in .Mlvii*

itein sind zu Mel.*Bauinsp. erii.innt

ZurBcichüftigungahirwicsen sind du Kcg -

Bmstr.; Meerbach der kgl. F'iienb.-Du. .n Kr-

furt Wie mann der Dir. in kUseo a. K.: Kovack
dem Mel.*Bauamtl in Königsberg l l’r. : .Stang e

der kgl. Eisenb.-Üir. in rn«»vl und Heck der

Dir. io Berlin.

Die Reg.-Bßir, Gg. Rcim I ju» Berlin, Otto
Frowein aut Elbcncid und Kurl Otto aus

IPnARUHN & PETSCH s, m. b. h.'^

I HEIZUNGS- mi lÜFTUNGSANLIIGEN. I

i GA$', WASSER* und KANALISATIONS-ANIAGEN. Ij

|] BERLIN SW. 13 , ALEXANDRINENSTR. 26 . T
lljjjjä] TBLBPON; AMT IV, oasA, »eWj. («>*-)

{
MW

Der vollkommenste fnssboSen
i»t >

Felnsle Rererenzen.

Bureau: Berlin,
UUiiiirstrmi 33.

Tel VI. 447C.

Fagenlot, füuer*

skhüi'. warnhaltMd,

r leit 1896 über

600 000 Quadratmeter verlegt

ToP8amentwerkeG.ni.b.H.

Zentrale l^elpzig«

= niaphraznna-Pumpe e!
ße»u

^

^^upamp.

Kolbenpamp«. ca. lOOOO StBck. Dlupbragma-rump«.

Hammelrath & Schwenzer,
Pa»«eldorf. Pnwprnfahrik. Flll»l»i B«riln SW. B«»i»l«tr. 8

!fj I
aUici-Cesellsclill .Beisseinriilif |HH

j

Erdfarben und Verblend- '

j

"trr ^ © stein -Fabrik m m I

RealSMflrale- i *•'•>

QsrtrMti ^
I

L Kretzschwitz bei Gera-Reuss 1:

O Verblendsteln-Werk« 1. Ranges °

. . = empficlilt . ,

Verblend- und pro|iI*Steine, Terrakotten etc.

in jeder gewünschten Farbe, wie hell und duokelrot, lederfarben,

gelb, lichtgelb, ockergelb, hell und dnnkelgrau (Sandsteinfarben).

6lasnren in alten parben rissfrei und w'etterbestäiidig.

Anfertigung von Zeichnungen für Verblendstelnfasaaden gratis.

' Grosse Staats- und Privatbauten ausgeführt.

STAATSPREI5.

SHchticch-Thüring. Irulustri«- u. Uewcfbe-
Ausstcllung zu Leipzig 1t<®T

Bhrenprela der Stadt Leipzig*

Zeugnisse von Behörden. Muster gratis und franko.

General Vertreter für Berlin:

EuNtaoh floumann, Borlln 0 27 HoUmarktstrasse 15,18.

I



Berlin {Hi>chbfi-h.). ~ Krit« Holtmann an«
</ucUliiiburi;. Kricdr. K u li nau .lu» Hohnstedt.
Auf;. Grochtmann aus Avenwedde, Artur Li •

c<cw»kt aus ICIbine und Friti llclmershau*
s«a au» Mciiiini'cn (Wasser- u. StraQcnbfch.}.
— Heinr. Mdlicr aus Volmarstein und Oskar
Heyne aus Thum (Eiscobfeh.) sind lu Keg.-
Bmstm. ernannt.

Dem Keg.-Bmstr. Zcroch in \Vi»inar ist die

nachget. Entlassung au« dem Staatsdienst erteilt.

Der kgl. Brt .^tadtrat Rolle io Berlin ist

gestorben.
Sebwarsburg-SonderahauMn. Der Reg.-

Bmstr. Wentrup in Amstadt i«t aum llri.-U.'iu-

insp. ernannt

Brief- and Fregekasten
Anmerkung der Redaktion. Bei RBck-

fragen bitten wir, stets die ursprflng-
liehe Frage cu wiederholen.

Hm. K. in M. Sie fragen: Wie retlicf

Bildungs- und .'«tudivngaog eine« Baumeisters
<u Beginn des 17. J.ihrhuederts (um ifoo) in

Dcutsehtaod? lin hc»undcren, wie und wo kann
ein kurfUrstl. sich». Raumvistcr und Ingenieur
zur angegebenen Zeit sorgcbildct worden seinr

Wir erhallen dazu von einem unserer Mit-

artieiter die nacli>teLeude .\uskuoft, die in der
Hauptsache auch für das übrige Deutschland
zulreflen dürfte: »Kine wissensch.iftliehe und
künstlerische Ausbildung kurfürstlich Hadi>i«ehcr

Raiimei>iiet iin modernen .^innc gab c» iin 17.

I
ahrhundert nicht, ebensowenig wurde ein

'nierscliied zwischen Baumeister und Ingenieur
gemacht Die Ausbildung war zumeist eine

nandwerksmtBige; zeichnete sich der Orscllc

durch l'nchtigkcit und künstlerische oder tech-

nische Begabung aus. so wurde er Parlier und
Meister. Aber auch dumals wurde truizdetn cm
l’oler»rhied zwischen den Gvwcrk-mcistcm und
den kurfürstlichen Baumeistern gemacht, welch'

kiztcrcB die Staatsbauten in bestimmt ab|^-
grcnzicn Baubezirken übertragen waren. Sic
iintersi.inden zumei't dem Zcugmeisicr. also

einer inilitlritchen Instanz, was durch die da-

maligen, Pc«tuogs- und V'erteidigungsbituico

notwendig machenden Zeiten crklirlich wird.

Diese Minner wurden au» den Kreisen der

(rcu-crkstneister oder aus Offtzierskrei-en ge-

wählt und erlangten wohl zumei-'t ihre theo-

retische Ausbildung durch die Studien mili-

tirischcr Bauten. Für eine Berufung von
Münnem aus Mandwerkskrvisen in den kurfürst-

lichen Dienst w-ur cs dabei gleichgOlUg. welchem
Zweige des Hauhandwerke- sic angeluirtcn. ent-

scheidend war nur ihre Leistung. So war
Melchior Trost Steinmeu. Paul Puchner
Tischler (and führte später den Titel Oberst-
Haus- und Landzeugmetsier) . Wolf Caspar
von Klengel Maurer. Die aus Oftizicrskrcisen

hervorgegangenvD Baumeister waren zumeist

vumehroerf^iuirt, wie der Zeugbaumeistcr Graf
War k V rb .1 rt, der Artillerttl und Fcslungsbau-
mcisier Caspar Vogt von Wieraiidt und der

Kc-tungtbaumeister Knehus t^uirin (»ruf zu

Lioar. Soltlal war auch Melchior Haiiffe. während
Hans* Dehn von Koihfelser ursprünglich Fnrstvr

und Amtmann gewesen ist.'

W. in Dresden.

I. .Welche FuUhodcnanen haben sich in

groben inehrstrH-kigen Weberei-Gebäuden in

bezug aut Dauerhaftigkeit und möglichste Smub-
freiUrit hewihn?*

3 . .Welche Dcckciiisolierung auf der L'nter-

sritc eine* weit gespannten Daches kann als

bewährt vnrgcschlagrn werden? Ist es empfch-
lenswert. <lie rnter>ichicn unter der Voraus-
setzung der Haltbarkeit zu verputzen.'*

Kur* eine 1'urnhallc von 14:25.5 m «oll

der Fußboden mit Linoleum belegt werden.

Ist e« zu empfehlen das Linoleum auf Zcmcni-
fufiliMdcn zu verlegen, oder würde sich hierfür

besser Gip'estrich oder irgend eine .mdete
Unterlage eignen? Würde das Faulen de»

Linoleums infolge de» Schwitzens de» Zcnienies

durch einen Aspbalunstrieh des letzteren zu
verhindern sein: Würde der Gipsesuicb zer-

bröckeln infolge des Hanticrens auf demselben
mit den schweren (»eräten usw.? Würde sich

vielleicht ein fugenhiser Fußboden wie l.inoi<d

oder dergl. für die Turnhalle eignen und sind

hierüber irgendwo Krfahtungen gesammelt.^
K. üt in Kiel.

4. Wir erhalten die Anfrage: In welchen
«leui'chen Stauten sind bisher Techniker ab 2.

Hurgermeistcr gewählt worden?
Wir wissen nur. daß in Gießen der Ober-

bürgermeister. in .Saarbrücken und Friedberg
der^Orgcriuci«tcr ein Techniker ist .Vußerdem
sind unseres Wissens iicuerding« in rheinisoh-

westlälischen Städten stellenweise die I. Ucigc-
ordneten. denen also die Vertretung des Bärget-
mcisters obliegt aus dem Kreise der hüheren
Techniker entnommen. ViclleieUi erhalten wir
nähere Ang.ibcn aus dem 1 eserkrei-.

—

Dir Redaktion.

Obernkirchner Sandsteinbrücbe, G.m.b.H.
Ob«rnklrrfa«*N4 Grafschaft Schaumburg w;

empfehlen ihr anerkannt rorzUgltches absolut wetterbeständij^eji

f^A.ncl«»t«sln*Xla.terinl, roh, besagt und bearbeitet.

Saalburger Marmorwerke
Ow. m. betehr. Haftung.

SaaJhurg (ItütJSS.)

Umfangrticktr Masclimnbtlriib mit Dampf- md If/asarkrafI

(425)

Anfertigung von

SAulsn, Malluniraden, Treppen, Paneelen, PunMtl^tlen
Kaminen, Upringlnrfinnert, Altären, Kanzeln,

Tattfeteiuen, JfenJemtllertt u f>. w.

vou dm einfaehaien bis tu den reichaien Auaführumjen in

eilen gangbaren aueUlnttiechim
90wi*‘ atte eigenen Hriach*n gewonnm\ef\ Marmorarteu,

Vertreter für Berlin: Herr Carl Teich. Qenthiner Slnme 12.

„ „ Hannover: Herr 0. Plöger. Lavesstraase 70.

„ „ Dresden: Herr Architekt Richter, N., Äjffer^fr. 12,

Cementbaugeschäft

ßlldaWollOj Leipzig.

Spezialausfuhrung von

Beton- und Eisenbetonbauten für Hoch- und Tiefbau.

Höchste Atiszeichnu.^

Leipzig
1

Drr den
1097.

{

1903.
ärossc äaläeae ^ ftoiaMt atäiMa.

Stampfbeton-Bauteo jeder Art. Beton -EiaenkonatruktloD System ProL Molict.

Mooicr-AuafUhrungen (Br Hoch- und Tiefbau. Heoneb’Ciae-Bautea. Viktoria-

Decke D.R.P. VVolle'a Koneoldecke (cingcsp.inntc Voutcnplatte). Kabitxarbeiten usw
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i BIHLAGE i6 ZUR DEU'l'SCHEN BAUZEITUNG
XL, JAHRGANG. ZU N2 3t VOM 18 APRIL 1906.

laKcrtina<<)>rnis in dl^cr Hi ilni^e die i mm breit« Petitzeil« oder deien Raqiu erste Seite 60 pf^ ,
dio anderen Setten 50 pf^.

Techntdche Mitteilungen.

Pafmr - Motoren, l >»r \ .i c h r ii «• f

S t .1 h 1 Sk .( r c n • I .1 b r t k A ( > in

^.v•hen ImuI unter r.higer Hczciclmunu
klfim* >rlmel! iule»»dc Kxjilosions • M.i

M innen, ilie li.eist mit Henzin gcs|>vi.Nt.

aber .lueh mit S|nritu> bezw (Jas be
trieben «rnlen können. 1 )irsc Motoren
l>e.in*>prüclu*n für sieh ilcn Vorzug, il.iß

Mt* liei guter l.eiMting wenig K.iuin ein*

nehmen, geringes (»ewiebt besitzen. wi

mg Uieiin*»t«»rf vefbraiirhen. bei geringer
W .irtiing eine l.iiige 1 ebcnstl.nief bi

'i»/eii um! ilabei nn ,\MM- 1 i.iffimgM»rci'-

MM )ki ll•>l’!l sind. Sie eignen *>n n hier

M ,* b Mi'be»omlere für K leinbetriebe umt
.iiK h liir in.iimigf.H lie /we<Ae des H.ni-

t>« tnehes I nseie .\!»bildung stellt z. 15

men
| l*S Kafnir-\Ioit»r in s'erbimliing

mit ein«*T Hauwinde »lar. Ibe Firma baut
Motoren für i l’S, j PS. welrh’ letztere

i.imeiitlM'h siel verwendet wenlcii. l.n

Loniobilen von 's ps mut stationäre Ma

schinen bis ao PS- zum Antrieb von I>y

namo-Maschinen usw. Nach Angabe •-’r

Firma schwankt der Benzinverbrauch tiir

1 PS. und Stunde zwischen 500 z bei den
kleinsten und.^65zbeidengrößtcnTypi-ti.
Spiritus von 80% ist für 1 PS. und Stunde
in Mengen von 900» erforderlich, bei
größerem Alkoholgehalt entspreclieml
weniger. Der Verbrauch von Leuchtg.«
beträgt rd. 750 •(Stunde für i PS. Die (*e-

wichte schwanken zwischen» und 7o*- 'C

le nach Größe des Motors. Die erforder-
liche Kühlung des Zylindermantels
schnellaufenden Motors erfolgt bei . >

festen Maschinen durch Wasserkühlung
und zwar am einfachsten durch Anschluß
an eine vorhandene Wasserleitung oilrr

aus einem besonderen KUhlgefäß. Kr-

forderlich werden für jede Pfcrdckr.ait-

Siunde 30— 30I Wasser. Letzteres kann
auch durch eine, unmittelbar mit dem
Motor verbundene kleine Pumpe ziigc

führt werden. Die Zündung ertolgt I

den Benzin* und Spiritus•^lotoren eb
führt werden. Die Zünduni folgt Ih

trisch mit Zündkerzen, bei Leuchtgas ^.-

trieb mit Glührohr-Zündung. Die Kafim
Motoren finden auch für Automobd-
Zweiräder Anwendung. —

Chronik.
Das höchste Haus der Erde ist das /.i.

in \c«r York in AuxfQhrung hemffme Geh <1:

der Singer Nithmasclilnen • Gcsetbrh.tb
Broadway, das in 40 StockwcAca eine lloli.

»nn rd. iXi n» erreichen, abo die Tttrm«
('Oiner Dome« noch um ein Krklcckliches u' -

ragen soll. (Das bisher höchste Geb&ud
New York. d»s r,(tk Row Building. bcsiUf n^r : 1

Mockwerkc und 117m Hohe.' Erbauer ist •
•

Architekt E. Fl»gß. Die Kosten sollen rd.O.MiIl.

\L Otftiagi-u.

L

^
RuD. Otto Meyer

®
HAMBURQ 23.BERUH SW.47.' BREMEN. KIEL

^HEEUNQS-UND lUfTUNQSANLAQENgg

GEBR.WICHMANN
Sptci*iüESCH»n rO« Beruh »wt wjisTRU

ZEICHENBEDARF.

Hartliolz-Fussböden aus Ahornholz
.Inl*. I'ngen'« Mpllttor* und Nng*<*irr4‘i,

Ahnuirune tl (‘nleisurhut'. derKAn^l meeh lech ffiti •»ue^ncs-Anstitl

(acer

siccliarinuiB).

Ahorn 3,3 ccm, Elchen B,B com, Klofern 12,20 com
in Surken von Id mm
I Vcrdoppvtungsboden)
'2, '.hl mm. zweiseitig

gehobelt, vierseitig ge
' ‘

lüinutet und gefedert,

Knwernou. in allen

Mtsrk frequent iurtco

l( 4‘j(;i<‘riing;ti- und
bänden. l-'nbrlk<^n

und

lut Balkin. Lager- od. B indbidan (irligl.

l44»«doiMl A: x*aak.*<oii.

Ntädt.

Belegte Massivtreppen in Kunststein und Eisenbeton.

AnTr.g.n .rbi.t. direkt, (•«>

rtli FKRULÜB--

yjl BELR65T0FE

Günstige Aufsshne
bei BehSrdca

und Faol)lcst»ii.

GERfl.REUSS.

OegTÜndet M. FRIEDRICH a& Co Leipzig,
1876.

ivi* 1 IV* WsststrMss *?.

SpeslalltHton : ..

Aitsfühning von Anlagen zur

Reinigung und Klärung der Abwässer
Ton Schlachthftfen, Fabriketüblissements und sonstigen Betrieben. 12.1

AbortanlaRen mit Wasserspülung
für Schulen, Kasernen, Fabriken, Krankenhäuser, Wohngebäude etr in Ver-

bindung mit konresa Desinfektions« und Klärenlage.

lÄ Cor.zö#siORe-Elnholune0n und Auaftihranjen.

Schleicher’s Holzterrazzo-Fussboden
;i7ä

* wird von dm «

sadd- K. ElzenbalM-BfMIrdeii. HillUr-, Hof-, Land- u. ktinmuB. Stadtbattimtem

seit 5 Jahren fortlaufend verwendet
AiiAführende Vertreter m: Aachen, Berlin, ChemnlU, Frankfurt, Hamburf,
Hannover, Karlsruhe, Stuttgart, Wurzburf« Bozen, Innsbruck, Zürich.

cu««nstfr.n3-ii5 cg> Gebr. Schleicher, München. Tciefea ns. 8445 .

ertMS RsfsrMtt« vs« OsiilrdM, ArtWItfclvn ««d rdTAUH. OlAriSSOM Aivflikr»»??«.
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Salvaior-Glebd am Dom xu Münater
in Westfalen. Am ji. Mirt d. I. i>t die aus
dei >|>at|;oti«Hieti 2eit «tammenae Hconie^uU-
FiguT dr» .Salvator mundi wieder aK KckrfimmK
auT den erneuten äudwe«:«Gicliel de» Donu -

i;otelIl worden. Der alte Gicliel »tammlc l.m'

Inicltrifi au» den i^tiocr Jahren un<i imiUtc

wegen de» voii«i<üidig verwitterten Raumhcti^e:-
.Slcim» von Grund au« neu aufgeliihrt werden

Die Wiederher'-telUint* crfoljfie m Teut.i-

liiirKerwald«San< 1 »ietn unter Leitung und na< h
.Nngahe de» Ari hitckien Kegierung**BHumei*ter
liilger Hertel ru MiinMer i.W.

Ueber das von der Stadt Zürich ge
plante Kraftwerk an der Albula. aber
wir »ch>'ti kurr beruhtcien vcrgl. Hcilagc lo
S. .tS), efitbehmvn wir der .Schwciier K.iti/ig.

\o. 10* r<>tgenrle Mitteilungen. Die Albula ioil

etwa 3 km ubcrhalb der Soli^ Krücke durth ein lic-

wcgln heaWi'hr tur-Aiihamniiung von
Wavscr rum Auagleivh der Verbrau' hstehu
klingen in t Tage aufgettaut werden. Da bet
N. W. aut der Albula etwa 0 cbm Sek. mr Ver-
bigung stebru. können bei lo »lUndiger Arbeit^-
ri it tu», mit obiger Aul-peichcning mtodc»tcn$
14 4 cbm.Sek.nu'igenul/l werden- Da» Ncltoge-
lalle {al«i abtugl. der Drurkvcrlutte) betragt
rd. 14J m, die damit tu erzielende grnütc
I.eirlung ^H> PS. Bei einem Anlagekapiul
ton rd. 10.5 MdI. Fr«», wurde die elektritrhe PS.
an der Stadtgrrntc 6Ku Frc». ku»ten. —

Die ni.bayeiitche Industrie-Auasielliing
io Nürnberg 1906 wird eine Überbaute Au»-
»tcllung»na<‘he von über 75000 um betiUcn.
Davon beansprucht die flaupt* Induatriehalje
.’Sfxx) um. da» Gebäude der Ausstellung de»
Staate» 1500014m ihr Maschinenhalle 9000 dm.
Der Voransrhlag helAuft »ich aul 44 Mill. M.
davon 1.5 MdI. M. auf Hochbauten entfallend.
AI» Garantiefond» «ind ».5 Mill. M. gezeichnet.

Der Bau einer stadiUcheo Badc-Anstalt
In Iserlohn wurde von der .stadiverurdiu

'

Versammlung mit iinuii Koitenaufwand
ttioooo M. besch)(i»»en.

Zum Rathaus-Neubau In Kiel «utden
von den Stadlkollegrrn J475<»nnM. Iiewillujt
Ibe I.eitung de» Haue» i»r IVof. Hilling m
Karlsruhe Qbtnragen worden der auch die Fm-
würfe aufgestclit hat Da« Kalhaiis findet »einen
Plau gegenüber dem neuen St.tdithcatcr

Zum Bau des neuen Theaters In S-iar-
brucken hat der Krci« .'^aarbrOrken inoor»« M
bewilligt, aulkrdem sind 4i<>i-i>ni M. l>vreii- «• 1

Privaten aufgebracht.
Die Frage der Errichtung gemetnaamer

kommunaler ElektrUitaiswerkc ln Rhein-
land-Westfalen »leht i. Zt an verschiedenen
Orten auf der Tagesordnung. So beabsichtigen
die Kreise M •Gladbach-Stadt und •l-iitd, NeuQ.
t Jrevcnbroich. Hein«berg und F'ikelmr die Kr-
nchiung eines gemeinsamen Werke» im Br-
inge von 7 Mill. M- Davon wurden etwa 4,,
Mill. M ,\uf dir Ko»ten der Kabclvcrbiiidungen
enifallen. Mit Kuck»iv'ht d-trauf hat die Si.iiii»

gemeinde KUv.vdi eine Beteiligung a'^gilchiii
»od.i6 das Zu»tan<ickommen des L'mcrriehincnv
fraglich er»rheitit. Km rweiic« Werk »oll in
Ihigcn ernrhirl werden. HetciIiL't «ind auller
den St.dicn Hagen. Altena. Maspe, fnna. Schwerte
auch die l.anJkrci»c H.igen und Alien Die
Gründung i.»i in Fonn einer .\ktum-t;vSell»cli..li
m«t 4 .S 5Mill.M.K.ipitalge«l.i. hl. DieVeihaii«!-
lungen >iud in bilden 1 atli-n noch nicht ab-
gc»rhlO'«en.

Die neue Markus-Kirche io Hannover,
nach den Phbicn de» .-\rch. ntio l. Der daselbvl
errichtet, wird .im 15. d. M. ringeweiht Der
Kntwurf ist hefvorgeg.ingcn au» einem allgeni.
deutschen Wetihewerb konnte d.mn ..'lei in
folge Bewilligung liiMorer M ttrl noch reicher
aii«ge»t.ilirt werden.

Neue Bücher.
Freytag.J. Kin lache h u rgerl i , K.io-.n.

1 .iiidliau»t ' . klvir> '• VVo|inh 4uu>
Kiuc Sammlung «••11 Kiitwurfeb oniei Mo.
Wirkung von f aehgeiin»»e&. \ ->lJ-t. m in
I.icfrngn. /u i<- 3 M l.'cfrg. t Kavrn»-
bürg iMUb. i tiif» M ncr,

Dr. Giinzer, E.. Oticrh I ter. Hautv>-hni»ch
t lic m le. AI» Leitfaden fui den Cnt» rii. I

'

und zur .*'elb»ilielelitting. /Zugleich I. r>

•M U . .Vull de» l.rliit'ueh der Hau»l<d«.
»uiide Dcgencr - Lcilfidcn lot Kaugr
»crk»chulen und verwandte LchriUi'Calien.
Heb I. I eiprig '«um M. A. ludwtg Dr-
gener. Pr, i.j% M

Jahr H.. fiewcrlnr .• .Anleitung iUiiiFti'-
werfen iin«1 / r Berc< linung der
.'tancl lc»i

;
gi»« 1 1 flu gciiiatieiii ha-

bt ik-chtvrn vi. m» n .ch den preuU

,

*4ch». und ••«icrrcuii Vcfotdnungen ».'W le

flit ei*eriie .Sei»' t >. Hirn- und li.iclt-

ion Mt ktion« n .Md ,\i.lv;ldgn Ta-
•icllrn und Kci'hnunghi i»piekn hör «len
i'r.tkl. (febr.iueii bcarlmiei 5. viib.»-.f
und tctTi !,iu .\uf Magrd I XV. na*.

Hammerschmidt, Pr. 1.50 M. kart. 3 M.

AÜrinf Bldeildll lirM BduradiiiL ujtollirtig,

lllll
I
II geräuschlos, wasserdicht, r«uh. »aurefest, boden-

AaUlfl I 11 wann, wetterbeständig, hohe Druck- u Zugfestig-
keit, über 100 000 qm verlegt, auf Fahrstraßen. Ein-

fakrteo. in Höfen.Stallungenjed.Art.Fabriken,Lagerräumen.Kasernen
Platten- oder fugenloser Helag. Aufträge erbeten. Vertreter gesucht.

.Rubitschung, Gr.-Lichterfelde, Berliner Str. 160.

Ab iuooA AnlavcB bia*

b»r RpUcffrt und la

Ugiichrm Betriebe

R uiid iWaschincnfabrik Büttner ?;,T; Uerdingen a.Rli.

empfiehlt üire^hewährten Schn.46f)

Wassenenteisenep u„'?.'.h«.
Hoohwlchlig fOr Wssserwerke, Badeamtalten. Krankenhäuser etc. Die Apparate
arbeiten ohne Zusatz von Chenikslien nahezu kostenlos um) filtrieren gleiclizeitig.

.Sie sind im Grossbetriebe erprobt. Anlagen bis 3<i0 cbm stilndl. Leistung ans-

gefllhrr. Das Wteser wird krystallklarl Die Leistung i Menge und Gflte des
gereinigten Wassers) wird gewährleistet

Goldene Medaille der Auootelluna fOr Volkahyoiene.

Fabrikation aämtlicher

# Uerme$$unfl$m$irume«te#
Sptcialltit: Inslmmente für du guimli Baufacli.

Georg Butenschön
Werkslätte für wissenschaftliche Instrumente

I

ltalir<*nrpld bpi llamlmrs;.

Einrichtung

technisohes

Bsreaiix eto-

Oie Portlaijil • Cementtabrik .STKRN’ in Stettin fat-riziert

ihrem seit fast b*> laUren rUhmlichst bekannten .Stern-t.Vment

= Wasserdichten und ansschlag/reien Stern-Cement=
nach Patent 142 272, «1er bei 1 Teil Cement nn«l 6 Teilen Saii>l w»-isenliclit

ist und dessen VVrpackung hierunter abgobildet ist
Naekpaokufig.
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S6M4ll«Ssa

mtat 4se T«»Snl»«lisa

HMStsSHl» Bartl»

Om 0rt»v-<t ~ t*i 1

iW f<h«U«»Wl

die UtidMrcbläsiighcli.

die nviichlaglreihelt.

die TKiibeitiRdfgluti

die Besiindigkeii in

leewasscr «Rd siHie-

bRlltgcR UliiierR.
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KtUtr, Otto. Dir. R«ut«chDi>cbes Ta>
• clKDbarS. l.«ilfiden Itr Krniu, Rcp*>
(itina aad Vurbcrvttuag sur Meister- uad
H«uinct<-ierpru(unf. Leiu(i£ igot«.

•i»T I>cffcner- Pr. 4ä>
Michenfelder, C., Dipl.^ln«. Grund»fliec

moderner Aufiug'anUgeD. darceotclit

BAch den {Dt ihren Kau und ilircB Hktne)>

maögebendcn jllijenietnen (»csicht-punkten.

MU7S AbbiJd|{. Leiiiziß hM*. M- A- l.iidwijf

Dcßener. {*r. j,><o VV ßeb. 3,20 M.

MoUcr. Max. Prcif. GrundnÜ de» Wa'>er-
haue». pur Studierende and Ingenieure

HAiidl. (irundhau. L'ferwindc.Raßgcrungen.

Oie Wa^-ki-rttradcn Ucut«chl.md*. ,S(tt ti4

Al'bililgn l.eipiig 1906. S. Htreel. I*r

g- b. 7.S0 M
Neumelfter. A-, Prrrf. Dcut'cUe Konkur-

r. n/en. \IX. Harnt. Hift 10, Nr j.*o

Kathau» for Zriuj Heb II. Nr. 2?7 Ar-

t>citerwi>hnh&user (flrTtUit; Mclt 12, Nr.22>

KailiJUk rar \Vilnier»dorf, XX. Rand, lieb 1.

Nr. 229. ReaNrhuIe fUr F.idebeB. Lciprig

f9(jit. Seemann A t2o. A1»inn.-Pi. fSt den
Bd. i|2 Hebe mit Bcibl.; 15 M. Finrelne

Hebe iJ(oM.
Dr. Orltch, Erntt. Prof. Aufnabnie und

Aoa)y»e von \Vech»elviromkut wn
.Mit 71 ringrdrucktcn Abbildgn. KIck(n>.

trehmk I» Kinieldar«tellungen. l'ntrt Mi:

Wirkung lurvorra^. F.irhmÄnner hrran-gc-

geben vun Or. t>«t*t. Benivrhke Heb 7.

Rraunschweig luoTi. Kr. Vieweg A >ohn. Pr.

t 50 M ff*
' 4

Baumaterialien

Die FreUe für Ziegelateine, Zement und
Cip« ID der fweiten Hilde dm Monats Min
1906 im Verkehr rwitchen Sicinhtadicm und
kiinsumentco bei gröberem Hauhedari »lod von
der bei den .VcUeiicn der Kaulinannschali von
Berlin bestehenden siindigcn Deputation für

Zieffclindiistri« und ZicffcUteiohandei «tc folgt

eruiitielt »utden;
ffir HintermaueranffSSteine für Tausend

I. Klasse ab Pfau . . . M. jt t ;

desgl. Bahnstcinc . . . . „ .12 .15

I Hmicrmauerungssteine II.Kl.

sind I M. bilugcr)

MiDtcnriBucrunffsklinker

I. Klasse M. t.t i6

Rrettstcine von der Oder *

Harlbraadsteinev.Firicn- '

waldet Kanal und von
\

^

Her Oder
Klinker .fb .17.:

Kitkenwcrdcr Klinket ..^45 ^
Kaihrnuwer Handstrieh-

steine ^7 4>

desgl. XU Kuhhauten ..... 42 44
desgt. Masi'hmeniioine la

Verblender 4" 50
desgl. Masrhinenstcine M. .. 42 45
drsgl. Darhsleitic ....„10 14
pordsc Vultorine ,w*

desgl. l.nchsfeinc ....
tTiamoOesteme
gelbe Verblen*lcr.

Sommerfelder ... I

\\ incnbcrgtr, Polcyct |

Berliner Kxlksxitdslcine • *7 an

Zement lOr 170 kg neliu . 5 *5'’ 5*75
.Stem-Zcnientf. iTokgnctto ,

Piitx-Uip< fat 1 Sack 75 kg
frei Hau dusschf. Ver>

6.50 7

Packung i,Xo

.>iij<.‘k-GipsfBriSack 75 kg
frei Hau desgl

Die Preise veiilehm sich fllr Wasscrbeiug
in Ladungen frei Kahn ausschl. l'fcrgeidi loi

H.shnhcxug frei \V.iggon. Kingangsbaliuliof. ab
l’Iat/ erhöhen >ieh «he l'rei»e usu M. o.>r>

für d.ts ratisetiil für \\ A«>eibe/ug.

Personal-Nachrichten.
Deutsches Reich. Oie Mar.-.<> hiffliiustT.

Beim er« und P. latus sind xu M.i«.-Hnn.. die

Mir-K'hr. .\'n*<td u. liobnet xu Mar.-M.*ech.

KiifUn ernannt.
|i f k.;.’. {t-uU. Keg.-Bni'ir. G. de Jong

in Ru»eB'l**rf i-' Itsu. w. Hi.ii..lnsp bei <len

Beulocieen'' oi H«*t;.| • •'iniigen ernannt.

Preußen. Orr c il> -H iu«Ih v.Oocmtn
isi f. Miii.-liit uio' *fer K. g - «. Br». Holver-
seheit Geb. Hrt und v* rir K.11 nn Mm. de«

oiirnh .Vrb.. der I..1 <]l> .u nsp NoaekimMm
lui I .:.i. Airt..‘,.‘t, OoiiMi»-*' und Koi»tcn isi

I Keg.- u. Hti * 'fl iiiiit

lleni W I - H.iiun-p Brt. v. Wickede
r>eim l\^*iimt *u lUn K-il>e-tin<i dem stidt.

Brt. Ilth* Gta-- I in Mon*'U*it. üvinKeg.-Kai
ficrentn m llunlierg u. den* Haiiamim. Millei
tr. \iini' «lg Ist dvt K 'ie lei-t Irden IV. Kl.

den Gch.Bn V xrnh »g i n m H.*ll»ersi.>di beim
l’cbrrtrttt in den Kuhesi.mil u. d. H<>f«Ub.-Kit.

Handl in Mun<-'- t ri.r I.gl. Kn>nen-( ird<*n

III. K! ..-iticl n

IMap liraff^ma - l*iinipe
Beate Baupumpcl ||r

'^"9 Schlammpumpe
'

Oefonwart.

laelaiamc
10000 bis 00000 Uter

per Stunde.

Bedienung
1 bis 3 Mann.

Bisheriger Absats

2061 Kolbeapampe. ra. IO OOO StRck. Diaphragma-rnmp«.

Hammelrath A Scharenzeri
llflnwf Idorf. Pmnpenfahrik yiliale; Bariln SW. '

Hatent-RoNettenjEltts'r
aus Scbmledeclaea oder Draht.

Zahlrelohf Mestsr für Freetgfttsr, fiartrniftter und |sdt

seastlge Elafriedlgnng. Prslswßrdlgstss Gitter der

Gsgeawart LMferttag fsrilg ium Aufstsllfii

Roitltenglttirfibrlk Limpartz, CUn-Brayntleld 62 .

Kostenanschläge gratis.

Emil Dieck,
Zimmermeister.
Kerlin BiO. .VS,
Alli'UMteioHtr. KB.

VII. 14«s.

Verlreteo ln der daucmilva
AussteUuBg fdr Arbelttf.

Wobllshil xu Oiartoltanburg,
Praneoboler Str - -

Speaiadltät:
flbgebundcBC KisiiBgtn

ind JlbmifHngu.

Fabrikation von ScblebebOhnen.
ZelrbnangoD und Brrorhnongi'D «erdim aogffrrligt.^ Bri AnltrSgen i^rndis. (102)

Auf Wunsch wird das Firmenschild nicht an der Rüstung befestigt

Grabower Cementsteinfabrik „Comet“
ni. b. II.

STETTIN, lKrfi(4'Mtra»i.so 3.

Beton- u. Betoneisenbau
wie BrUeken, HurchniMio fOr KiHrolmhnen und Strasnent
Becken und Säulen, ganre fenersirliero Hiiuwerke, WasHer-

und Ganbebilter, KanaliNatloneu gunrer Städte, l'nmllerangeOi ITer*
befestigangen, Kottermnaero nsw,

Hunstgranitfligsgn
billiger Ersatz für Natargranit. als Belog für Bllrgerntelge, IlKfe, Fabrik*
räume etc. io ca. 00 Städten u. a. auch in Berlin, eIngefUhrl und bewährt.

Digiii^



D«in Rejf. u. Brt. Horn in Minden ist die
KiUubnis cvr Ano. «.Anlegung des ihm terlieh.
ührcnkreuMi 111. KI. de« farstl. »chtumburg-
lippeseben Hausordeni erteilt.

Den Wa«»er*Bauinsp.>Brtn. Heydorn in
Plön u. Dannenberg in Haono\cr. dem LÄnd>
bauinsp. Brt. Lunzner in Du^seldorf ist beim
ri'bvrtritt in den Kuhesund der C'bar. als Geh.
Hrt.. dem SiadtbrL Laurent in .\ni-hen, «lern
Keg.-B«i%tr. a. D. Dir. fastner in Sehonebt-rg
und dem Sudtrat Pfeffer in ll.illc ». S. der
l'har. als Brt. verliehen.

Der l.ftiulbauin*p. Brt. Arie* in Magikbnrg
i*t n.ich Dö»«cldoif versetzt. Der Amessiu der
\Vas>er*Bauin‘p. (rnihn ist vnn Bremen nach
Blumriitlia) und derjenige in Uichrieh naeh Bin-
gerbrO<‘k verlegt.

Die Rcg.'Bfhr. Gust, Gar.
Wilh. \‘pgcler aus Cin< innati nnd Joh». Peter

lalfcld

8 c n JUS Hannover i Hochbldi.). Friedr. K e n f c.
.»US Frankfurt a. M., Walter Kasten aus Stolp
(Eiienbfrh.).— OltoSiiegütz aus Frankfurt a.N1
und Han» Hinnenthal .vus Bielefeld fNUsch.-
Bloh.) sind lu Reg.-Rm«tm. ernannt.

DeiOb.*Bri. Taegliebsbcckin HaiiiKiver.
der Eiienb.-Dir. Rosm'ki in Rreshu. det
Kiscnh.-Beir.-lnsp. l.otcy in Ff.inkluit a. M.
und Bti. ». D. Hbnisch in Breslau situl in den
Hiilteitauct getreten.

Der Keg.-Bmsu. Oaedke in Posen ist in.
folge rebvmahtne in den Dienst der kgJ. An-
«icdlunj's.Komm. au.s dem StaaUeisi-nb, -Dienst
•u^ceM hieden. — Den» Keg.-Bmsii. Alfr. 5 a I i n
ger in Berlin ist die nachge«, Eoila
dem Slaat><iii-ii>(e erteilt.

Heften. Dem Bauinsp. Dich I in Darmstadt,
dem Kr.-Baumsp. Zimmermann in Heppen,
heim, dvm Min.-Sekrvar, Bsutnsjj. Kaupp in
iHmistadi. dem Kr.^Rauinsp. Ke..!iel in Ben:>.
heim aiid^ dem Landhauin^p. Becker in GrcBen
ist der Char. als Brt verliehen.

WQrttembcr^. Der StraOen-Bauinsp. Ri
licrt in Bibrrach ist unt. Verleih, rlc» Tit und
Banges eine* Brti. in den Ruhe»iand versetzt.

DrmArcb.Srheurembrandt in Berlin ist
die Hl. Kl. des ru»». 8t. Annen-Oriieiis verliehen.

Brief* qad Pragekastea.
Anmerkung der Redaktion. Wir bitten

wiedcfholidriDgend.sItntlichcZusendungcr
n IC ht an eine persönliche Adresse, sondern auS'
schlieBlich an die , Redaktion det Deut
sehen Bauzeitung-, RetlinSW.ii, König
gfiliersu. 104 richten zu wollen. —

Wrn. Areh. J. Sch., Offenburg. Sic haben
ein Wohngclikudv ausgefohit, dessen Aborte an
eine Grube angcachlossen sind, die mit Dunst-
rohr eniiOftc! wird, rroti mehrmaliger sorg*
f&liiger Herstellung de» Abdigskaimns. in wel-
chem .Sie ziilctzi eine Stcinicugleiiung dicht um-
mauerten. machte 'ich immer witder der Gi-
ruch von Abortgascii in den Wohnungen bctnvrk-
har. Sie fragen; was dagegen zu tun sei.
Uhne genauere Kenntnisse der GoamianJagc
IftBt sich diese Frage nicht beantworten. Wir
möchten jedoch rrrmmco. daß die Aborrguse
nicht durch da» Abzugsrohr, sondern .vu» der
(»ruhe durch da» Fallrohr und den Klo>etisitr
in die Wohnungen gtihmgcn. Dies nitt hkulig
c:n. wenn die Abortsgrube nicht dicht etngc-
deckt ist- Die kalte AuBenluft sinkt dann in
die Grube ein und jireBt die tJasc durch da»
Fallrohr in die WobnrSoini-. Das Voihundcn.
sein eines bc»ondcrcn Dunstrohres befördert
dieacn Vorgang noch. Richtiger ist es. da»
Fallrohr bis aber Dach zu fahren, ev. zur kräftigen
Lüftung in demselben am oberen Ende eine
l.ockflamme einzus.-hjltcn. •- Im übrigen
können wir Ihnen nur die Znriehung eine;
.^achvcrstkndigrn empfehlen.

K. P. Ob der l’ntemehnu'r Oberhaupt einen
Nnspruch .<uf Honorar hat. Iküi »ich ohne Kennt-
nis der mit ihm getroffenen \ ereiobarung nicht
beuneikn. Wenn mit (kinsi-fhcQ jedoch ni. hr
JusdrOeklich \ crcinhaii ist, daß ein Honorar mehl
bezahlt winl. so hat derselbe, d.v ihm auch der
' iifirag nicht zuteil wuriic. nach iiri»( rer Ansicht
' Icrdirgs einen Anspruch auf Honorierung for
seine I-ei'fung. Wie hoch diese tn betness.
i«. vemtOjKO wir ohne Kcnniiii» der Leistung
aber nicht nesiimmt zu sagen. Hat Unternehmet
einen »ki/zenhaften V'».rentwurf geliefert,
würde ihm für dic<e Ingenicurarbeit nach B;iu.
Klasse « der ..C^cbuhrcni-rdnung fUr Arch. und

1^00'* • 5 8
Ingenieure ' ein Honiirar mn

100 100
rd. rro M. zu zahlen »ein. Kann die Arbeit

dagegen aJ» Fmtwiirl angesehen werden und ist

ein Ki>»tcnan»chlag dazu gefertigt. :m> würde sich

I f, ono - s,b
daiHoiiurar.iuf -"rd. z8oM.

lon ton
berechnen. Nach Ihren Andeutungen dürfte
das ef“tcrc zu wimg. da» zweite zu viel .«ein

d.t ein regelrechter Kntwurf wohl iigcli nicht
vurliegt. /u genaueren Angaben fehlen die
l’iiterlagen. .\wf eine nihere Prüfung de« Falle«

kdritien wir uns Ubiigen» nicht ciu.a'>»»n.

9

9
9
9

9
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Bulbeisen - Decke
D. R. P System : Pohlmatm. D. R. P.

l'lh•rtrl)(RsM - Kau(niktl«a

,

«paatell ftr FskrikbMUa, 4a Traaa-
IuUmm eheoM •iehl aaiabrifcaf aa4
aaazfwsebMli sind w1« kel l•Trägsro.

Akaolnto FdnertIcherhetL — Tkdellogor Verkuad.

Möglichkeit der AuslQlirung wahr, ad des
Hohbawes odci nach Beenditrung rtessetbeii.

«nd efgfAcJwt« AosflUirDiig der Beten*
arbeiten wie hei I*Triffern, daher ;ro6e Erapamia.
Knln Znitvnriwa«. ItnlM Zlwavnrinat.

900 MO Offkff «Hifflferl.

Proarakla 0Mum attf Wmm«<A *wf FarfO^tntg

i.lzeozen luben za vcrgebei» die Pstentlnhabcr.

Steffens & Nölle
BERLIN NW. 7, Weidendamm la.

PMsat«:
Amcrtlii

Dlnemark
Belgien

OeutKhe« Reich
Fraakrelch

England
Oesterrcicb sag.

Ungara
ItAlleo

Schweiz
Schweden
Noiwegen

Russland aog.

I
g
g

= 1>, K.-P. ISttäSl. =
Gielt’s nisiliis lagilbaret Dialialafar.

iroprig«. Pormslavel mit Holalatts.
Beater Sebuta fege» PlubiU astl Scbwammhlldmg.

Vortrieb dareh: 48h

WUbelm Stolnert,
Oieaiinitz I,Sohlllerstr
Vertriltr llr Mm, EIum-LiIIHmm

WliittBlnri, Siikvth;

trsliKilrt I. Stluih, Ürrufc (BailM),

r

MARKE-KORKISOLIT

H-cM. PIsUm. UM.ltaMaaM.rlM«*,
NAFZQER 4 RAU,

I!

folenbranner N<sailiplattea.
S ' Dtt" ~ J

J. von Schwarz-=- Warnberar-Oatbishnaiat _^^=-
Werk Hdlaahrano i. Oherfr*

empfiehlt als härtesten und dauerhaftesten Bodenbelag;

Jüosalkplatten
SpeilalitSt: eranlt-lloaaUkpbitten.

Unabertroffaner Bodanbslag fttr groaae Rkuma:
2 . B. ; Hallen, Perrons, Lager, KesaelrSnme

Digiti/’,-' ' ^
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Techoidche Mitteiluogea.

Eine neue Konetruktioa rur Beriehdfunf
der RehreoUbeUe brin|{t dieFirmaR. Reiä
m Liebenwerda in Sachsen in den Han*
4lel. Sie ist vom Prof. F. Zwicky vom
Technikum in Winterthur konstruiert und
unter I). K. P. i6o6g6 geschützt. Die bis*

hörigen Rohrenlibcllcn zeigen eine l ei-

Imig auf der Oberfläche des Glasrohres.

I>ic Libellcnarhse ist eine Icatc Linie
des Glase», nämlich die Tangente des
AussrhlcifungS'Ht>gens im Spielpunkt
(.Mitteipunktjdcr'rcilung. Zweck derBe*
I ichtigung ist, die Benulzungslinie der Li-

belle parallel zu deren Achse zu machen.
I)us wurde erreicht, indem man entweder
die ganze Libelle gegen die Benutzungs-
linie verschob oder, bei fester Fassung
der Libelle, die Benulzungslinie an der
Fassung verscliob. Die neue Ausbildung

sicht eine feste Fa.ssung des l.ibrllen-

glases vor und ordnet auch die Uenut-
zungslinic als feste Linie an. Dann muU
die Teilung vom Glase getrennt werden
und ihrerseits vcrschicbtiih sein. Die
Berichtigung besteht dann in der Auf
surhung des Punktes des Libellen'.Aus-

schleifung>-Bugcns, dessen 'Pangente pa-
rallel zur Benützungslinie der Libelle
liegt, un<l im Schieben des Mittelpunktes
iler Libellentcilung nach itiescm Punkt.
Die Konstruktion ist nun derart getroffen.

daU über der Metallfassung des l.ibcllen*

robres ein kleiner Metallstab gelagert ist.

an welchem miitelsScliräubrnens die auf
einem senkrecht herabhängcndcn dün-
nen Nfetallphlttchen o«lcr auch einer
Glasplatte .lufgctragene Teilung ver-

schonen werden kann Das Libellcngl.'t''

selbst erhält nur noch einen Inilrastrich,

mit dessen Hilfe der Betrag der Verschie-
bung der Teilung gegen <lic Libelle ab-
gelesen wertlen kann. Der neuen .-\nord-

nung wird Finfachheit derju^ticrung und
lange Dauer der einmal hergestellten Ju-
stierung nadigerühmt

Eiserner Spundpfahl. D K P. tög^o^.
Mathias Kver V.uulerkloot in Chi-
cago. Die Verwcmlung eiserner Spund-
pfähle im Tiefbau ist wesentlich von

der Bedingung .ibhflngig, dattdie Pfähle
durch einfache Prohlgestaltung «lern K.in-

rammen möglichst geringen Widerstand
entgegenseiren, und daO ferner beim
Kinrammcn der Spundwand ein dichtes
.\neinanderschliesen iler Pfahle ohne An*
wemlung besonderer Verbindungsmittcl
wie Führungsleisten o.dergl. erzielt wird.
Diese Beilingungen erfüllt <ler in den
Abbildungen veranschaulichte eiserne
Pfahl vorliegender Ertimlung, und zwar
zeigt Abbildg t die Obcransicht auf eine

Rub.Ono Meyer
HHffiJI«23.BEKUN&W.U< BBEMEK.Kia

iHEIZUmS-UND LÜmJNQSANLAQENj

ist unbestritten die beste, schönste und dauerhafteste Bedachung

(iede Dachneiguno,

npt fiir
Schwierigste Dachform,

I alle Hohlkehlen, Rinnen u.SImsahdeckungen.
tätilcs Kupfcrtl.v'h tiSH iiUrr run Juhre ohne Kcparjtturen. ist also nicht teuer.

Auch tl«i alle Material ist itoth wertvoll. Die Hilduog v«>n Patina inil immer
cm, wenu auch oh erst tijch Uugen J&brcrL

Kiipffr- lUtchhlffht in hcsiir AuvfUhning. ilutch kein

andre« Fabrikat dbemaffen . licK-rt zu bilitgsten PieiMO

die Verkaufsstelle des Kupferblech-Verbandes 9 .m.b.H.

in CASSEL, Holicnzoilemstrasse 30' » 53*

GEBR.WICHMANN
SpECIALOESCHAFT für ßtRUN NW6 KAStSTRU

ZEICHENBEDARF
Präcisions Reisszeuge
Ro.d.y.t» a

Clemens Rieflery
Nesselwang und Mänchen, Bauern«

(337)
^le cehten Rletlealrkel tr«j;et

^Kopf den Nimea . ~

Schmiedeeiserne Fenster
uud Oberlichte je<ier Art, achmledoels*
Treppen, Tär«n . Tore ala Spezialität
fertigt 5S6

R. Zlmmermann. Bautzen.



An/;ihl ein^erammtcr Pfähle umJ «ien

(Querschnitt eines Pfahles, Abbild);,

teils die < >beransicht und teils den (Quer
schnitt einer Kckverbindung, Abb. 3 eii

Schaiibilfl zweier verbundener Pfähle
Jeder Spiindpfahl ist aus zwei Ufdr

migen, aus Steg z und Flanschen 5,6 be
stehenden Pronleisen zusammengesetzt,
die in versetzter l>age zueinander durch
Niete 8 verbunden sind. Die hakenfbr
migen Knden des Flansches 5 sind nach
entgegengesetzten Seiten gerichtet, um
«lie geraden Flanschen 6 der nächsten
Pfähle anfzunehmen, deren Flanschen
haken wiederum über die Enden der
geraden Flansche 6 der ihnen benarh-
barlen Pfähle greifen. xvlaO die Klan
sehe sowie <lie übereinamlergrcifcnden
'Peile tler Stege beim Einrammen der
Snumtwand aneinander geprellt werden
Nlan erhält so eine dichte Spundwand
ohncAnWendung aufgenieteterFührungs
leisten oderdergl.

Die Ecken der Spundwand wenlen.
wie aus AbbiUlg. 2 in schraffierter Dar
Stellung ersichtlich, durch Einschaltung
von Paöstücken hergcstcllt, die aus Teil

stücken der regelmäßigen Spundpfähle
bestehen. — (*.

CtiroQUc.
Ein Biimarck'Denkmal ln Darmatadt

wurde um s. April d. J. cnthfllh. d«*'v'n urchitek'

toniaclierTcil ein Werk dv« Hm. I'rol. Fr.I'QUc r

in Darm^tadt i>t. uilirrnd du- Suiuen und dir

lnldncr:«cbc Schmuck von i‘rot. Habich het-

ruhrrn. Das Denkmal erhebt »ich bi» rueimr
Hohe lOn 8 m und i»t mit einer Rrunnen-An-
lage vcrliundm. Da« Material i»t Mutehelkal.
und Knm/c.

Daa Qcue Stadttheater ln Basel ^dl nac'

cimm Kniwurl de» Ar.'hiiekicn F. Stehliii er

h.iiit werden, /u dem Netibuti lci«tet «lerSt-r

einen Bcilrag von 1 050000 Ftr».. w*hrc»*d ein
Heir.ii; von r^oofRi Free, durch Privnibciirat,'

.-lul/iiliringen !»(.

Die Ausnutzung der Waaaerkrafte für
den elektrischen Betrieb der Staats-Eisen-
bahnen ln Schweden wird vorberciict dun
einen «iirhcn von der Kegiening emgebraehlt
Gevcueniwurf betr. den Ankauf von tm Pnvu-
beviti liehndlirhen Wa«»ct(SlleD. Für die 11 •

nSchtt erlordrrtirUcii Wu'<i<rkri(tc wurde «Ic

Hewilhgunt; von 5 Mill. Kr. ticaiitragt.

Die Erweiterung des Stadt. Wasser
werkea in Mannheim im Kileiihaler

mit einem Koitcn^iifwande von 2.25 Mill. M
wurde von der Stadtverwaltung be»chl(>%-en.

Der Neubau des Kaiser Karl-Gymna'
siums in Aachen, der nach den Planen di>
Stavllbaur.ites l.aureni mit einem Ku»tenuul
wände von 4861100 M. errichtet wurden ist. wurdi
am 4. April seiner RuNtimmucig Übergeben.

Mit dem Bau der Markuakirche in Stuti

gart, die nach den Planen des oli.-Hri. Dul-
metsch. in Stuttgart mit einem KoMmaufwani'
von ,^>tonn M. errichiet werden 'on. wird rjen.-

nächst begonnen werden. Die Kirche soll 140'
Siupliue entli-dten und liesiirt einen 4.8.5 i.'i

hohen Turm.
.
Auf dem Ratiplai/e tit noch

Kaum zur Krrichtung von 2 Pfarrhäusern, di.-

«pater tu erbauen sind und mit der Kirche ein.
inaleritche R.iugruppe bilden »ollen. D.v-

Arußere der Kirche zeigt keinen beilimmtei
Stil. Das Material der Fassaden ist geputzte

-

Mauerweik mit s|>ar%amer Verwendung voi.

Ilauvicin. —
Die Errichtung einet kommunalen Elek-

tritäti-Werkea in nagen 1. W., uhcr welche
wir in Reilage 16 »chnn kurz beriehteten, if
nunmehr gesichert, nachdem vun den Vertreten,
der beteiligten Gemeinrien der Gc<c)l«chaft^-
Vvrirag unterzeichnet isL !>;' Werk «oll dei
.Namen .MSrkisehe« KIckiricitliv - Werk* ci

hallen. D.«« Aktienkapital betrügt 5 Mill. M
Heteiligt »ind H.vgcn Madt und I.and. Lüden -

»ehetd Stadl und .^mt, l>erlohn, Hohen-
limburg. Altena Stadt und Kreis, Haspe
Schwerte. Halver. Heteiligt «ind ferner di.

Ki»etihalin • Verwaltung, die Akkuinnlaiorcu-
Werke in Hagen und die Devtaiicr G.t»ansul*
Jasclb«!.

PeraoDAl-Nachricbten.
Deutsches Reich. Dem Ki«enb.-Hau* u

Reir.-ln»p..Rn. Strauch in l'olmar i»l bein.

t chertritt in den Kuhesinnd der t'h.-ir. aU Ge)
Krt. verliehen.

Dem Int.- u. Rrt. (*eh. Brt. Stoherfoil.
m Metz i»t die nachges. Versetzung in den
Kubcstand bewilligt.

ElsaO-Lothrlngen. Der Min.-K tt B e cm e I
-

man» in SuaUhurg t. K. ist gestorben.
PreuOen. Versetzt »ind: Die Keg.« u. Brte.

Kay »er in Eisen ol* Mitglied der kgl. Kisenb.-

66

**'^****^*" ffO** Innenausbau In KoptexyNTsohnlk.
Nur QnaJititi-Arbeileti von unvcrkndcrlicbeni Bestand.

Koptoxyl-Paneele und -DeckcQ, Koplozyl-Turen. in )cdcm Charakter.
Neue zuverikiiigste Art von PUllungttUren, neben der mod. glatten Türe.

Hygieniiche Krankenhaus* und Gefängnis -Toren.
Trennwände, Schultafeln, Zeichentische u. dergl.m.
Koptoxyl- Gitter für Heizmäntrl »uii Metall -Guter.

Langjihrige. gUiuendc Attecte. — Lieferung von K»ptotyl an Tuchler.

KOPTOXYL iXT MAä^HlNes AbCeäffcXKTek
HOLZ IN PUOENLOäEN..äTEHEND|LN'PLAlH|N
Olä 5.S.XU* MZTeA. IN AOCN STARKEN: KEIN
AAE^TEN DU HOLZES rtEHR t LANOiXHRiC
BEWAHRT: In ERSTEN MÖBELPABRIkEN U
BEI BEHÖRDEN EINCE PÜHRT« ABEN DENEN
EMPFOHLEN .WELCHE DAUERND HALTBARE
UNVERÄNDERlUhE HOLZARBEITEN WÜNätH»
ENtMiT NA^HAHMUNCEN AHNU^EN NA:

MENS NICHT ZU VERWECHSELN:

es

SldeilielllS tirM Bemiindieii, inlmltiDlig,

geräuschlos, wasserdicht, raub, säurefest, boden-
warm. wetterbeständig, hohe Druck- u. Zugfestig-
keit. Über 100 000 qm verlegt. aufFabrstraBeo.Ein-

fahrteo, in Höfen, Stallungen jed.Art.Fabriken.Lagerräumen.Kasernen
Plauen- oder fugenloser Belag Aufträge erbeten, Vertreter gesucht.

C.Rubltschung, Gr.-Lichterfelde, Berliner Str. 160.

It R.-P. U6 S21 =
Gochl's massives nsgelbares OleleDlagar.

Imprign- Formziegel mit Holztatts.
Bester Schutz gegen Fäulnis und Scbwammbltdung.

Vertrieb durch: 485

Wilhelm Steinert,
Chemnitz i.Schlllerstr.
Vertreter fOr Bades. Elssss-Lotbring«i

Wflrttenbsrg, Sohveiz;

Irohilekt K. Schiidt, Ldrrioh (Bidan).

Sicherheits-Aufzüge
für Personen und Lasten

biül ili Spizlilltlt ult Uir !S Jilrii

Peniger Maschinenfabrik

und Eisengiesserei II.-G.

Abteilung

!|
Unruh &Liebig,

Leipzig.

KataloKc und Anschläfe auf
V Wunsch. ==

Digitized ; ,y
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Dir. o*ch M«nnu« 4rr. DQltinj; lu Ncumitn«trT,

h («ufuir.) Jrr Du. RNch t'tMXtkfun

V M. Mantkopf in Mojcr^wcrOa. oJs Vont.

drr I'.itmb.-Kctr.'lnvp. i nwch Fulda, Pu*(«u
m Hu»um, al« Vvr«t. Jrt llcu.*ln»|>.2 nach Frank*

(urt a. M.. I.cskc in HrrnUu, aJ« Vor-t. der

MaftcIi.'InfU, iiacli < ottbuf. Hru< k m Cullbu^

alt Vor»t. der VVcrk«t-lD«}>. 4 Breslau:

der Kiscnh.'Dir. Seba^er m hrartklurt a. M.
ul« Miiel. der k]{l Kisenb.-Dir. nacli K>imt>«heri,;

i.l'r.: die Ki*>cnb -Bau- u li<ir.*ln«p.: hr.^hm
in l.utidnn. al* Mui^l. der kjtl. Kiscnb.-Dir. na< h

Berlin. Hindel in Trier. uU MiVl. der i>ir.

nach Kllurfeld. Kaupe in Doittnund. al* Mn»;'

tlcr Dir. n.ieh K**en a. K.. Jobs. Schavfer <n

Kindcn. als Miivl. der Dir. nach Posen. Oesteii
to Frankluft 4. NI., als Mit|(l. der Dir. n.ieh r*t.

Jidi.'Saarlirbt kec. Gunler iti Fulda nach I Ivi'-

fcld alt Vor»< der d.is. irricbt Kmtib.>Kvtr.>

Intp.. VVci* in Aachen, al« Vnrst. der Heu.*

Iti«p. I nach 1'ricr. Kudow in .Mutuw.in.i. als

Voisf. der Heir.'lnsp. nach Finden, ijulbiiann
in I ottbu». alt der Hcu.-In*p. 1 nach
Warbur^', Mrcckfud in I.Otrcn al* Wust, der

Beir.*ln*]i n,ich Husum. Denick e in Hannover
al* Viust. :aulli«.) der Ketr.*ln«p. 7 nach Keihn.

SiHard 10 I^uenbiui; I. P.,al»Vurst. (aulirw.i

ik'i Bell •ifi*p. nach lli>)erswerda .Vebelunt'
in MuUbert* iiir ki;l. Kitenb.>I>it. nach hrank*

lurt a. .M. Btcitl 10 Hedsbertf rur Dir nach
Hannoscr. Otto Oppermann in Br>>mhcri;. al»

Vor*t. der Ki*enb.*U.iuabL nacU Koliiiar 1 I'<‘*-

Wildr in Fr.iukfurl u. M . als Vursk der B.oi*

abt. nach ilo)er*vkcrda. F (f e nbc rt.'cr in Inr-

tcli.iu tur Dir. nach Fr.inkliirt ... M . B<>| 1 *Im> II

in I Unnr>\ er. als Vor*!, der Hauahi. nach * >ppv ’n

.

die Ki*eid>.-H.iuin*t-. : Karl .M II Her in itr< n.*

beri;. al* \ <ust. dei h.isenti.-Wcikst.-lnsp na< b
K.irlhau». I'jckmann in Kaitbau«. al* Vor*!,

der M 4B«'b.*ln*h. narb Kiel. Grube inNS>tii.n.

al* V<it*l. dl t Nm*. b.•lt>•p. ii4 cli Fr.ihkfuil 4. M.
l bti*i Hl Kiel- :il* Vo»»i. . itict \Vi tk»i.-lii*p.

Aaih 1 bin« Nippv«. Wcddigen in i'i>ln-'*

als V(U*I. einer \Vetk>l.*ln*p. nach Br. >Iau

H c r ns.ui in I >*>rtimjnd als Vnr*i. oiu r \\ > rk<-:

In'p r.-ii li \\ iii\t> Mii* >cl iiii dt 1:1 Dui'lmri;
al* Voft. cimr W\ik*i -Iii'p. r.aeb li|i<ml'.ri*

i.iiieiiti !• in Btilin n.icb Hucl.au*Mit'dvt<m;;
aj» \«ii*i einer neu eii'Ciruht \Nvr'**f*ln-

und V\< i.dicr in |i<-ttmund. .d> Vi>r*t n.iuv-

def Werkst »liwp. luicb Neuniun-ier. 1
>

1 c< .1' >11111 «p. H I eck > t in I tefe Id aur l-.i>. 1.

Dir. iiaeb < Oln tiiiti < uns in Krfutt lut I'

b icb KIbetli M. D:>. I(e|* •ltrii''r H e \ > I >

in F»-\n al* Vor*« der F »*v t.l» .liaualu. r ^.l.

NNnngrowiti Kcrsl in >tiU»n narb Hrrlm 'i->

F :*> nti.-.Vbr. des Mm. der nfleMl. \tl> , H
ih Breslau m den Be«. d*r kj.;l. F l•en• •? ‘•-

K>'i<ii;*‘>eru 1. Pt. und J.ielm in K 'ine '

Hl den Her. der Du. ii> Bnimbeit;.
Verhehin i*; Dem Kvi*.* und Hrt Ma

-Me)cr die.<ulle tu».» Mu^l. det ktf! K*.: •-

Dir. in Ikriin; den F.i*i-nl>.-K.m* u. Bett-
Insp. Si‘hle*i nec r und Mvrlitii; d> Melle
de* Vor*t. vuiet lku*lnsp. mit «•rlaulii'et He-
I.s**unt* m detkf tfeuetiw. Bk*> l>»lt»i{. ln.

Du. Ul ll.'Mtoeef und .\ll«in.i. H>t|iti> li

Melk de* V*»r*t. •)* r IU tr.*ln»p m ii» K 1 ,iu

die[ der IkU'li*). ; in K"i>itr iic.d NDniv
dt tUr Biit*lii>p t iti iDntiiiest.

K'senb -ll.eiiin-p. ^* bwal/ct die Melle
Vor *1. einer VV erk*t,*|ri«p in Opladen un>> Fr 1

Müller ellC; einer Wetk*i *ln*p tli i*,ider' '

l'chctii.»jjeni-i- dinRe-y -n Hrtn llerin-i .:

in Fulda die Melle ds* V>>r«t il.r I'.-

Hcir.*ln*p. I dies, Mvna« m W.irburii* die}

neu em> bt. Bett •ln*p. i d >*. und rni*ir
Kerltn die;, der M.t*> b *ln*p 1 d-i*

F'rn.innt *iml du Kei; *Bni'ti.; I.n -a - m
Ger*sreiler, Kllmiiii'l in • ->111 Hol t * 1 ii>.< uri

in Nlam-ntacrder. Fliiid S>liul1/e in l>.t>.

<•1;. Mi>li.uli« in M.i^deiiutt;. iDailurt lu

Uvbnik. Hnaife in l’Mi«*lam. Wdb. W . ' r ii>

l'idn. Fr K«'*« in \ idisemkel. riib» Sin.>>ti u<

k- .netr, \\ >, ii'cll m t .i*'i'l. Alfr.lDi-: '

in Icip/ii;. I'.rir inFIbeifelel, Ableimse-r m
F'htoM, It r .1 ( .1 mt I in Miidiv IUI .i.Kli l't li u > k •

seil in • •’n. lloflmann in I e>, m:.
I leint. Vue |> ier in Kelim k ur t li in H.itiruieer.

II

.

1 eil m BerliU und F'r e J er ki iii; in I otiniijiid

au F:i*eidi*B>u* und Betr.*tn*p. David*
tobn in K'wl.iu. Hu**c in F.ll>erfeld. Adli-t
in M ii;ile‘-utt;-Bi.e k-iu. * • h Hi>* .n B-rl.n

Fcbveeiuiei iii M.u;iKbiuj! < i>- b lui rh vii in

F.*seii 1 k . Flii 1;* Ibrv cbl in II iiii-ov > r llr >-

iii r i'i B.ilin. .‘»ebivv er in Bf' • .^k '
1

in F.**tii .1. U. und Me*tveeitb in St |nl< •

5-i.irbru> ken rii F i**nb •B.iii<r.*p

Vit*eUi *tnd «Ile k>^'-Bn.*ir. K.il 1 ->in

tn Berlin n.u b Du**ebii>rl, Bi-riislviu ib

Wri>>>ivt> nai'li tjleivei*/ Fimiikii ili Berlin

ti.icli lbe*l.i'i. k'-nr lletm.inn ui 1 barb-l'eit-

bu»,; I« II b KrrvtP'ibin. Heymann in Koiuk*'
beti; na>'li Woblau. J ui. j; e r • )> in Berlin n.:> b

< a**el. ktuninliuli/ in ttp|>eln naih Onm'*
niersbaeb, Keiuio Kühn in Kotuu-heri; "r.-h

Wtetcl.en Kui/bnh in Kaiibor n.ieb B>-nn.

Plinke in We*U'i'.ind n.ieb W.iiid*bvk, l'.<ul

äebretbet in Berlin oaeJi Posen, nechni; in

i 335b)Rhein. Schwemmsteine. ~ Bimskies.
Prompter Bahn* wie Schlffawersand.

Jacob Nieurin, Trasswerke, Andernach a Rh.

Snnd-Strahlgebiast. nrüber 450 ArbeiterH Säulen bla 7 ra Länge

l'ichtol^cbirgs - Gmnitwerke [
Künzel, Schedler & Co.
Seil warzciiliacli a. Saale und Müiicliberg

Ti'lrgraiiiiii - AilrrS!*e

i»ro*>*' Mi:tM-|imi-I .- XiiUk't'ii

SchieifcTei und Saj^erci.

iD'icIi HMsortierlrs I.iiger

iiruis<*)i<-r ’iml srhwrdisrluT

(iranitc, Syenite.

I.ahradore und Porphyre.

Uranitwerke.

Dcvli-iit«‘i)iic’t'igi-iiidlr.uiiil>rlu'hr

bri Ufiiirrsreutli um! (tefrers
III. Fi.'Mi lyi

iiiii Dan.|'ikralin«-n u l>rubt»>'ill>abni-n

Blauer, weisser und
gelher Granit. "<>

hO-ire-N \NsCHI.,.IIF I'III'UIT UNI' Kn.sTKNFHFl

WKi.T.\rFSTia.l.i'.Ni; in antwkiu'KN m*., >,oi.i.e.Nn .MUDAiLLe.

lirONM' IHllil'l'IC Pilssmil'll
/ahlrcK'li atisgcBilul nach vielen Sta«iton Di-ntscblniid'i 11. «icm tnslande.

Johann Odorico,

Unternehmung für

Eisenbeton* und Stampfbeton*Bauten

jV\osaik*Terrazzoböden. ,.JÖ8 )

Stalische Berechnungen, Kostenanschläge gratis und franko.

Der vollkommenste fussooden

ist

Feinste Referenzen.

Fugeniet, ftoer*

tlehti'. warnhaHead

»

r teil (896 Iber

600 000 Ouad ‘stmeter verlegt

Bureau: Berlin,
litlieBirBtrasse 32.

Tel VI. 447f. ^
TorgamentwerkeG.in.b.H

/^piilralp
(WT)



K4m(»l>frc nach Stsdf. Siausebacb ia Rvrha
nach KlUcrIeld. V'crges in G*eif»wj|dynjch
Leer: Ahlefcid in Ba»uni n«c1 i Hannover.
Kandmaon in Krcsl^u nach Oppeln. Karl

Hlumentbal in Krcienwaide nach bbcrsvaldr.

I>ink|rrere in ('iipcnick nach K^seo. Eofcl*
hurd in Fdr»tenwalcle nach Berlin. Kacbn-
«Inch ID Dir«chau nach Berlin. Schaalcr in

KbcrawaJdc nach Cöpenick. Schilling in

Hanaover nach FritaUr; — Kotl in Cat»ci

und Reachke in Conbui nach Berlin.

ZurB«»chtrti|ping Ubrrwieaen iind die Keg.*

Bnistr. Jttr^en» dem Icchn. Bur. der Hochbau*
aht. des Mm. der öff. Arb.. Keuler der k|'l.

Rc(f. in Brombcri;. Erich Schmidt der Reg
inAachen; - Herrn. Buck dem kgl. Ob.*Frft<.

in Mapstcr, Kuhnau dem Ob.*Piks. in Han-
nover; — Weeaedem kgl. l’i»l.*Pr4i. in Berlin.

Sachsen. Veraeut »ind: der Fin.- u. Bri.

r.->n<ler in (‘hemnitt alt Vutat. de» Landbau*
umtcfi 11 nach Hre-den: die Landbauinsp.
Han re« ch in Ptnucnnach l.eiptig und Sc huli r

in Lciptig nach Plauen.
Der t.nndb.Miinsp. Au*ter in Dresden i»i

2um Hrt. und Vorst, de* i amdbauuintc* C'hcm*

niu und der Keg.-Btnatr. Erz. Wolf in Planen
xuni t.andbauin*p. errunnt.

Brief* uod Pragekasten.
Anmerkung der Redaktion. Bei Rack*

fragen bitten wir »tet» die ursprUng-
licne Frage lu wiederholen, auch ist der
Nachwelt dea Bezuges una. Bl. uncr*
lablich.

Hm. Arch. W. L. ln Düsseldorf, i. Der
l'mstand. duö die auf den Werksteinen eni^tan*

denen grancD Flecken trotz eines »ehr heiOen
Sotnmer« nicht verschwunden sind. Ulit darauf

schlicüep. dab ihre Ursache in dem Steinmatcrial

selbst oder in dem Hintcrroauerungomaterial zu

suchen ist Ohne Kenntnis der l'rsacht- und
Natur der Ausschllge ist cs nicht möglich, Vor*

schlage zu ihrer Beseitigung zu machen. D.iB

«ich die«c1bcD durch einen Anstrich oder durch
(mprsgiiicruog beseitigen lassen, erscheint wenig
waiirschcinlicli.

7. Der Ersatz des vorhandenen (.inolcuinv

durch dBnnrn StabfuShoden in A*phalt clOrfle

den vorhandenen Ucbelstand k.iiim hesviiigen.

Aussichlsrollcr will uns da« Belegen des Füll-

bodens - event. über dem vorhandenen l.mw*
Icum — mit 7 -iomm starkem Kork-I.lnolvniii

oder das Unterlegen von l>cltnenhot‘ler Kork-
l<litlrii. welche von der G. m, h. H. Deirtfen*

horiur Korkwerke in venchiedener buirke und
Härte geliefert werden, erscheinen.

K. . Berlin.

Fragebeantworlungeit aus dem Leser*
kreise.

Zu Anfrage i in Beilage 15. i. Die
T orgamentwerkc, G. m. b. H., Zentrale Leip*
zig, empfehlen ihre Torgamenifuübodcn. die von
ihnen sowohl in Weberei* als auch in Spinnerei-
bautei) in grobem Mabstab und mit bcsiein
Resultat verlegt seien.

1. Bis jetzt h.tt sich der seil 18 Jahren in

Spinnereien und Webereien au*gefubrtc Xylo-
iith-Plattenfu Sboden vonOttoScning&Co..
Poisebappel b. Dresden, am besten bewahrt.
Dieser Fußboden staubt nicht, läbt sich »ehr
leicht reinigen und widersteht den gröütcD Be*
ansprurhunge» auch da. wo viel gefahren wird.

K. Berger in Leipzig.

Zu Anfrage in Beilage t>. 1. FN
empfehlen die T uTgamcni*Werke ihren Tor*
gameni*Estrich als elastische und doch feste

Unterlage. Nach Angabe der Firma ist ein

solcher Estrich wiederholt in Tumhailvii aus*
geführt und soll sich fflr den Zweck eignen.

2. Hr. Berger ln Leipzig empfiehlt auch
hterfttr N y I o I it n. Nach seiner .\ngabc sind viele

Turnlullen mit die<em Material belegt.

3. Kerner schreibt die Firma F'ranz ROch*
ting in Ellrich a. H.; .Wir empfehlen fUr einen
Turobalicnlubbodcn folgende Ausführung:
der ganze Boden bekommt eine Zcmcnlheton*
auflage von 40 - 30cm (?) — wenn die Tumhallc
zii ebener Erde liegt — . auf die-eo bringt mun
einen Asphalt-Anstrich al» Isolierschicht zwi-
schen Beton und Uipsboden und gleichzeitig

als Schuu gegen auf*tcigcnde Budcnfeuchiig-
keiL Auf dem Anstrich Itommt 5 cm starker

Gipsbodca. — Ein« derartige Ausführung ist

so zuverlässig daß kein Zerspringen des Bodens
zu bcfQrchtcn ist wenn tiiim beachtet, daß nui
bester Estrichgip* verwendet wird.’

4. Die Firin:i Tcrraiiova * Industrie in

MBnchcn empfiehlt als beste Unterlage ftir Li-
noleum „Tcrranova-Estrich Se'cura“.

Anfrage an den Leserkreis.
1. Welche Firmen liefern einen dniicrhaheii

Anstrich fUr eiserne ZimitierOicn und üfenrohre
(keinen Ufenlack}.‘

.A. in Medebach i. W.
2. Dt fUr Volksschulen i.inoleumbclag zu

empfehlen, und wie ist die Dauerhaftigkeit >m
Vergleich zu Pitchpine-Holzfubbodcn, der bisher
veiwcDdcl wurde. — Sudtbauamt C>.

JOHN FOWLER d Co., nagdebnrg
«mpfehlefi ihre best koDstrttieiteo' 150

Dampf*Strassen-Walzen>
aaJIaa laaari «Ha Talla alai MoM aa|la|Rtli. Clia>aM<-

OiMpfkirfaiätr, fiMi laräaaehlaa «• aaär Haaalaafe
artaltaa«, ääeäata LMataai bal |•rlatataB
trlabakaatM, vartaObana Varlalktao äaa flavielitaa

Ma varäeaiMaaäatleitwi «M fal IMrvuaäa«

Fowliraobe Oaapfwalien für lalhwtläa

BMftiMg werdM nbCh|fwl«MB.

SteaBsen -aufpelBSer
bawiärtar Keaatraktlea vm aräaatar

LalataaiafUijkstk

John FowlerACo., Magdeburg.

labfntaäa
zau,njMa

Obernkirchner Sandsteinbrüche, G.m.ii.ii.
Obornklrch«D, Grafschaft Schaumbarg 391

empfehlen ihr anerkannt vorzügliche« absolut wetterbeaUudiges
Sa.ncl8t«siKi-XlAtGrlAl, roh, besägt and bearbeitet

Franz Spengler, Berlin SW., LIndenstr. 44.

B.iube.<i('hlaK- u. Bronzcwaren-Fakrlk

_ .
Itauanschllgerel

empfiehlt ' einfache
bis eratklauige

liauliCHclililge
mit oder ohne

Montage.

Versinitt- und

Export-üeferungM

N • Ul

.lanus-TUrbüuder,
von echt er polierter

Bronze kaum zu
nuteraeheiden. aber
.*»» r»0°,. hilllger!

Musterofferten
bt>i Aufruge»

Cemenibaugeschäft

ßud.WollOj Leipzig.

N64

SpezialausfQhrung von

Beton- und Eisenbetonbauten für Hoch- und Tiefbau.

Höchste Auszeichnung.

Lelpsig
1»97.

Dreadeo
iwi.’

'

Stampfbeton-Bauten jeder Art. Beton -Elacnkonatruktlon System Prof. MOlter.

Monier-AuefUhrungen fflr Hoch* und Tiefbau. Heanebique-Bauten. Viktoria-

Decke U.K.P. Wolle'« Konaoldecke (eingeipuinlc Voutenplattc). Rabitiarbeitcn uiw

C'ig ['Jl br

68



BEILAGE i8 ZUR DEUTSCHEN BAUZEITUNG
XL. JAHRGANG. ZU N2 35 VOM,.2. MAI 1906. - z

lAMrtloiuipreis in dieter Bcil&ge die 0^) mm breite Fetitzeüe oder deren Raum erste Seite On Pfg., die anderen Seiten bO
'

g'Ö> <crxS> ' <C:*cS> CO:<S> i cJ

i

Techniacbe Mitteilungen.

Fiüaai(ketta*Erhltzer. I). K. 1*. 1^^*8247.

I )i‘uLsclte Heizungs-Industrie M cinin|g
haus & Co, in Barmen.

Die Krlinüung K>st in cinfarher Weise
die Aufgabe, einen b<^nders als Hade-
Ofen verwendbaren FlüssigkcitvErhiuer
«Icrart mit geringen Kosten herzustellen,

daQ Verlöiungen und sonstige leicht

Icrk werdende Vcrhimlungen vuUig ver-

mieden sin<i, dafi der Ofen ferner bei

etwa notwendig werdenden Reparaturen
leu ht um! iieijuem auseinandergenonv
inen und wieiler zusammengesetzt wer-
den kann, und daß endlich eine schnelle

und starke Krwännung <ler Kldssigkcit

erreicht wird. Die Einrichtung des ( ifens

veranschaulichen «lie beigegebenen Ab-
bildungen. DerausGuÜeisen hergc.MclUc
Kuü des Ofens besteht aus einem tin (,>uer-

schnitt kreisfdrmi-

S
en (jehduse das
urrh einen mit ei-

ner mittleren ( >eH-

nung 2 versehenen
Uuden in zwei
I cilc getrennt ist,

von denen der un
terc als Hohlman-
tel gestaltet ist und
ilcn Brenner j ent-

hält, während der
obere die Form
eines Kingkanales
zur Ableitung der
Heizgase aufweist.

Aufrlicsein Fuü-ite-

hen vier konzen-
trisch zu einander
angeon Inetc Rilh-

ren 5, (*, 7, 8, und
zwar <!ic beiden in-

nercn5U.6 auf dem
Boden j. ilesscn

Oeffnung 3 um
schlieOend.und die

beiden äußeren 7
II. K in einem auf
dein oberen R.imle
des Fiilles vorge-
sehenen Ringe u,

in mit Dichtung'--
massc a usg c 1 eg ic

\iilen tliescr Teile
eingreifend ledes

Rohrenpaar wird oben durch )c einei.

mit ents[»rrrhendcn Ringnuten ausge
statteten l)c< kel 10 bezw. u abgeschlos-
sen. von denen flcr letztere hoher lieci

sodaß er den ganzen < ifenrauin .ibilecKi.

Dir DericcI 10 und 12 sind zwecks festen
Kinspanneiiv der Rohren <lurrh >rhraui'-
st.angcn miteinander verbunden, wo-
iltircli eine sichere Abdichtung iler ;;«•

biUIetcn Hohlraume 15, 16 erzielt wirr).

Die vom ftrenncr kommenclen Heizgase
steigen im Raum 15 nach oben, gd.m
gen dann durch den Deckel in in den
kaum iti unrl von hier in den King
kanal i7, aus dein sie dürr hilen Stutzen 18

zum Schonvsicm abgeleitet werden. Von
den als /irkul.itinnsraume für die zu <-i

wärmende Flüssigkeit dienenden Ring
räumen 11. 1.^ steht ersterer tlurch im
Boden 2 des Fußstückes angcordneie
1,6cher 20 mit dem Hohl raum 21 im Kuß
in Verbindung und ist anderseits mittels
eines Rohrkrümmers iq an den Hohl-
raum 15 angesrhlossciv Die Flüssigkeit
tritt durch den Stutzen 22 zunächst in

den Kmgraum 1.^, steigt hier itn (jcgcn-
strom zu den Heizgasen aufwarks. strömt
dann durch «len Rohrknimmri m in den

Rub. Otto Meyer
wwwRii23.BEnn&w.«> inE«cii.na.

iHQZUNQS-UND LÜfTUNQSANUViEN

Bedburger Linoleum
Bedburger Lincrusta

vornehmste und haltbarste Bekleidung des f'ussbodens und der

Wände. Unempfindlich gegen Licht. Wasser, Schädlinge des Tier-

reiches, warmhaltend, schalldämpfend, leicht zu reinigen. Hervor-

ragende Erzeugnisse nach Entwürfen erster Künstler, wie Professor

Jan Kotera, Schule Professor Koloman Moser. Professor Eckmann
u. a. Muster, Kataloge und Referenzen zu Diensten!

Rleiiiiclt bimlcmiRerlie Beflorg II.-G., Bedlerg lei Böli 0. Bl.

Zweigfabrik für Lincrustra-Erzeugung:’ WIEN X.

(4091 V)

GEBR.WICHMANN
Speciaigeschaft rüR ßtRua xwe mbistr.u

ZEICHENBEDARF.

Harttiolz-Fussböden aus Ahornholz
Nplllter- and Kng;t‘lfrel.

(uer

iiccliirliiiiia).

AtmuOunz II L'ntmucSur^ Urf KAni,;: mteb 'nli L'nlersuchunrc-Antlill
Ahorn 3.2 00m, Clohon S.Ä 00m, Klofom ISfSO 00m

in Stärken von 16 mm
(Verdoppelungsboden)

mm, zweiseitig

.
gehobelt, vierseitig ge-
nutet und gefedert, 7ür

Kanrrnen, in ollen
Mtark frequentierten
Keg^ieran^M- und

MtKdt.4iirbHn(l«*n, Fabriken
und LaferliHanern

iif lilkin. Lagir- öl Bilndbglai aerlagl.

Koef<»ed 4%: iKaiikKon, Hcitleukanipsweg 165.

Fabrikation gkmtlictaer

# UeriBe$$Hnfl$nsirmHtMic#
Spiolalität: Instrumegta fl)r du gasamti Biofiiili.

Georg Butenschön
Werkstatte für wissenschaftliche Instrumente

Itahrrnfeld bet Hamborc.

i

Schleicher’s Holzterrazzo-Fussboden
äfä wird von den

SSdd IC. ElMobahw-BfWrdeii. MiNUr-, Hof-, Land- n. konnui. StadtbooSrntem
seit 6 Jahren fortlaufend verwendet "WB

AuKfUhremle Vcrlr?fer in: Aachen, Berlin, Chemnitz, Frankfurt, Hamburg,
Hannover, Karlsruhe, Stuttgart, Wfinburf, Bozen, Innsbruck, Zürich.

Clentfissir M3 >115 ^ Gsbr. SchleicHer, München. TeUfon Ne. B44S.
PfaiM a»rerMm «OH S«Mrd«ii, ArcMlrttra awd Priwt#« ÜSCfTdCOOO C"i &MVfiiOrMi|ca-

*9



Kanal 1

1

. um endlich durch die Locher 30
in den den Brenner umgebenden Hohl
raum Ji im Ofcnfufi einzuirctcn, aus dem
sie, suik erwärmt durch die auf diesen
Kaum einwirkende Hitze des Brenners,
ilurch den Stutzen zur Verwendungs
stelle geleitet wird.'

Soll der Ofen zwecks Auswechselung
schadhaft gewordener Teile auseinander-
genommen werden, so brauchen nur die
Schraubstangen 14 und der Rohrkrüm-
mer 19 gelöst zu werden, um die Kc-
liaraturcn schnell und be<|ucm ausfüh-
ren zu können. — (J.

Neue Bücher.
Kürschner» Bucberschatz. .Mitsrbeitrr und

Herau^gebet widmen BnJiijlicb der Aufgabe
dei 3oai)aude« 4iie»c*Se 1 bst«i-linricn>
Album.
No. soou. SOI : Zwilchen zwei Mer ren.

Koman vun Hann» von Zobeliiu. l.eiu-
tig. irjo6. Herrn. Hillger. I'r. d. I leficLen» mfi.

i)r. Leoo, Alfous, Ing. UfbcrWsrcneapan-
DUDgeo in ruuilcn St-Ixirnsteinen. Mn
7 Tcxtriguien. Wien lynb. Carl Fniinme

Mtchet, Hugo, Ziv.-Ing. Verwertung von
Pate Dien und <jebrauclisi»u»tcfn.
Ratgeber für Krümlet. Patcntialiaber und
Inhaber von <.<cbraurlismu»tern. welche ihre
Si;liuiirc«'hte vetvrenen wollen. ZUrn-h und
l.eipmc iQOii. Tli. Sehrüter. Pr. r M.

Pieper, Carl. Hlitide Regierungen und
techniii'he .SchwerenOrer. An Hand der
(.Jeaeliichtc wider die alten (Jegiier. Hetlm

Hugo bti'tliitl.

Pieper, Carl. I>ie Toicngrsber un'crer
Hcdarfnivsc unter den (»eieugebim.
I landel und Indu»trie : lur hbrderung. Berlin.
HermaDQ Walther (j. m. b. IL

Ramisch. G., Pmf. und Cöldel, P., llm>i
Beinnimungeu der Starken. Ki»n
((uertehnitic und (Icwiciite vo..
Ki*enbetonpIaiten. Z.vhlcn -Tafeln lor
freiaulUegendc. halb- und garu cioge»p4 nnti
Platten und beliebig gew.ihlle Spanming^
weile lut Kisen ubiT Keton, und ffir bauten
au« Ketott Berlin Toninduvfrie-Zei
tuog. Pr. geh. j .M.

Da» Schulzitnmer.
4-

J-d»rgang Nr. 1 Vieile!
(abrcrschau über die Furt»ehntie auf dem
l.iebieic der Au-'.i.uiung und Kmri>-htuiig
der ßchulraume u»w. Berlin looft. P. Jobs.
.Müller. Pr. de» Jahig. 4 M.

Technische Sludienhefte. IK-rau'gcgebrn von
Priif. lirt Carl Schtnid. Ilefib; Feldweg-
und Waldwegbau. Feldbeteimgung
He»cLricben für Te.-l.nikcr, (leoiuetcr.l.and-
wifte. Font- und Uememdc-Beainir M»
S Tal. und 10 Abbddgn. im Tevt. .Mutt-
gart iyo6, Kunrad Wittwer. Pr. 4.S0 .M.

Türen und Tore. Der suddeutschc .Möbel
und Bausebreiner. Heft 5. IIIu»ir. pr.ikt
Fachblait. Hcrju'gegcbcn von Heinh. Hcil-
bom. btuugari 11^ (itcincr a- Plnffer.
Pr. 75 Pf.

Personal-Nachrichten.
Deutsche» Reich. Dem Mar.-Ob.-Hti.

Flach in btctiin-Kreduw ut die naihgit. Km-
la»k. au» dem Kciehsilienst). mit lirl.iubni» tun>
Tiagen der I nifortn mit den für Vciabichudeic
vorgeiihrjeb. Abaiicheu eruilt. iKr M.ir.-
Srhiflbmstr. Bu.clibcrg im Keirhi-Mar.-.tini
i»l lur Haubc.iul»ichitgung in Stciiin-Bred->w
und der .Maf.-.<i-hini»rn»U. Ale> er *um Reich-
Mar.-Arut kommandiert Der Mnr.-Srluflhnieir.
Kluge bat die Baubeaul»U'htigung .iul der iicr-
maniawerfi von dem .NDr. Nctiinhin»tr. Mul lei
im Ukt d. J. au übernelicnen. l)u Kom-
mandierung des Mar.-SrhiRbm»». Dietrich
rum Kcichs-M.u.-Aiiir wird vom t. Okt. •!. J.
aul den I. April 1*^7 verseliubctt.

Baden. l>cm l’o»jbrt Ziinmermann in
Karlsruhe ist die Kriaubni» siir Ann. und aum
Tragen de» ihm verlieh, kgi. iircuU. Koleii
.\ülcr-Ordca> IV. Kl. erteilt.

Bayern. iJie Wahl de. At.i.. Prof. Aug.
I hiersch in München r. Khrcumitgl. der kg!.
Akiidcniic der luld. Kun-tc i^i bcviMtigi wtirdi».

DerUauamtsa-v. Be »t cl tm ye r in Muii> heii
ist bchufi l'ebetnabinr ikt Stelle de« Vor^i. de-
Baut.ur. lur dm L’nixci« -NvuImii auf die Dauer
><<n Jahren beurlaubt und du erled. A>--

•

Stelle am l.andbauamte München dem Bau imi?-
di». Karl Voll Uberttagm.

Hamburg. Der Hin»ir. Otto .Mc)ci i->i

gestorben.

PreuOen. Wrlichcn i-t; Dem lieh. Brt.

hwccbtvn in Berlin der Rute Adler-( iKlen
III. kl. mii der Schleife: dem Ki»enl».-Dir.
Ko.iuski I» Bre-vlau der Kote \dfef - ( )rden
IV. Kl. und d<-m Heh. Kig.-K.it liiiitr m tlr

|.tchterMde der kgl. Krotieti-nrüeii Itl. KI.,

dem L.inde»l».iuin‘p. Pollalr tu N-kel der
k'liar. al» Hrl.

Belegte Massivtreppen in Kunststein und Eisenbeton.

Atsflhrtär
)h jedss Cmm
btsgeMhifl.

GtlBStlgs AafMhMe
bei BehOrdsi

uBtf FaoblsitM.

Ar\trag«n crbltt« direkt. , .V*r***^1l*^^ diroh Jedss Cmm«1-

ILOHR
Ausgezeichnrif Vielfach

I {Referenzen. pramiirt.

Maschinenfalirik

I I
BERUH N

Cm. «MarWiiM B. IlMalw

Spoci&Utät:
•laktrlaek, hjrdrawlitsk.

eoSaa!i«b a. voa Hans

betriMsaa

Personen' und

LastenaufzOge

aller Art.

Au loW>OAnlait»o bi».

bi>r g«-)i«f*rt unil in

tZgUch,<iii Brtncbr

Die PonlaDd-Cemeottabrik .STERN’ lo Stettin fabriziert neben
ihrem »eit fast 5ü Tshren rühmlichsi bekannten Slern-Cement= WasserJicliten und ansschlagjreien Stcrn-eciiicnt=
nach Patent 14.27», der bei 1 Teil Ceraent und 6 Teilen Saud wasserdicht

ist und dessen Verpackung hierunter ah^ebildet iat
üaebpaekaog.
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0*> Oettanud »tf aukn
m «M »etatM.tt.

PrüfoocaKenfnlnne
^ NO.M47J Abt t No. MOS

RSalfUeh»» SalarialprUruagi^ aait»» S»f TiOkslaoSa»
M»okiah»l» |»rlla

Uber

die Undircbllufflkeit.

die Riisscbfsfltrclhelf.

die TrostbcstXidiflkeli

die Bcftindigkelt ii

Seewatscr lad siäie*

balilgca Ulisser«.

txhan IB Üira»tr&.

Hartgusswerk und Maschinenfabrik
vorm. K. II. Kühne & Co., Akt. -Ges.

Dresden-Löbtau 28

rabrik-Marh«

» l"

Kollergäiige
Sämlllche fertlelnerungsmäschinen

Msa vsrlasgs uaseren neueslsa Katatsi

Digiti.;
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Oie Geh. Brte. Etaci id Colti und Brandt |

io HannoTcr lind au Ob.-Brta. und der Rcj;.-

Bmstr. Sptcacrkr in Puaen ist t. SteHvenr.

des (cchn. der k^l. Komm, (hr die Stadt-

(rveiteniDfi ernannt.

VerscUt sind die Reg.-Bmtcr.: Kbel in

kUKitebur); narh llanBorer, Klocppe! und
Stirblvr in Hcflin nach Ccharlollrnbuf);.

Hirsch in Ki>nii;«bct)' nach Brolau und Hut-
kowitx in Schleswig nach Berlin.

Zur Kescli&fti^ns nhcrwicccn «mH die Kcf.-

Bmsir.: Otio der kjjT Hej;. in Posen. Srhafl-
raih der Rt-g. in ( ohlent: Kecke der kj;l.

Oderstr"in-K.iu\crwaltg. in Breslau und Möll-
mann der ke^. in Frankfurt a. O.; den k|;l.

Eiacnb.-Dir. Sarrai in in Frankfurt a.M., Ilcinr

Müller in Halle a. S.« Heyne in .St. Joh.-

Saarbrücken. Kenfer in F^»«en a. R.. l>r. phiL

Schräder in Hannover, Zein und Kali m
Hresiau. Kralft in K>sen a. K., J*otu-ke ir.

Oaniig. Steinbrink in Berlin, Auj^. sauer in

H.innoMf. Suersen in Berlin, Rintelcn in

Hannover. Proske m Kanoviu, Sehulii in

K-sen a. R. und Kahlen in t'öin-

Die ReK.-Rfhr. Aujr. Sander nu« Hannover
Wilh. T horban und Alfr. l.Dckini; aus Berlin

(Hochbfeh.). — Anur Kycke ausUansit;. Fricdr.

i I n de mann aut Uclien, Walter Winkler aus

|.«'ipfiir und Paul Gereekr .lus Salxwedil

(W.»5‘-er- u. Straflenblch.). -- Waller Bollie
aus llAlni'iedt und Herrn. Geneelhavh aus

I Hu »ifrunstcdt (Kitenbfch.) »ind ru Kee.-Hiiisun.

rrnannt.
Die Reg.-Hmstr. Hoeltje und Krnsi Wilde

ftiiiil infoliee F.rncunun|; lu Ob.-i.ehrrrii nn der

k^l. Maschinenbau- und Hutu nschulc in Duis-

burg. berw. an der kgl. höheren SrhiR* unu
M.iacbiiienbauschule in Kiel aus dem Staats-

cistiib.- Dienst ausge«chicden. - Den Keg.-

Hmsirn. Kngm an nin Fneden-iu. Wasser mann
in t'harlotienburg und Keudrl int'albc a. d.

Milde ist dir nuchge». Entlass, au* dein Staats-

dienste eririlL

Saehfcn. Die Erlaubnis zur Ann. und t.

Tragen «1er ihnen Tcrlieh. i >rden ist erteilt und
jwar; dem Hn R.iSketigc in Dlcsdrn-N. des

Kittcrkfcures [.Kl. de* Hurttemberg. Friedrieh*-
4 Irden» und dem Hofhrt. Frfliieh io Dre*.

den des Riuerkrcu/e» de» <>»terrtfirl>. Fraiii

Joscph*< ltdvns.

Der Keg.-Kal Wiltscli ist tum i. Kat und
StcUvritr. «ics Pris. und der Keg. -Hat (iryer
jum i. Hst bei der Hrai>d*er».-Kammrr ernanii*

Die Brandeer».-In*p. Ackermann in FIhha

und M uHer in Leipiig sind gegenseitig rcr«etii

Der Keg.-Bmilr. Bc-ser m Clirmiu ist r.

v’atsm. Reg -Bni'U. ernannt.

Wotttemberg. Dem kai». (Kh. Kn. K >jip
* '-n Uültstcin 1*1 dir Kriaubiiu zur Ann. und
.\nlcguDg des ihn scrlich.iark.t i'manie-Ordent
I. Kl. eitrili.

Der AbL-lng. Hahn in Keuitingcn i*t lur
lün.-Dir. der Sijji-ei‘*nb. sersrti*

DicKnnd.dcsHo- hbfeh* l.orcnr.\ngsten-
berger. M.i» Mauder .Mb. Deu/cl. Eug.
Fmk. Karl H.igi- n ins-) er Metnr. -

Fmil Hi-Ir, Rum. Keim. Lud« Kiefnir
Wilh. Kirn Kmil K<>UI r . Aug. M .«y er , li< rtti.

Kausrber Paul Kenirh. Hem. Sachs
l.udw. Srheuffrle. A«lalb Schnridcrhan
Felis Schuster. Ernst Wagner sind bet der
>- Sijjtspruf. für lurtliigt erklärt wnrdeii und
h,tben du M< /ei. hnung .Keg -Hnisir.* erhalten

Brief- und Fraeekasteo.
Hrn. Afch. T. T. m'Knukchmen O.-Pr.

Der Belag d. h. die I «uib.il<ti «<m Kegtl'
«ird in srbi ser*s‘hiedciier Wei«.- i..rgs>tii:t

Abgesehen »«•’? dvi eififael.*tcn Her-tellung al*

Lchnisriilag mit Kugvibieti m der Mitii. wir<.

die I.aufbahn aus Asphalt (auf Bitori- <>d>

:

Zlegcl-rnivrlagei «xKr (iult liergcsti llt, leizt« r>

iu Form *on «.igieeUi lnger>den Hohleii io-.

koJilig nvbciieina-'der •teilenden. s«*g. s|.«bl'"'

len. oder aU Parkeltbaluieii. Die A*phallbali-

hat maneberk'i Sarhleilc. namctillirh durel- die
Kauliigkrit der < Iberdlrhr, dir « inv kurzen
Lange der Hahn bedingt, weil snn*t die Kr.dt-

ansirrngung ru grob wird. Am tiallb.-tisien durf-

ten die Stabbohlcti-RAhnvn bei guter Ausfui -

rang sein. Das eigrnttiehc Laufbrett bcsuhi
dabei aus mit .ibwcclisclndin Sieben nchrii-

einander fe*l initeinarider Mflml/ten H«>hlei<

die lose auf <.>uerbb]ii,rn geliigeit sind und an
den Enden *ich au»dehuen können sodaö du
Bahn sich oii ht wirft. Die seitlichen 'l'eile r;. ^

Bahnen ki'mnvn mit gis|mnUeien Bohlen ab-
gedeckt werden. -

Vlenenburg-Goalar. Dir Frage^laui »ich

ohne genauere Kenntnis der bisoudiien Wr
hiliniise nicht ohne weitere* braniworls n. l

-

kommt vor allein darauf an oh du- Schaden wirk-
llt-h nur durrh Frost oder .uirh duirb schlechte»
Material herw. mehl genug, ml vorsirhlige Aus-
lul.rung entstanden sind. Ks kommt ferner
darauf an, ub der l ntcrochmer ohne Protest

gegen bessere Sashkcnuiois den Auftrag au>-

« Blldeilldlig fir Me Beiunidnii, oqlnllortjii,

gerAuscblos, wasagrdiebt, raub, sAurefest, bodeo-

VI I II warm, welterbestflndig, hohe Druck- u. Zugfestig-

keil, über 100 000qm verlegt, auf FahrstraSen, Ein-
fahrten, in Hdfen,S(allungenjed.Ait,Fabriken,Lagerräumen,Kasernen.
Platten- oder fugenloser Belag. Aufträge erbeten. Vertreter gesucht.

C.Rubitschung, Gr.-Lichtertelde, Berliner Str. 160.

MARKE-KORKISOLIT

n*gal, PlattwR, Bctsulan, lJaot«nMnaa«rlM*,
NAFZOER a RAU,

Hitnbufg-Blllwirdcr a. P.

Hm
1 . 'Januar 1906

begann der 11!. Jahrgang

4

„Der Städtebau
monalsscbrifl

4i

6rnst Q[lasmutbH.-6., Berlin.

= 1» B.-P. UG 321.=
Goclit's misslves nagelbares Dielealiger.

Imprlgn. Pormzlegei mit Holzlatte.
Bester Schutz gegen Fiulols und Scbwammblldung.

Vertrieb durch: 485

Wilbelm Steinert,
Chemnitz i.Scblllerstr
Vertreter fir Bsdea. Elsssi-Letbrlsgen

WOrttenberg, Sehwefz;

Irchiletl l, Schiliil. LSrnch (Bad«r)

:i^i:

yy

Aktien-Gesellschaft für Hoch- und Tiefbauten

vorm. Iiiebr. Helfiunnn

4 ) Noue MHiii/crsti Frflllkfurt S. M, Nem* Matnzi>rM.r. 43

Stuttgart Berlin Hamburg
Rnthcbühl.scr. lOAa W. SO, Spichernstr. 10 Langereihe HO

Abteilung für (lO)

Beton und Eisenbeton.
SpezialUäl: Srlitilprlije KiiDdierunsen.

Grundstössel- und Betonpfahl- Ramm ungen.

Euchäftihiuser. Speicher, Silos. Kaianlagen. SrEeken.

Baggerungen: Greif-, Trocken- und Schwimmbagger.

:i^i; yy
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S
rftthrt liBt. Der Architekt wurde im aU|;. our
aftbar aei&. wenn ihm cto Vcraioß gtgea die

RcCcId der Tvehaik nachauwciico i»t. -

Hm. Arch. H. S. in Konatantinopel. Von
dm Ncbcnetoanderttchciidco Ucbludcn i>l d4N
eine (A) 50 Jahre ah. das daran^io&codc «weite
(B) im J^rc igo.^ und das ani;n-nacnde dtiitc

((') im Jahre Uf05 fvrtit;£citeUt Die Mauer
twischea A und B ist eine gememsame, wahtend
«wischen B und (' «wei besondere Rrandmuuem
beatcheo. Svhoa wahrend des Hauca son C
«elften sich im Maueiwcrk von A und K Kisar
und SenkuDfeo. die bei bautcchniachcr Be>
sichtifuuf einerseits auf schlechten B.iugrund
Ton B und C anderseits darauf «uiuckfcfuhri
werden «u niUsscn scheinen, datt die Fundamente
unter C tiefer liegen als diese unter A und H.

(lefra^ wird, ob der Frbaucr des Hauses
C Tcrpfliclilct war, infolge des Tiefcrlegens mit
den eigenen Kuodanientcn die hohci Ucgcmlen
KundamcDlc der Narhb.irgrundstncke «u unter,

stuuen. Die Knuebeidung ist nach heutigem
Deutschen Reichsreehte «u treffen. AU solche«
gilt da« Ktirgerltekc (jcscubucb. welches seii

dem I. J.muar i<ioo in Kraft getreten ist, und
durch weiches die Sauuugcii di-r turher gnhigen
L.andcsrcchtc und aonsigen Kecbtsoucllen inre
Anwendbarkeit verloren haben. Bitten^sonderen
Abschnitt, welche Hechuregcln für die Kmeh»
tung Von Kauwtrkcn und die dabei zu berück*
sichligcnden Vorschriften eiith&il, gibt e« dann
nicht, indem nämlich das neue Kcdii mit den
diesbctttglichcn Gcwnltnhritrn «Icr jetzt unw irk*

samen Kcehic gcbtuclicn hat, KinzelliUle zu be*
handeln und «u cnucheid.n. [).is Ktirgi-rliche

GescUbucIi hat vielmehr nur allgemeine lirund*
sauc aufgcstellt welche den EinzeUlllcn an«u>
jvasicn sind. So linüel sich nnmcnllich keine
Salzung des Inhahe«. daD der Nacbhar, welcher
mit den Fundainenicii «eines Urimdstlickcs
itcfcrgehl, aU die Fundaiiicnte de« Nebengrund*
Stuckes reichen, <11 deren l ntvrfangiing bezw.
Untct>lOizung verpflichtet sei. Wohl aber darf
iiarh U.*G.*B. §907 der Eigeniamcr eine« tJrund*
stucke» verlangen, dall auf dem Nnchbargnind-
slUck nicht .Anlagen hcrgcstclit oder gehalten
werden, von denen mit Si^crheit vorauszuschen
ist. daB ihr Bestaml oder llirc Benutzung eine
uszulissige Kinwirkung auf sein Grundstuck
«UT Folge hat, Autferdem berechtigt B.*G.*B.

^ 90S den Grundeigentümer, vom Nachbar lu
verlangen, daß er Kinrtchtungen beseitige, welche
seinem Grundstöcke Schaden bereiten können
und verbietet $ 1109. das GrundslUck m der
Weise *u vertiefen, dag der Boden des Nachbar*
wrundstücke« die erforderliche Stotze verliert,

insofern, ferner H.-G.-B. S Sib eine Schaden*
Ersalzpflichi der GrundstUckseigentUnier he*
grflndet. dtirrh deren Verhalten aachcti {wozu
auch NachbargruncUiuckc gehören) beschädigt
werden, kann e« kcuictn begrUndclcn Bedenken
untei liegen, daß n.vch heutigem deutschen Reichs*
n-i-bt den Khtgeo der Besitzer von A und K
gegen dvn Besitzer von C auf Sch.idcncrsaiz
wegen der Nachteile .vus dem Tiefergehen mit
dein eigenen Fiindaiueut ohne gleiehzemgc
l'ntcrstuizung der hoher gelcgcnvn N.iclibar*

fundamvnie der Erfolg mclit ver«.igt werden
wurde. Billige Textauogaben de« liilfgerlii-lirn

Gesetzbuches für das Deutsche Reich sinil in

atfvn deiii»clirn Buchhandtungen zu verkaufen
doch Werden sie für juristische Laien «ich mei*'
ai« unverwendbar etweiseo und uiiversiandli' ti

bleiben. K. H e. /
F rage licaot Wortungen aus dem Leser*

kreise.
Zu Anfrage 4 in Beilage 15 rriali<i>

wir die Mitteilung, datl in S aalf r Id .1. S. S.icli*

•*cn-MeiiiiDj;cn) der z. Burgcnneistcr ein Tech-
niker ist. datl in Anger bürg i. iMur. dt-r

(tuhrrr Krcisbuuiiicisicr einstmin.ig zum l(uri;i 1-

inrisier gewählt sei und daß in Kudol-iadt
(>chwarzburg*Rudol-.iadt) die Stelle des i >bcr-

bürgrrmcisirrs bt-rvils «ett iS/z otUr tH'i,t durch
einen Iruhervn Stadibauinsjjcktor in lircsdeii

besetzt «ei. —
Anlrageo an den Le»i'rkrcis.

K> wird beabsichtigt, ein Warenhaus zu
erbauen wiiches im Inneren ganz ohm SkuU-n
konstruiert werden soll. In .\b«tknden von 4111

sollen genietete Trkgcr. rd. 70 cm hoch, mit einer
Spannweite von etwa 14 m die in.iv»ivcn De« ken,
welche in den Flanschen von (.luerirtigetn nn-
gespanni sind, tr.igcn. Sind schnn derartige
konttruckimncn lu Waienl>au-cni fur Kngro*-
und [letadverkauf uu*gcführl und weiche Kr*
fahrungcD sind dabei gemacht worden- .'«ehi

rrwBnsrhi waren Miiu-iluogen aus Fuchkrei-cn
ob und welche ciw-aigcn Uedeukeu auUer denen
der Knsienfragc, die hier volJsiandig Neben-
sache i»t. dagegen vorliegeo. -

Arch. G. W. in Leipzig.
Anmerkung der Redaktion. Deran:.:r

Sjiannwriien sind für den gcd.ichten Zw..«
ledenfalL ungeviohnheh. Hei ciDcr Tragerl.-c
‘«•n nur der .**jiannwcne wenUn *» hon
gröbere Diit< hbugutigrn. vor allem amh
-chuitrrtingrn durch den Viikehi cinticini
die niungiiiihiii ctojiiundeu wei-l.n

7^

Q Crcppcnanlagcn Q
Stufen aus Runstsandftein und Runstgranit, freitragend und anfliegend,

wer|iertc Rndtanfidtt. Ulandhonaolen, Toratosafdvienen, Hasspamng für

CinoUombeUg. ^aSSadtll (2

in Rnnatatein und Rnnatgranit, in jeder Steinfarbe und Rom.

Oldtnburs i. 0r., ps. BoSCbeil, Rambura,
Ostarnburg. Ran>t>t,tnUbrik Robenfcldcrstr. 20 .

Patent-HonettenKitt«r
au« Schmledcelseii »dor Draht,

Zihlreloii« Mister fUr Fnafgltter, fiirteagltter ««d fid«
«oisilg« Elnfriedlg«ng. PreiswUrdlgate« Gitter der

(3071 Gegeewart. Lnfertisg fertig zw Aefstetlei.

RoMtteBgitttrfibrlk Limpirtz, Ctln-Briiniftld 62.

Marmor-Werke NOmberg,
Job. raub.

Weikanlsge rnll IndustrleKetclse-Ansehluss und grosser, rollender, elektrischer Hebebeaefee vo« iO •
Spannweite, modernste, mtschloelle Einrichtung, u. Traruportmlttel. Dtmpf- u. elektr. Betrieb. (XOPSv

Marmor
-Schleiferei

-Hoblerei

-Dreherei

•Sägerei

-Bau - Arbeiten
jeden Umfaagee.

König, Kücken & Co., Berlin N20.^
Abtellaiie I.

Wellblrrb- o. RisenkoDfitrnktioDeii. — Riseroe Roll-JaloDflieo. Wellblech-
Hänsern. Boden KiHcrne Treppen. Kiseroe Fenster, Oberliehte n. Tfiren.

.ahteilune ll.

Feuersichere Türen und Schränke ..Patent Kücken“,
TOD allen mastsgebeoden Bebdrder anerkannt.

Feaenlrherer Akten*
Schrank.

r»n»r 8000 Ntaclc im ftebrewch.

Geprin von Kdoigl. MattHalprüfungeant der Kdalgl. Teoha. Hoobeobul«.

Originai-Zeugnibse zur Eiosicbt zar Verfügung.

Diejr --1 by Googli
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IbMrUoaspreU io dieawr diu (kJ luiu breiU» retiuvüu ud«r Uei en K«uiu ersiu (Ki Pfg
,
die anderen Seiten 60 Pfg.

Technische MitteilunKen.

Kiappfrntter*VerachluU ml( einem durch
einen Lenker mit dem SchUefihebel ver-

bundenen Wlnkclbebel. D. K. P. 168017.
luhann Heinr. Zaeckel in LObeck. Bei

gkeit, sie derart einturichten, daß
KlappfensterA'erscblQssen
Wientigk
sie nicht mir ein leichtes Oe^en und
Schliefien des Klappfensters bei seiner
Führung ermöglichen, sondern auch ein
unbeabsichtigtes oder zufilliges Oeffnen
lies Fensters durch Windstoß oder in an-
ilcrcr Weise als durch die hierfür vorge
Hellenen Mittel (Handhabe) wirksam ver-

liindert wird. Dieses verfolgt der in den
Abbildungen dargcstclitc Klappfenster-
Verschluß. Abb. 1 u r zeigen den Ver
Schluß bet gesrhlusscncr und Abbildg.

3

bei geöffneterStellungdes Klappfensters.

Wie ersichtlich, uberträgt <lie ab
Handhabe heim Oeffnen und Schließen
dienende Stange 1 ihre Bewegung mit
Hilfe eines Winkelzuges a. 3 auf einen
.»ni Fensterrahmen oder an einer fesien
Platte 6 gelagerten, um den Zapfen c

drehbaren Winkelhebel welcher durrn
den Lenker la mit dem Srhließhebel S
in Verbindung stellt i.etzterer ist gleich-
falls am Fensterrahmen oder an tier

Pl.itte 6 durch den schräg gestellten
/apfeti 17 drehbar befestigt und greift

mittels eines an seinem freien Knde he-
tindlichen Stiftes g in den Längssrhlitz
<ler am Fensterflügel to angenrachten
Schiene ti ein, um die Bewegung auf
den Flügel zu übertragen, l-agc uml
Uröße des Lenkers ta und des WinkeL
hebcls 4 sinrl derart gewählt, daß in der
Verschlußstcllung ne.s Fensters die
/.apfen i8. ig <les Winkelhebels 4 mit
dem Lenker la und des letzteren mit
dem Schließhebel 8, sowie derl)rehzapfen

j des Winkelhebel.s a in einer geraden
oder nahezu geraden Linie liegen. Hier-
durch wird der Verschluß uerart ge-
sichert daß sich das Fenster nur mit
fhlfe der Stange t öffnen läßt. Der
l.enker 12 ist außerdem gleichfalls als

Winkclhebel ausgcbildet dessen einer

Arm 1 1 einen Zapfen 16 trägt, der beim
Schließen des Klappfensters in den
hakenförmigen, gegen den Rahmen of-

RuD. Otto Meyer n
iwMBufiii2j.>Eni(s.«n. HiaEii.Kja - I

.HBZUNQS-UND LÜmjNQSANLAQENaJ

rKÜPFEfiDACfl t
ist unbestritten die beste, schönste und dauerhafteste Bedachung

...jn I

jede Dachneigung,

npt fiir
Schwierigste Dachform,

‘ lalle Hohlkehlen. Rinnen u.Simsabdeckungen.
liiilc« Kupfi'f<l»ch halt Ulu-r 200 Jtdire ohne Kcpar:iiurvn, tsi al«o nicht teuer.

Auch Ü.U 4itc NlAtcriAl i»t ii<K-b wonv<in. Die Mtlduni; viiti P.itlna iriti mimcr
ein, wenn «ueh oft cr^t nueh Ungrn Jahren.

Kuftfrr- iiiirhMrrhr m boter Au'iflhrunj«. «lurch kein
andres Fabrikat Sbemuffen. liefert <u billigsten l*Teueo

die Verkaufsstelle des Kupferblech-Verbandes 9.m.b.H.

in CASSHL. Hohenzollernstrasse 3.

GEBR.WICHMANN
SPECiAiGEScHÄrr rOa Bebuh aws KAHtsTRis.

ZEICHENBEDARF.
Neu! Neu!

Goudron=
(403) Korkplatten
sind du Bauiiolltfoiatrrlal d«f Zokunft.
Muster veruudet die SpcilslUbdk fdr Wlnoc-
«cbnUoiitl«!

Rhelnhold & Co., Hannover D. 4.

Kletclgubr (dr Bduzwecke u.W Imnchutmaweii.

Schmiedeeiserne Fenster
uad Oberllrbte jeder Art schmledeelH.
Treppen« Tflren o. Tore als Spezialität
fertigt 686

R. Zimmermann, Bautzen.

CitoÄ"
Uervieimngung uon

.
. Bau-mchnischen und

Jm/entar Zeichnungen

Andreas nüllert C?
CITOGRAPmSCHE ANSTAU

t.riinS.W SI C

(Mtl
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fcnen Schütz einer am Fensterrahmen
hcfcstiftten Platte 14 einßreift und da-
durch, imicin er sich fest gegen <üe
SchlitzwanUung anpreSt. einen volUtan
digen. nachdrücklichen VerschiuB her
beiführt. Beim Oeflnen des KUppfen
Sters drückt der Stift dann zunächst gegen
die gegenüberliegende Wandung de«.

Schützes der Platte 14 und sichert so
das l.o.sen des Flügels aus seinem Hah
men. worauf er aus dem Schütz heraus
tritt und tias weitere i lehnen iles Flügels
nun mit Hilfe des Si hlicßhebcls 8 erfolgt,

(i

Chronik.
Tunnelbauten furdieWatetrvereorgung

in Chemnitz. Mit dein .ti» :.r. .Mvir/ d. J. n.i.

'

im hr al» ? •
,
jihrigrr H.4iucit frlNckhch eriolgt« n

HwrchwMajfe de» Stollen« Ditimannsdorf-Kit.
«icdel «i'hloÜ «K'l» der l.mgrti Reihe der Hvfi;
durchiahtungen. welche /u den Neubauten d
( lieinnitirr Wa«<erl«itiing«anlA£c gehören, d.i

leUtc Glied an. AtiUer ver«. hivdenen K.inaUr>
K<ihrieming>»trcrkeii und inipu«rft>len
duliirn he«tchi die libcf i,tkiri lange l.cniiug
welche von der iin H.»t hc^riKencn Talsperre
bei Neunu'hnhaii) im Krrgebirge n.ich Einsiedil
Ibhrl. aus 10 kni St«]hii. wvichc in R.
streiken \on rd. .foo. yn jn». 140U iJtoo. »7:0
und jSij in die »wisi-l.to der Mnha. der Zs« h<.

pau und der 2w0uiu gelegenen MohcnrUgcdi.i.
(ucren. Die g(.>8ie reherlagerung beirigi hier
bei etwa 105 m rwivehen der Klöha uml dci
gsclu>|iau. Hei der AuK.ihrung der Stollen li.<il.

m^it infolge der an den l'ehcrg&ngen der ein
iclnen fiebirgaforniaiionrn besonder« m den
beiden langen Stullen, unerwailet uiiif.mgrcich
aultrvtenden Verweriungen und Gehirgstoruiigen
imi bedeutenden Seliwierigkciien zu ktinplvn
die auch der bcvorsiihcuden Ausmauerung norh
nianehc Hindemisie hcreitcn »erden. Da» Anf-
falirea geschah m den Ikngeieii Stullen iniUel'
Masehinenhid ruQg Prehluliinaschiiien System
Fr.dieh und System Hofmann ’ in den kur/eren
mittel* H.mdbuhrung, imd i».ir diitehweg <.vi

»eilig. Die .Ahwcteliungen der von heul
Seden eorgeirageneh Miiiel «'>ncin.«nder waren
beim Durrhsehlag höeh*l germgiligig )>ci«piel«-
wcisc lieirug sie m dem n!. 27«! in langen
Stollen Ni'unielmlum K rvimhcrmvrsdort an de
Duti'hsehl.i£*fellc mit 4 mm. Die * »bctleiiung de'
Biiuea liegt in den Hunden de» Stadibris. kgl.
• ib.-Bit. lie.’hlcr unter Mitwirkung di-s

\V.i«ser»erksdireklur* N.vu. die ..rtlichc B-m-
leituiig uht dcrSi.sdiingenieiir Meyer au*. Die
Ausführung der *eh»iengeo Stollenarhrilcn
selbst cintclil. der Ausmauerung b.it die Kirin.i

Mo Iler A K raus e in Cheuiniti Dbernoinnu n.
Für die Erweiterung der Hafenanlagcn

in Bremerhaven i.eaniragic der Bremer Senat
bei der Burgers, h.ilt die Siiiiime von 7 } 1 tooo M.

Eine kalhol. Kirche in Nagold 1. Schw.
soll rtarh ilcn I’l4n.,n des Arch. ('.ide» in Stnit-
gari enichict werden.

Eine nllgem. hygienische Ausstellung kn
Wien wird am 12 . \lai d.J. in dcrRoitinili iroff-
net. Sie umf.i6 i d.i* ge*, (iel.u-t der nf.undhriis-
j'flege, Volk'crnahrung. Haus- und VVnhniini;s-
litgune. ««aBiUl.'i- und Kettimg>«e*in. Fremden-
rcrkelir >iion u»w.

Für den Bahnhof-Umbau in Darmsladt
liegt jct/i ein l’Un der M.unier Duvktion \..r

der eine vnll-tsndigc Neumhigi in aw-iNiarrr
Kmfemung von der jetzigen I,'gc di* Hanj.t
b-ihnhole« vor-.ieht mit einem Ko-.u-n.4ufwand
von i.t.7 M1II. M. AuBir einem IUupi-lVi*unrn
bahnliof sind noch ? Hnltepunkie für ilie AuOen-
hezirki «ler Si.uli vorgesehen For den l'iiih.-iu

Ist cm /.ritr.iuni v..n f J.vhren ingcn.imm. n
Das neue Reichsbankgebkude in Thorti,

d.i* mit « itKiii Ko'Uiuulw.iiide von M.
eitul.tct wuf.li. ist «em.r lle*timmuiig Über-
geh. 11 wofihn.

Neue Bücher.
Deinhardt, K. und A. Schlomann, lug

1 1 1 II - 1 1

1

eM I- « r V c h n I • 1' li c * \v .
. n e r -

i.u eh m *r- li* .'»jir.irhrii ; deuis« h. englisch.
lr.inz' *i-» li. ru«*i«.'h ilalicn:*eh. «janiseh.
H 'nd I du M < «eh I n en c leiiienle iiiul

•Ile 1 . r.i II 1 1 . h * t . D WcfL/eiigi von
l>ipl.-li.g.I'.Siul|vn.ig< I. MuSztAbbihlgii
un.f / (lilre-rlieii l..rlllvllt. VlUm hen !«»/.
K I Udenbmirg. I’r gib. * M.

Ewerding, Georg, Ing. I.chrbueh der
rirayli...tjtil Mn js; m den Test gt
dru' ktiii l-igiirvn. S'uiig.itt i.mh, Fr.<Wul>.

^ l‘r M geh. j JO .M.

Frrylag. J. Kluoerv »i . m i . iideh.itMeti.
I< iili4ii-er..'*<’hull.ai<-cru-vv KmeS.imiidu!’.
> ti h i.t>v urleii ufiier Mii» iiktii.g von h<e)-
:;tnai.-v h I14 t.ivi-gi'ge ben. |X l'al. ;ii'“ 40 p

,

'»I M.jii». K.>en>hiir.' i.//» Oti.. M., •

l'i i..\1

W«f^atitt«n fOp Innenausbau in Roptoxfl-Taohnih.
Nur QualitSU-ArbeiteB von unvcriDderlichem Bestand.

Koptoxyl-Paoecle und -Decken, Koptoxyl-Turen, m jedem Charakter
Neue tuverlbsigstc Art von POllungstUren, Dchen der mod. glatten Tttre

Hygienuche Krankenhaus- und Gefängnis -Taren.
Trennwäot^ Schultafeln. Zeichentische u. dergl.m.
Koptoxyl- Gitter für Heizmamel »utt Metall -Gitter. w

Langjährige, glUueade Atteste. - Lieferung von Koptoiyl an Tischler. J
KOPTOXTL liT MAätHtNBü A6CESfCkkTC&
MOLI In FUGeNLOIftN.-äTEHEND^N flachen
eiä s.»*nku mereA . in aüen jtaaken: kein
AAftmEN DU HOLZU nEHR i LANCi&HAi&
aewAMAT: In ERSTEN MÖDELFABAIaEN U
DEi DEHOAOEN Bl NCE FUHRT' ADEN DENEN
.BMFFOHLBN.WBLEHB DAUERND MALTDARE
UNVERÄNDBRÜIHE HOLZARREiTEN WÜNOCM«
ENtMtlT NA^HA^FIUNCeN AHNÜLMEN NA s

riENä NICHT 2U VERWECHäBLN:

I I («I

Bllleillfllj HlM Bemiiniiiuij, uitiltiirljL

geräuschlos, wasserdicht, rauh, säurefest, bodea-
wym. wetterbestindig. hohe Druck- u. Zugfestig-
keit, über 100 000 qro verlegt, auf Fahrstraßen, Ein*

fahrten.iDHöfen.Stallungenjed.Art, Fabriken.Lagerräumen.Kasernen.
Platten- oder fugenloser Belag Aufträge erbeten. Vertreter gesucht

I

C.Rubitsctiuno.Gr.-UcM

|

ZeDtralheizangen jeder Art.
LäftUBRA-, Bade- and KannIlaa(lonAanlag;ea.

Komplette KiBriehtaogeti von Nnnatorien und KrankenhAascra.
ileinpel A Zlnner, Ingenieure,

BerUn-Hrhitocherg. Mflhlenatr. 10. ( 2
'

2 :

3

i
'ä

s

11

Bulbeisen - Decke
T>. U. I> System: Pohhnann. J> R P

1
F at»a t»

:

Ameilk»
Dznemark
Belgien

DeuUelie« Beirh
Irankiekh
FngUml

Oevlerreich 'ig
L'ngiin

lullen

Schweiz
Schweden
Norwegen

Buttlzmi ane

I aihf rlroffeBe Klseabetea • Koa»tr«ktl«a .

• yezlelt flr lSrUS••t»•, 4a Trans-
mikslvaeo eSea»<i lelrhl ansabrfarea aad
aa»stt»eeb*ala »lail wie Sei I- Tracer».

Abnointe FeBtrsifberheit. Tadelloser Verbund.

Sloglklikeil der Ausführung wehrnid des
Kohbaue* «idei nach beendigung desselben

Srlioellhle und pinfachsle .\o-«riihrBng der Rrton-
arbeitvn wie bei I-Trügern, dnher groUe Krspnrnis.

Kein Zaltweeluat. Kein Zinawerluat.
300 000 s« Osokea autgaruhrl.

l'rva/MAfe »tehrn nuf HMi*arf< rwr

Lizenzen liahrn i veigrlitii die Fstrntinhjhr

Steffens & Nölle
nilIM.IN NW. 7, W’i-idendaniiii In.

g
ß
ß

i
ß
ß

ß

ß
ß
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Fellrr, Jot.. Zcichealebrvr aed Seblu*'<cnnfU.

I)rr modrrnr Kan«t><’h]u»«cr. Vor-
U({CB Iriclii Bu^futirlum Kiin-t«‘Iimic<Jc-

4ibciti'0 ini ncurn Stil mUM Siirke- und
UcwichUdiifBbec- l.frjf. lu, 1 1 n. u(Si)iIbO;.
Kd>cn>buri;. lyob- Uttu Mater. Prei» dri

Urg. I M.
Halbenudt in Won uml Bild, mit Rfatb. Voll-

Lildcm. Sl niuttraitoti
.
4ltanogT. Bci{fahen.

iinauoirrtffbcD uei. Mitwirkung dr» Vct.

<ur Fordcrtiotf de« Fremdeovcrkchre«. Hai-
betfUdL iquG Louit KihIi,

Parzer-Muhlbacher. A. Photograph l•che»
rotcihaltungsbucb. Anlettuagcn ru

interc-ianieii und leicht ausiufdnrcndcD
photugrupii. Arbeiten. ZMcitc.utngearbeilctc
und vermehrte Aull. .4 7. Tau«nd). M't

Ijn hrlehrrnden .Vhbtldgn. im Teitc und
.viil rf> r«(. Berlin ti|Or>. <<u-t. Schmidt
'viirtu. Kub. Oppenheim I. I*r. ,t.ho M..

gvli, *,jo M.

Persooal-Nacbrichteo.
Deutache» Reich. Dem Keg.-Kat (ilalc)

im kais. I'att niamt i«t der t'h.ir. als (Jeh. Keg.-
Rat verliehen.

Heaaen. ()ie Kilauhni- zur Ann. und eiin.

Tragen de« ihnn verlieh, kgl. bayer.Vcrdienv'
Orden- vuin hl. Michael ist erteilt and r«ar
dem Min. der Fiti. I)r Onauth. Kt/cnmi. div

I. KI. und dem Ob.-Rrt.. votU.Kat in deinvelberv

Mm. die II KI IKm Brandt er«ii-b.-ln-p. K v I.

n Mamr i«i der l'har. aU Hn. verliebe».

Mecklertburg-StrellU. Oer Keg -Bm-i-,

\V e I ttliach aut nfctjcn i*l u gruUbcri. Hinttt.

in.'-targard t. M. ernannt. Oer (.andbmttr. Knp

•

pel ivt von Margard nach NeustrcliU und «ler

Kmtii. Krcmpien 'on NcRvtreliU nach h«M-
herg vvi‘Ct»t.

Pfeußan. Brim Ccbrrttiit in den KmI.. .

-tarnt i»t verliehen dem < tb.- u. (Ich. Krt I >eg -

In hshcck in Hannover der kgL Kr<>nen-< mli n

II. Kl. und dem Ki-cnh.-Heit.-In-p l.orvv in

Ft.inkfuil a. M. der Kure Adict-i irden IV. K'
Oie < ieh. Biic. Sch oJk III an n und H U dei l

vortr. Rate im Mm. il. öfl. Ai'n tii.d tu <t«i

Ob -Urtn.. der Oipl.-Ing. Kdltehri m BLtliti

1*1 I. eialiii i'rof an der Tech, Mo' htchule in

\a< hell ernannt.

Den Heg.- u. Hrin. ilat.ik und Siev er*
die nachgev. Rntla-s. ans dem Si.i.itsitien-i erte;l<

Verteltt -ind die Ki g -llmttf. K -n
i
gk v.in

Marienwcrder na< h Berlin. Wnhllahrter vor.

t'nlo nacli Aachen.
/ur Re-ebiltigung uberwie-en «mil dn

Kcg-Kmttr. Keitel der kgi Keg. in Oan/ig
Seneriei der Keg in Kromberg. I l•’tt-v* ‘

dem Melior. Raiiamt II in I Mlssehlorf . den
kgl. Kitenb.-Otr. Btc y er inKlberlcId. Tseh 1 • 1.

in l'uveh. Sttrtii in FAsen a K., Kasten m
Firfurt und Kcurcnei in Korngtherg 1. I'r.

Oie Keg.-Bfhr. Kcinh. Ziett jus Fmdco.
I lert>. Oe I V c n d .1 h I au- (irudiielic (Kiscnbh h.

Koor Kr.mn aus Wsddvnberg (M.iscb.-Hh h.'

find tu Kcg.-Bui-tm. einanm.
Die Kitenh.-Bau- u. Hetr.-ln-p. Rergk.vm-

nier in Ou>*eht>irl und Winke in Halle • *•

und der Brt. Nit/e m l'l'Ui «md gwUirhen.
Sachten. I)>m I'.i-Uirt. .I. |l. Oeh. l^.tlrJl

Zopf! in Oretden ist die Krloubms tur .\n-

IcguDg des ihm verlieh, kgl. preuü. Ktiinrt-
Ofden» III. Kl erlfdt.

WöTttemberg. OcrMa-vh.-Insp.Bn.IL 1 ;

.

III W iv-ciahingen t-t s. .\n-tichen entspr. in den
Kubrsiand versetzt und da» Kiiieikrcu/ de»
Kronen-OrdcDs verlieben.

Die Kaod dv* B.iuiiigfil -. .\d. \niini>n
Otto .\»r hen b t« nner Kug. Kjiimann >iii<

Bc' k . Friti Be lli ng
.
Jak Her »ir cbet . Fricdr

Beyvt Alb. Knsinger Wiltct Ff'*blic 1 i

Ou-t. F ro-ner. I'.iul «Iruns r Fru-Ir. H irt-

mann. A«l. MauÜer, F.ug. Huln.<gr 1
,
Mcmt

Kälber Atl. K«l)er.hmiIKtein. i'eter l.ab-
foste Herrn I I e b. Paul M • -t KarlMciscn-
helder 7*hei>d. K U mel in. Wilh Sebe 1

1

1 n

c

und F.mil W.«lde sind bei der 3 . .^laattiirbl.

für brlalugr erklärt und haben die Retvicimg.
.Kcg-Hm-tr* erhalten.

Oci Ob.-Hit. Walter. Dir der Bangcviirk-
schule in .'»tuiigart i-t gc-toM<en

ünef- und Fragekasten.
Aotnerkuttg der Redaktion. Hei Kuek-

tragen bitten wir stets die ursprüng-
liche Fr.ige tu v icdcrholeii Oer Nach-
« ei» de» Ke/uge - uns. Ml t-t unerllUlich.

Herrn C.Th.lnV. Wir kbntu-n tu unserem
Beil.iuem ftir un»ete .Vbiinhcmeii ni.lil «iie Zeit
aufwenden um den crf»f<ietliei'en uiüerenOuieli-
it)C'*er (ur viucii Srhnrn»tiin -tattseh na. htu-
prbfen

Hm. O. R. L'cbi't du Vvtv'hiebung 'on
Wolinhau-erti mit Fu »d.imi'iiien i-t iin-

nichts bekannt rolitiuch ausluhtbat wunb
eine solche natürlich dien «o gut -ein. wu
eint V . i-> hieburig oberhalb der Fund.tiiiciit>

aber, jligeaebvii vun .\u»nahmrlul!en oder b-
tiiehl untcrkclU itvii Gebäuden jedenfalls tu

Johann Odorico,
1 >itii:«9ii>Krv.

Unternehmung für

Eisenbeton- und Stampfbeton-Bauten

Mosaik-Terrazzoböden.
Statische Berechnungen, Kostenanschläge gratis und frinkn.

Franz Spengler, Berlin SW., Lindenstr. 44 .

Kaiibi-.srhlai;' a. Branzi‘warrn'i''abrik

Kanan.si'blSgcrri

[
empfiehlt einfache
Ina eraiklsHsige

KnR l>e h I Kkc*
mit oder ohne

Montage.

Versandt- und

Expart-Llaferungan

N • ut
Juiiiis-TUrband(>r.

von echter polierter

Hrotize kaum r.n

nntersrheitlen. aber
:iB ftOo„ billlgfr!

Mu«iierofferten

bei Anfragen

il!l Illilieii-Ccsellscliill .Bcasscinrile* l!|[|

nMMaatoiaa
SararMai

Erdfarben und Verblend-

m stein -Fabrik ® ü

Kretzschwitz bei Bera-Reuss
Verblendstein-Werk« I. Hanges

Feroaprcch-
AnschluM:

AMt Sara.

e. SIL

empfiehlt

Verblend- und Profil -Steine, Terrakotten etc.
in jeder gewQnschten Farbe, wie bell und dnakelrot, ledertarbeo,

gelb, llcbtgelb, ockergelb, bell und dunkelgrao (Sanditeinfarben).

Glasuren in allen färben rissfrei und wetterbestfindig.

Anfertigung von Zeichnungen ffir Verbiendstelnfaseaden gratis.

— Grosse Staats- und Privatbauten ausgefUhrt. ' =

STAATSPREIS. A Slehiiuh-TbUilag. loduotrie- u. Uewcrbc-
AuMicIluag lu Ldpiig tsa?

Ehrcnprela der Stadt Lelpalg.

Zeugni-sse von Behörden. Muster gratis und franko.

General Vertreter für Berlin:
Custaoh Neumanni Berlin 0 27 Hotzmarktstrassc 15,18.

Siltwcn« .Mfdilttf
Blitzableiter

Xaver Kirchhoff,
Frirdrnna-Krrlin W.

F«urlg-Sirme Nr. 4
Autifbcilung von Projrhlcn umi KosIctianKhIlgrn. Abgab« voa QuUchlco. Auilflbiutig der Anlagen
un(«r Qarnntle nach eigenfm t>‘lt 41 .Ijhrrn bcwJbrlem «owie nach ittn krirg«minisl«r1«nrn
Vunchrilira Uurcli gfschullct Montturpmon«!. Untersuchung vorhindvnrr Anlagen mii neuealca
Apparat«!*. - Au«geluhrtaJnd»«lt Gründung «farSpezulfabnk ilm Jabre 111611 tn«bc all oOW.AnlageB — an
/ablitlcbcoSlaaU-.KIrcbeD-.Koinmunal 1. Frlvat-Iiaulen,di«atchauf das euverUssigsIrbtwahrthabra

Eiserne Fahnenstangen. Fabnt»-A«riuiav«rrioM««i o. r. e n» ist »73
nach JrmUtnJ« drrhhar, ohne jeden M> chanlfrntts. daher itafsauvedastlg und niereparalurbedflrltJg.gr
suttet Buaaerdeia daaElnsiehcn neuer Fabnenirlnen vun d«r Dachluke aua ~ ohne U«i(elgead«r Stange.



kolUpiclij;. Denn tnflOicn doch entweder ein

bu zor Fundamenuoble teichendet Schliu in

Ltafc der i^atuen Venchiebuagsweite au«ge>

(Ihn oder aber d&t Geblude mit Fundament
erst bis Gei&ndehOhe gehoben und am Ort der

neuen Aufstcliung wieder sbgesenkt werden. —
Hrn. Arch. P. G. ln Hageo. Die Ifleken*

hatte Sachdarstellung gewthrt kein klares Bild

des Sachrcihaltes und verhindert eine unlehl*

bare Beorteiluog der bestchendeo Streitfragen:

Das Grandettick b ist ven a erworben und bebaut
worden. Geschah dies vor dem i. Januar igoo.

so war da« alte Recht mafigebrnd. wahrend
andercntalis d.is neue maügeliend ist TtiRt das

Ictttere zu, so Ut der l eberbau. zu deiu es nach
dem Sachvortrage gekommen ist. nach B.>G.*B.

§yi2 subebandein. Ks kommt dann darauf an. ob
die OrctuaberachreiiuDg vorslizlich oder grub
fahtliisig erfolgt ist. In diesem Falle muS der

Nachbar den von ihm widrrrcchUich gesi-haf*

fenen Zustand auf Verlangen wieder beseitigen.

Kriolpe die Uebcnchreituug indes nur aus

Vers^cn. so ist der Ueberbau tu dulden, sofern

Ihr Vorbcsiizer oder Sie dessen Ausflhrung
erkannt hatten oder bei gehöriger Aufmerksam-
keit eikenncQ muOten. gleichwohl aber unter-

lassen haben. Widerspruch zu erheben. L'eber-

dies würde, wenn der l'eberbau Mir Ihrer Bc-
siuzcit au«geluhrt wurde, nur Ihr Yorbesilicr
ein Klagerrcht erworben haben und ausüben
dürfen. Nur durch de««en Uebenragung kbnn-
ten Sie zur Klage legimitien werden, vun der
Kcchtilie*lladigkcit eine» Widi-r>prucb»recbtes
hingt aber weiter die Frage ab, ob ihr Nach-
bar durch Auflegen der UnterzBge »ut die von
ihm aufgefUhrte Mauer einen Anspruch aut Zah-
lung de^ Wertes der halben Mauer erworben
hat. Sollten Sie Ihr Grundstück erst eiwuiben
und zu bauen berannen haben, nachdem der
L'eberbau olme Widerspruch Ihrev Vorhesiuers
aa>gcluhrt war. *o würden Ihre Aussiciiicu auf
Obsiegen mit einer Schuden-tkJage nur schwach
sein, weil der Nachbar hOch«ten> im L’mlange
de'v B. G.-B. § 9t? rentenpftichtig geworden »ein

würde. wUirend Ihr Auilcgcii von l'nierzUgcn
einen vursltalichen Kingriff in seinen Be->itz-

stand hersteilen würde. K. H e.

Hrn. L. H. in Wiborg. SteinhulzluBbodcn
(Xtlolhb) wird von der Firma O. SeningtiiCo.
in t'olschappel b. Dresden hergestelli. Kczflglieb

Firmen für die Herstellung fugvnluser FuOböden
ii.Ussen wir Sie aul den Anzeigenteil unterer

Zeitung bezw. eigenes Inserat «erweisen.
Hrn. Ing. I. Sp. ln Hofgastein. Bei dem

Bagdad • Bahn • I niemehiiien ist die .Deutsche
Hank* in Berlin in hervorragendem Mabe bc-
iviligL —

nm. A. L. In Wongrowits. Wir haben
diese Frage schon häufig in unterer Zeitung er-

örtert und zwar austObrlich Jahrg. 1904. S. 91.

Danach sind wiederholt Techniker, die nur das
.Abgangsexamen an einer Baugcwcrktchule be-
standen, aber ein solche» nicht vor einer von
einer HanwerksKammer bestellten Prütungsknm*
tnission abgelegt haben. hcstr.)ft worden, weil

sie den Titel: .Baiigewcrk«mi'i«ter* gcftlbrt ha-
ben. Nach anderen Bmscheidungen, so neuer-
dings einer solchen vom Ob.-Laadesgcrichl in

Uanenwerder, ist dagegen dieser Titel in keiner
Weise geschützt Strafbar ist dagegen nach
S 14k u. 1.1.) der Gew.-Ordn, die uobefagte
rührung des Titels in Verbindung mit einem
Itaodwerk. also z. B. Mauiermcistcr, z^mmer-
mcistcr usw.

Fragebeaniwortungcn aus dem Leser-
kreise.

Zu Anttagc 4 in Beilage 15 teile ich

mit daS auch in der Stadl Steele der BOiger-
incisier ein Techniker ist — Ing. V.

Zu Anfrage a in Beilage 17. V'erglci-

cheode Versuche Ober die Abnutzborkeit von
Linoleum und Fichten- und Kiefernholz baden
sich im ZentroJbl. d. Bauv. Jahrg. 1903 S. 335.
Allerdings fehlt der Versuch mit Pitschpine. —

Anfrage an den Leserkreis.

I. Wir bitten um Angaben über da» Bau-
sTstem Bruckner, das sich in den Trtmcn be-
wihrt haben soll. Worin besteht die Eigenart
desselben und wer führt die Konstruktion aus?

L. Scb. in Basel.

3. Welche F.rfahruDgco sind mit Ver^>ut/>

arbeiten von Fassaden in rauher L:igc mittels

Lit hin namentlich io bezugauf Wetterfiestindig-
keit gemaebtf desgl. über die Hallbarkcit von
sogeiuTh ü tneli tp lattenCsrhieferilinlichesFa-
briaai aus Asbcstlasern und Portland«Zcmenl)-‘

Brt D. in Kisslegg ü W.
in einem meiner Wohohluser ist eine

Wohnung von der Srhwabmplage hcimgesuchi.
Die bekannten Kinstlubemittel haben soviel wie
keinen Erfolg erzielt. Durch welche gründ-
lichere Mafinahmen kann man die Schwaben
vernichten und dauernd vertreiben. selb»t wenn
die Wdhiiung einige Wochen voHsiftadig ge-
tftuim werden müßte und Baukosten entstehen
würde». — T. F- B.

Cementbaugeschäft
Hud.WollOj Leipzig.

Spezlalaustührung von

Beton- und Eisenbetonbauten für Hoch- und Tiefbau.

Höchste Auszeichnung.

brasst Salücaa Mtüalllt.

Leipzig Dreadeo
1897. 1903.

Sciaeai Miüalifa.

Stampfbetoo'Bauten jeder Art Beton -Elteokonttniktioo System Prof. Möller.

Mooier-AuüfOhnjngen für Hoch- und Tiefbau. Heaneb>qne-Bauten. Viktoria-

Decke D.R.P. WoUe’e Koneoldecke (eingespannte Vouienplatte). Kabilsarbeitcn usw

Obernkirchner Sandsteinbrüche, G.m.b.n.
ObernlttiTthen, Grafacbaft Schanmburg

empfohleo ihr aoorkauut vorsQglichee absolot wetterb^tändiges

Scinclst:eiTi-IVlat:er*iAl* rob, beaägt and beai^eitet.

JOHN FOWLERdCo., Magdeburg
«inpf#h!i»n Ihr« beet konstmierteoT

Dampf-Straasen-Walxen.
»afaeka, lalUe tasaft, eile Talfa «aü lelaM ra|la«IMk. CeaMa*^— OaarftytkiMr, füat larfBaaMat a. i«hr IktaemUia

artaitaet, hMsst* Leistaai üal larläfatea Be-
triabahaitaa, vartanafta VartaManf üm flawlabtae

M«e verteaa»ii4attalfaB| srlN r*t IMTwoaeaa

Fewlereokfl Daapfvaliei flir lelhwelM

BMetteif wertfe« ntokiawieeNL

Strassen -Aufreisser
bewUrler KMCtnktleü vaa iriastef

\ UtatM«»fikiiksn.

John Fowler& Co., Magdeburg.

Der vollkommenste fnssboien

ut

Feiosle Referenzen.

Bureau: Berliii|

lütbeieritruii S8 .

Tel VI, 4476 .

Figealoi, fkuer*

sWiar. wanahaltead,

i«it 1896 über

600 000 OuadratiMttr verlegt

TorgamentwerkeG.in.b.H.

Zentrtde I.elpzlg’.
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TechnUcbe MitteiluDcen,
Gekuppeltes Doppelfenster 0. R. G. M

vonArrh.K.Bernhard t inFreudcnstadt
Die Konstruktion strebt eine Verbesne-
runc der in SüddeutschUnd namentlich
noch gebriurhlichen Vorfenstcr (Winter-
fenster« an, die bisher mit üeS4»iderem
Rahmen eingesetzt und mit diesem wieder
im Sommer entfernt werden muttten, und
ftoa'ohl nach der Richtung einer be-

iiuetncn Oeffnung wie auch einer Rein-
haltung der Fenster zu manchen Unzu-
träglicnkeiten V'cranlassung gaben. Hei
der in den Abbildungen dar^estelltcn
Anortlnung ist dagegen daN \ orfen.ster

an einem mit dem Hauptienster gemeir.-
schaftlichen Futterrahmen von nur etwa
7—HemStArke mittels abgekropftcr S< har-
niere o«ler Kischbander mit auszieh-
baren Steckstifteii befestigt und kann,
durch eine einfache und feit ht lösliche
Kuppelung verbunden, gleichzeitig mit
(lern Haupifenster nach innen geöffnoi
oder geschlossen werden. f)ic Flügel
lassen sich bequem abnehmen und leicht
reinigen. Sie nehmen ferner weniger
Licht fort als die alten Vorfenstcr. sonaS
man sic auch im Sommer tn-lasscn kann
f)ie in ihnhclicr Weise gekuppelten
tMierflQgel emviglichen eine gute I.ul-

tung. Werden alc Fenster, stau, uie
gezeichnet, mit einem Wolfsrachenver-
?«chlu6 mit FalzversrhluU versehen, so
kann auch der rechte Flügel allein ge-
«iffnet werden. Der 1‘rcis ist nicht teurer
als bei gewöhnlichen Fen.stern mit Win-
terfensterii.

Chronik.
Der Neubau der Kunsthandlung Schulte

In Berlin, t ntet den l.mdcti. ixAtifjni; April
«einer BettimiDunK ttbtfgcheti «orrtrn. .\rrhi-
icki 1-1 I'rol. Alft. Mc«»el in Bi-rliii.

Kraftwerk der Stadt Zürich an der
Albuia. Der poUe .stadtr^t genehmigte vor
kurreni vinMimnug ila« Proiekt eine« «t4dti»chra
Kraftwerke» an der AlbuU bei Thusit in einem
Ko>iciibenAg von 10 7,1s nn Ktc».

Die neuen Bahnanlagen in Mailand.
Kndc April wurde in Mailand der l•ruod*ul^
rum neuen It-ihnhof ;;clrgt. Der neue Hahnimf
wird einen FlAchcninhalt v >>n 40n<oi <|m haben
und durc'i eine aokm Dtigc viergicoige srrrcke
mit den -dten Hahnh-'fin und mii dem für den
Ueirieb v«n .'trvioo Güterwagen hrreehneten
Ksngiettuhnhivl veirinnden «ein.

Museum Hamburgitcher Altertümer. Du-
Borger^chah von Mamburg bevchluD die Kr-
rKhiung rtnr- Mu>riirn«geLllude» fSr li.i.ii*

btttgitclu vMiertumei.

Rub. Otto Meyer
fUWBURQ 23. BERUH SW.4Z> BRE»€N.Kia

iHBZUNQS-UND LOfTUNQSANLAQENi

GEBR.WICHMANN
Speciaioeschvfi für Beruh nws kablstru

ZEICHENBEDARF
(IMF

SU cluringn).Hartholz-Fussböden aus Ahornholz
A«t-, l‘'iiK4‘n-, Mpliller- und KaKelfr«*!»

Ahauttung II Untmucktine «Icr KßnU'l mech. irch Unleriucliung« Aiuiali

Aham S.2 00m, Elchan §,6 ocm. RIofam I2»2B 00m
in SUrken von 16 mm
I Vcrdoppclungsboden)
2% ‘in mMf zweiseitig

gehobelt, vierseitig ge-

nutet und geledert, Tür

Kaaernen, in alleo

stark rre(|Bentlert«H

Krclernnfn- und
Mtädt.Uebäaden, Fabriken

und Ka^rrhinarrn
ui;iilla>. Ugir- öd l.lingdti «grlggt.

Ko€»lo<‘d A .Miaksem,

Dommitzsciier Thonwerke Aktien-Geseiiscbaft
lkoinoiifzM«*h a. FIbc

empfehlen

Glasierte Thonröhren

(Ml

Facnn«tBrke, Sinkkasten, Fett-nndSandflng«, geloilteTbnnrOhren zuRlaneD-
nmi Krlppenaniagm, ViehtrOgey Hferdekrlppeo, ScburaateiDanrflXtze etc.

Belegte Massivtreppen in Kunststein und Eisenbeton.
Ginitlge AafMhna
M BekSrdM

uad FaohiMtM.

Antrag«n srbitca dirakt. Antfllhrbar

FRRUIPB^
. BELROSTOFE ^

daroh Jedaa Ccaent-
btaBeaohtn.

Schleicher’s Holzterrazzo-Fussboden
•V3 wird «on drti

Sfidd K Elseitbaha-B^Wrden. Militär-, HdT-, Laad- o. koanwn. Stadthag&mtera

MIT seit 6 Jahren fortlaufend verwendet 'WR
Aunfiihrejule Vertreter in- Aachen, lierlin. Chemnitz, Frankfurt, Hamburg,
Hannover, Karlsruhe, Stuttgart, Wurtburg, Bozen, Innsbruck, Zürich.

ciemiMir. 113 * 115 . <s» Gebr. Schleicher, München. <#’ TtiefM n«. 8445.
ffiaa W«firMi«ii va« B«bSN««. ArehlUht*« m« Prtvatt«. 0ser300000 AutfAnaiea

77



EiMubahnbautcn in den Vercimgien
Staaten von Amerika. Na.-h drm
Afe“ iii die Baut&ii;:keii auf dem Gebiete de
Risentiahnbaues in den Wnimutcti Staaten eine
auOcrordcnilieh rrj,'e. Im Kau bcKriflen heiw
«ertraglioh %'ergebcn ?ind bereiis jOii5.t kn:
ila\on 4025 km von >!u-t kcp, du hv-Kits
in Atuiriff genomnu-n vruKica. Neu tfvplaii

!>ind SI 44 kin.

Der Wiederaufbau dea Schloaacs Chri<
aüansborg wurde bndi- Marr diuoh da» Kolkv
Illing mit ^6 gegen i.; Shmmrn l>eschl>>"cn
Seltlott Chrittianabort; wurde nach dem Krandr
vom Jahre 17^4 von >-v'. 1750 gebotenen Ar.
(cklcB Chrutian Fr. .tink llanvco. dein V.itvr

Thcopbil r. Hinaer>> im tutiemwh-Iranriw .

sehen Sill aufgefflhrt tuidam 5.1 »kl. I V^4
Feueiibnmxt bis auf du- Mauern eiogcasriun.
Nur die SfhluUkirehc und einige NcbcngcliiiHl
blieben erhalten. -

Erweiterungsb-iuten des städtischen
Krankenhauses ln Frankfurt a. M. wurden
nach den KntwUrfer .u« «ladti^chrn Hochbau»
.vmte* in oinfangreu hrr \Wisc «urgcnoinm« n.

I>cr architektonisch. 1 hjr.ikter dir neum Ted.
ist der der Frankfmur Arohitektut dvs XVIII.
J.ihrhundcrts. Die K.iusiinuue t.. tragt ohn.
die Kosten fOr dii M<>l>i)Mt lusitattuug ctw.i.

mehr als 1 MdI. M.
Sammel-Schulgebaude in Stuttgart. Am

2. Mai d. Js. wurde tn Stuilg.irl tfas .-.imni< ’-

.Scliulgcbsude an dwt lleusteigstr. in Kcnutiung

S
enommen. E« enthalt Kla>tcn dei HUrger.
er Madchcn*Mittel* '.nd der Elcmentarsehir.

Die Entwürfe rOhrer. . (in l’r««f, Theo«l. Fischer
in Stuttgan her. dir Haulcitung hatte Kauimp

Der Plan für die Talsperrenanlage im
Möhnetal im Kreise .s<.. »t 1. \V. ist karalicb u>n
der Kegicrung gcnchiir.gi worden. Su %u]|
I tMMdl.rbm auftuurn. d.h.das 7.5faehc von !•

.

\V.issermassen. die von der I rfuäUjierre 1. d. h
«uraekgehalten werdrn. D» r /u bildende See
wird rri. lOtnha bcdioki t i>ai MohDct.il hat t in
N'icdct«chlagsgebict ' n 41«. jkii. Hache, die
lihtlirhr AbliuSmcDg. -..ifag! elw.i JtoMill.. hm.
Die Wasirrmcngen sollen ilcn mdustricNen An-
lagen dr* Kuhrgebutr» und rii /wecken lUr
Wassers crsorguDgtn Dortmund. Arnsting. Cnn .

Hamm nutzbar gem.i>hi werden Die .''l.m-

mauer wird 40m Hohe hei 6 m Kronen« und t* in
KoQbrriie erhalten. Dir Kosten sind iH'.gLi..mr
auf rd. K Miil. M. vcr imehMgl. d-' .n enilallen
Uber b Mill. M. uul tirmul. ruvrh. .\ui MiHuü
des Stauwehres ..oll eine Kr-iftsiniwn \on •(>.}

PS. angele« werden
Em Gebäude für das iniernailon.*ilc

Ackcrbau'lnstitut in Rom gelangt oach de
Entwurf des Arehiicktm l.u.a Iteltr.iu.i .v

dem Gelände der Vill.i Hurgh. se zur Au-fuhrun
D.isGebiude wird den ( hat <kcei eines f%iiii«. hr
Landhauses des 17. I.diihundetis halirn.

Die Wlederhersicllung der Kathedrale
San Lorenso in Lugano, du >:. . iir. .1.

besten Bauwerk., der ' dt; tu-, i.en K.nais^an-
Uber der Stadt thr.>i>i m imt niieu. .\ulw.ii).(
von nl. 120000 Fr.:- Juu-h .i.«

Kor|.erM h.ift in Lu; ». s. %. hj... -tn w..idrn
Die .\rl>eitcn erfolg i> uoicr d.i L.-iung <1

.\rcliiteklen .Maraiui und (>unlin>

Personal-Nachrichten.
Preußen. Vcriui i- «> .t.iuiuh K.^,

K-it. I*iof. Dr..|ng. Ik. mn in Aachen de
Rote Ariter«Orden 11 M -:r? 1- .-lienLu*., dvii
Geh.Ob.«Rrt Petri . t , k ii im Kci. h.tH' 1

•<

Amt. d. Rote Adkr-t >r Ifl K: m.d.<. Id •

dem Kr.«Hmsu. lIcu' .. m *^witiiiuiin<.e .1,

kgl. Kronm«Orden 1 \ . KJ
Die Reg.« u. Brt; Pt n » \\ ,,r „„rf

Clausen in Miin.i.i 1. t\ zu Ob.-Hnn
mild. Range der Ob.-K.j; k..i. du- Mit. . I* c '

ner in Beiltn. /eurer 1 APenst.u. Kiz, ir

EbcrswaJde. Papke ii. 1:. . .Ä-‘W M« iid in .\tt. .

berg, Doll rill an n in (K. -iv munde. .>1 liul
Mun.Ufi.W,. Harn
in Krrho. Rudolpl
fobleoi. Sehraek
in Swincmondc und
Keg.« u. Bnn.. der P

•n Hn >11110 rg, H •

.'•M'm k..ri,

in Krhitt

b- !• i-t ZU"
Prof, an derTcchn.il.-- •. in.\i. iicn u
der t »b.« u. < ich. Bn
Mitf 1 . de» Techn. < >

Den Ob.-Brtn. H
l‘r u siuann sind dn
Kanalbau«Dir. in Kss
t >b.-ltri. CI all «cn M- .

Geschifie des techn. l .-

kanal-\'erw- und dem k<

«

i*utsd.im die < Icichäf- n
bauaintcs daselbst II

-

Zugeteilt sind di
der Vcrw.vlig. der Mi-
dam. Zeuner der R.r
der Keg. in .\rnshcrg > l. u
t>ilersltom*Hauvcrwa
der Keg. m Oppdn
der Kanalbau«Uir. iii

7S

: -A'

•I. Mu
I >nnt

liSftv » iiKs Ding. . 1 .

( -fl Mahr.or. r it- •

1 . M. «in.i .1

• DoMmun.I-Fn
• B-i N..konz

D’flg. rl . M m; •

• Mr. PI

M III..

tf

Hm
L 7änuar ipo6

begann der III. ]abrgang

Der Städtebau'^
monalsscbrifl

6rnst ^asmutbH.-6., Berlin.

• Wetterfeste*

daocrhaflcr and billicriilnr Anatrirhdaoerhader and billigsler ADstrIrb
fUr frlsrhrn und alteo Omcot und
4 Kalh'Vrrpaf/. liotr, Sltdall rtc. ^

MuiirrauMim hl- (.>n 21 hübschrn Sirtnionen.
Freopek’ und Atteste gratle. i275>

Kleine & Flume. Bonn a. Rh.
395. Telephon 395.

E. Henn
KgL bayer und Orossh. tlcbs. Honielersnt

Ofen-nnl Ztntralheiznngsjabrik
Ralaeralautem.

•mptleMt *i'*h Uhi Anlagc-n von
Mederdrarkd.ioipfheUaiigen
WarmwasMsrheizDagen
Dampf* ttnd Lahlirizuogfii
LOrtangs* nod Truckeoanlagen
Warmwasaerbervitoogen

Dampfkorh* o. » asrbeiorirhtongeo
fflr rillts, Woha« •d t>*»rhäris(*bs*4«,
NehaUa. Klrebra. <>f wie-bshaMspr, IhraUr
aad rsbrlkea. Bei Utatrrn t •fbladnac der
irohaaai rermltUlst Kessvl. and Ibdaaipf.

beiiiiar. - Prop-kC* k>'«("al<>a.

^§thmpwr^‘

Schmiedeeiserne Fenster
und Uberlicbte jeder Art, achmledeeU.
Treppen, TBreo a. Tore als Spezialität
fenigt

B. Zlmmermann, Bautzen.

Neu!

Goudron=
Kor.kplatten(40.1)

lind das Baultollermsterlal der Zukunit.
Müller versendet die Speitsltsbilk Uir Wirmc-
schutzmttlel

Rheinhold & Co., Hannover 0. 4.
KIrselguhr fflr Baurwecke u WirmescbBlzmatsen

Neul

JOHN FOWLER de Co,| M&gdobnr|[
^MBAUaa «7

empfehlen ihre best konsiruierten 150empfehlen ihre best konstruierten

Oampf-Stpassen-Walzen
ttafaals, »ll<a Basart alls Tslts stad lalskt ia|ln|Beh, CsBataad«

Daaisfrylbidir, fast lariaaesias a. lakr «tsaMlssk
arSstlsa«, kOsbats LslstMi| bal isHantsa Bs
lrlsssksstta.v#rtaUksrts Vsr1sila*s das (avtebtss
J*da vsrtsmnMSs Stal|*ag wir« |«l Uksrvaiida«

Fgwlinohe Ompfwiü»! Oir l•lll»•l•,

SeNatignu wonign ggoh,gw(ggg«.

Slrassen -Aiifreiasar
- bSwBhrlsr Xsastraktlas vaa irasstse

- ^ Laista*|srUi|bs(i

«J21», John Fowler& Co., Magdeburg.

Digitizod by Google
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Vcricu« tiiul: die u. Hiic. L'«j{cf in
|

Kriurt an die Kanaibau<Dir. io Kssco, Paul

Maller io Oppeln lur Verva^. d. Mirk. \Va^-

•eriUaOeo io roUdan und Goltermano in

Hreslau i.\Veicr»trom*Bauverwalt(f.;die Bnc.Kl-
kisch IO Kixdorf nach Lharlottcnburg. Kirch
Der IO Wnltlau nach Saogcrhau^cn; der I.nnd-

hauinap. Adams io l'Oslin nach Wic'^haden. du
Kr.>R;iuio>p. Rrdinann in Sude naeh Guben
Hrt. BOchner in Wreechen nach Biedenkopf
N Ath 1 ing in Krol<<»cbin naehGiirliU. Oewai ti

in Guben narh Pa<lerb»m. Gy Blin^ in Bieden-
kopf als Landbauinsp. Oiu-Ii Schleswig; der Was-
ser>Bauiosp. Preitl m Rssen nach Mnostert.W..
derBauiosp. S t o e s s e 1 1 m SaarbrOcken nach Kis-

dorf, der Wasser-Hauiosp- Teetkornin Lands-
berg nach Schrimtn; der Mascb.-Bauin'-p. En-
gelhardt in Emden nach Schleswig und dci

Landbauinsp. Petersen in Berlin na^i Damig
Dem Landbauinsp. Preller in Posen Ur du

da», neu emehieie Krei«baumsp. III übertragen

Ernannt sind die Keg.-Htnstr.: Hins in

Wittslook. Bemh. Schmid in Pr.-Star^rd
llcnschke in Osterode. Lieiltke in btras-

tiurg i. W.-I*r., Rassow in Greifenberg i. t*.

Schlathniterin Bische ifsburg. Gerb. S c hm i d i

n Marggrabowa und Konigsberger in Cosel
SU Kr.-Bautnsp. . Sarkur in B>tlin. Sebee
pers in Knrsthaus Sehafluger i. F.l-.. Dr.-Ing

licrchcr in Munster t. W.. Treucnfcis m
Hrc'lau und Dr.-Ing. Dr. Holtmeycr in t'asscl

'II t.andbauin>p.; I.aubschat in Potsdam
GraeSner in Dansig, Kriedr. Kngelhard iii

Berlin, 0>kai Müller in .''agan, Goctxcke in

D.-Wdmcrsdoif. Timm in Berlin. Buchholr
o Magdeburg. Karl Ziramermann in Forsten-

-walde. Herbst in Ratibor. Trier in Potsdam
KOhndrioh in Berlin. Thomas in Oppeln
Pohl in (»eestemUnde, Schilling in Friular

Melcher in Or.ioicnburg, Kogge in Harburg
Langen in Sorenbohro, Steinmats in Essen
Klehmct in Berlin, l-oebvil in Duisburg.
Hausmann in Es<en, Kracht in Dant^. Rad-
•lals iti K^'cn und Berkenkamp in Oranien-
burg XU Wasser-Baumsp.: Paalmann ir

Steitin xuro Masch.-Rauinsp. in Kmdcn
Der Keg.-Binstr. Gerstenhauer in Bciiin

»l nach Frankfurt a. tl. rn-ctet
Zur Bc'chkfligung (ibetwieseu sind dtcKrg.-

Hmstr.: Garx dem kgl. PoUa-Prks. in Berlin

Krnwein der Reg. in Rbnig^berg i. Pr.. Sander
der Keg. in Posen. Thorban der Keg. in Lieg-

nilx; GrOtsner «Icr Keg. in Stettin; Linde-
mann und Winkler der kgl. Dortmund-Kms-
kaoal-Vcrwaltung m Mflnstcr i- W

Die keg.-BIhr. Waldemar Wc ik c rl aus Gor-
oir und Ions. Holtx au-< Wollin (llorhbich.)

Paul licke aus Bi'rlin und Karl Schäfer
lU' .Schwerin (Wasser- u. StraUrnbfeh.) sind xu

Krg.-Bmstm. ernannt

Baumaterialien.
Oie Prelne Klr Ziegeltteloe, Zement und

Clpe in der iwetten H&lltc des Monats April
t^ im Verkehr iwischeo Stcinhtndlrm und
KODsumcotco bet grdSerem Haubedarf sind von
der bei den Acltestcn der Kaufmannschaft von
Berlin bestellenden st&ndigeo Deputation Htr

Ziegehndustne und Zicgclsteinhanocl wie folgt

ermittelt worden:
fOr llintermaucrungssteine Itti Tausend

I. Klasse ab Platr . . . M. 27.50 .fo

desgl. Babnsicinc . . . . m 2‘) — .!
(Hintermauerungssteine II. Kl.

sind I M. billiger)

Hintermaucrungsklinker
I. Klasse M. .10 — 52.50

jJ

- .U

- €0

- 50
- 45
“

3f
- 50

Hartbrandsteinev.Frcien-
walder Kanal und von 1

der Oder
'

Klinker ....
Kirkeowerder Klinker . .

Kalhcnowcr Handstrich-
itcine

desgl. XU Rohbauten . .

deagl. Maschinensteinc U
Verblender . .

desgl. Maschincnstcine II

desgl. Dachsteine. . . .

tiorOse Vollstcinc . . .

desgl. l^hsteinr . .

Chamotteaietne . ...
gelbe Veiblendei

.Sommerfelder . . .

Wittenberger, Pnleycr
Kerliner KaJktandstcine . ..

/.ement fBr 170 kg netto . „
Siem-Zement f. iTokgneiio „
i*uU-Gips fBr i Sack 75 kg

frei Bau aniscbl. Ver-
packung . .

'‘tuck-OiptfSriSark 75 kg
frei Bau desgl.

Die Preise venteheo sich f&r Waaserheiug
•n Ladungen frei Kahn austchl. Ufergeld: fUr

Bahnbexug frei Waggon, Eingangsbahnhot; ab
Plau erhöhen sich die Preise um M. n.50

filr das Tausend fQr Wasserbexug. --

SO -
SO -
Ri —
|.5o

6.so

1,5s- ijhf,

140-

Fabrikation sämtlicher

Uer«e$$Miiflsi»siriiMe»te#
Spiciilitit; ImtrainMta fir du guimti Biifuk.

Georg Butenschön
Werkstatte für wissenschaftliche Instnimente -

Bahrrafcld Sei Uuibnrc^ 1*

pridsioBS- mi

Scknl-Rtisszenge.

D. B. P. 406

LO. Richter& Co.

Chemnitz ia taahi.

«iMMtaaha aafB*-
aattetta i4 tsieskta
Treppen,

Tmlllwa.
AetHttssIalsa,

eeSllefer, KrBnnüefa,
Mnlaeter

it reSek BUdkaesearVall
farttgt ala OpeataltUl

Franz Reisaer,
ZtaMmatatar,

Daapfatc»- a.HaMwart,
BattntUt t. Tb.

8a«aiaUL: Altllrakarf«
frtar. lOvaetaklea.Crkae-
aeaiaktaa waedaa jtfM
Claaaaaaai «ea I Ik. la

Orlafaiartaa rraata

• taMnaertalakMaiaa Mi laaMdattl, naktaa| Peaf.

vna aa VaMa, waraea lafW Claaaaaaag vaa ft ff|.

>B trlafnaftia fvel »taasalat-

Portland- Gement- Fabrik

„STERN<<
Toepffer Grawitz & Co.

STETTIN.

Eine Sflif, tic-

Stehend aus sechs
aufeinander gestell-

ten dünnwandigen

Slnuieil-

litni

von 42 mm Wand-
siarke, hergcsteilt

aus einer Mischung
von I Teil Wasser-

dichtemi^.Sternce-
mcnl nach Lte-

boId s’D. R. P. No.
U227J und 4 Tel-

len feineremJSand,
wurde in Höhe von
605 cm mit Wasser
gelQIU und blieb

wahrend der gan-
zen Dauer der

Ausstellung der

Ton-, Cement-
und Kalk -Indu-

strie in Berlin
vom 4. bis 21. Au-
gust 1905 vollstän-

dig

wasserdiciit.

T
Si^ersihtrfer VDedte«

$t»*tts»etf t. fat
anrSlsiiaiMiu, Inmfitbu,
Sormdutt« gulifiilninget,

aiänrf<ka>iiq« ia anterfseäm
mk WUMnm fstnr Cimma,

«rndilWuT,
kmllfsiwrfelb CkmwttnmMnrM

sl<T ärt.

gnrSunit pilnltentofUdtlutl.

I»|b J«|nt|fi.

rSettrafl 470

MARKE-KORKISOLTT

Platt««, 0ck««l«a, OawtoanaBtorlMgo.
NA^=ZQER a RAU,

DIg t'zcd b, J''ooi^le



Brief- und Fragekntteo.
Anmerkung der Redaktion. Wii bnien

wiedefhoiidrtngend.ilmil icheZuienduogcn
D icht an eine {>rr>Onlichc Adrea^e, »ondera aua>
»chlieülich an die .Redaktion der Deut-
»chen Bauteituog*, Bcrl io SW. 1 1, Komg*
griUcrsir. 104 richifo <u wollco.

Hm. KreUbmatr. B. in Lindern. Rjhirr-
decken kennen von jedem eriahienen M.iurci*
tnettter bi-^calelli werden.

Hm. Bmotr. A. Z. in Neuhaldenslebeo.
l'eber KJciokindcr-BevidIiranst.nlien finden Sie
einen AbichniU in dein in un«eretn Verlage
crrchienenen Deuiavb. Baitbdii. .Baukunde de»
.Vchitekten- II, Bd. 4 S. i2i aru Ebenso finden
Sie Material in dem .Kandbueli der Aichitektui”.
in dein Aber Schulen handelnden Bande. Weitere
Sammelwerke dieser Art ->ind uns nirbt bek.iniil,
dagegen fiudet sieb in den Kachieiisehriftcn
(erstreut nm-h mancherlei Maiertal. auf d.i- wir
aber hier nicht cingchen kennen.

Hm. Arch. M. In Kalteralautcm. Von
dcut-chcn .^tiidten, welche \'otschnftcn Uber die
rflege der heimischen Bauweise erlassen habe»,
nennen wir: Lübeck, Mildeshcim, Nürnberg.
Riithenburg. Lindau. Landsbut 1. B„ ferner for
bestiromie Stadtteilr M.igdeburg Darmoudi.
Frankfurt a-M. Posen. Vicllen ht erhalten wir
all« dem l^eserkreisc noch weitere Angaben.

Hm. Arcb. K. K. ln Plauen l.V. Die.Vu^-
fatirvng von Linoleum auf rinem <*ipseMncli
auf HoUbalkcndccken mit Fchlbodcnemschub
ist ntrht empfehlenswert. Einciseii« entsteht
bet dieser Ausführung du- Gcfahi von achwamm-
bildung, und anderseii« ist cs schwer mbglh h.
fiipsestrich aut HoUb.dken risscfrei <u erhallen;
d^ion liegt aber die Gefahr der Zet->inr»ng für
den Belag vor.

Fragcbeaoiwortungcn aus dem Les
kreise.

Zur Anfrage in Reil. 18. Mir ist ein
Fabrikbau der A.E. ü. in Berlin bekannt. w«i
in den oberen Stockwerken die Deckeikliagvr
bei«. L’ntcKügc eine Spannweite voord. t

haben. Diese ungcw..hnlifhe Anordnung
klart sich aber dadurch, (fall die oberen .wtock*
werke spater aiifgcsel/t «md, und die bereits
vorhandenen Mtitclsaulen <ler unteren Geschossi
keine Mehrbelastung enragvn konnten.

Abgesehen von der kostenfragc. hat «me
solche Anordnung keine Bedenken gegen si.h.
Bei freier Atill.igcrung wurde die größte Durch«
bicgung iler Träger v.m 70 cm H-.h« etwa
J-5 ein «cini «he Schwingung -tus der NuUlast
ist indessen unbedeutend. Ja nur ein kleiner
Teil aus der Uber rd. 14 >e 4 J\6 qm verleihen
La«! in Bewegung au sein pflegt Seht sorg«
fidtig müssen aber schon bei Trägem von 14 in
Spannweite die Auflagerverhahnt^sc ihirc hge«
bildet werden. Fhne einfache AnfUgcrung auf
Mauerjilcilcra ist nur bei grober l'fcilerbreite
(ulIssig. daderTr^crlrri im M.iuerwirk lieg» »
muss. Für ein W'arenhaii« mußten duichwig
eiserne Fronistütien «erwendet werden. Die
An'chhisse der rmerfüge an die StdUen waren
sehr Sorgfältig ilureh/ubihh-o. da bei giobcn
Spannweiten erhebliche Neben«|>aiiiiungen eit>-

treten. Ich habe m ähnlichen F.dlen. bei i»i.

IO in Sp.inDweilc. es (weckrtiaßig gehimlcn und

S
'eieh/eittg auch eine gute Versteifung gegen
imlkrahc errroht. wenn die l'iitviaugr der

Hohe D4-‘h abwechselnd, in vtellcicht jeder
«weiten Decke, mit <len eisernen Sitit/cn mo«
inenllesi vcfburnleD wurden.

Wilhelm rhi«l. Haumgenieut m Berlin,
Zur Anfrage des llrn. G. W. m l.eipxig

nirtchte II h kur« er» ihnen. <l.iU cler.irtigc 1 rigei-
hohen l'V der Spannweite- nciierditig-« httubg
au«gefalirt werdm und d.iU wcgin der I)iir< h-
btcgiing keine IKdenkeii sorlugiri. 1I.1 d-.

Durchbiegung in hnhciu M.iße von der kon«
«tniLiion der Decke afdiüngt. Sownrden (>e' <li m
gans lO Kiscii heigv Siethen Kiiip(.itigvgebaude
auf dem H.vuplb-ihiihof M.iiuburg für ihr fj4cm
tirkc Krdgr«choUdcckv I rager In« zu m, "•

I .ingc. von in m.u. >4 1 m Hohe, bei unerCL«
*amtbcl.i-tu»g Von i?«i 1400 kgojm ngc«
wendet Die anfangheh lo.'iUrchtele starke Dui. h«
hiegiing i«t ftach Kiiibitonierung «Icr Tr.igci iii

RiiTi->bciMn I Durkef'Dußt Idorf 'nicht eiiigctretc»
«la d> t Heion d.i* WiiUrsi indsiiioitirni •ler Ti.vgLt
bcdeuteiiü irliolii und «oimi «he ganz. Deck-
4»s->tcih. Achnlichv Veihahni'S« in lii;;i--
iloheii und« laugen nir Dcckcn«iark< «v • t,

die D. ken hir «len neuen Lübecker Kahnhol
auf den i.h oigcnblicklieh chirif.ilL m H.
at'-eiiung l< d>e
W. lohar.n Ingvmciii m I l.iiiiiiiirg • I- ll•lshlltKl.

Anträgen an den I. v sv r It t e 1 «.

Wil. he hirni.i hefalil si« h mit i.e- IKi-
‘i ttung s«»n Granoliiluiibodefi uio w
w r.J dsr«elhe .iiisgefdt.it .\«f .u n H d>fi-u - . 1»

d> r t ntcrgtuniüi.ifinen <11 Bo«i >ii un- a .v <>ik
I«1 •licsei Ku'd>oi|cn'-el.ig ver > eioh I.

’

Mc-f'ih.i Gr«.hati.t.,,,,.tni " i' 0 I,

•

D. K.-P, 1463-il

Gockt's massives nagelbarss Dlalsiligar.
Imprign. Pormzlegei mit Holzlatt«.

Befter Schutz gegen Plulnig und Scbwammblldtaag.

Vertrieb durch: 485

Wilhelm Steinert,
Chemnirz i.Schlllerstr
Vertreter nr Bidee. Eletee-LetbriMen

Wlrtteieberg, SohweU:

Irchllrtl K. Scheidt. Lirrith (Badin).

P CrcppenatiU^en QStufen aw»^ Konetsandftein und Kunstgranit freitTagend und auflugcnd.
verliert* RuAanfiebt. (Dandkonsolcn, TorstossTrhienen, Hussparong für
ci„oi«.mb,U8 .

—
fassaden= „

ln Kunststein und Runstgranit. in {«der Steinfarbe und Rom.
Oldenburg i. 6r„ pj, BoSChctl, Bamburg,

Ostenibur9. Runstsuinfabrih RohenfcIderstT. 20.

f>ARL «LOHR
1 J| 1

Ausgezeichnete

h[ö Referenzen.

H Vielfach ^W>;

pramiirt. lU[
äiLi gü'to!

Maschinenfabrik

1 1
BERLIN N. „u, l|;W l| 1

SpocialitAt:

•IlklHiell, bjrdraiiliaaa.

isMllaiiltoa.a. k»H NanC

bütdaüaM

Personen- und

LastenaufzOge

allor .irt.

Ab ixOCOAniacKobi*.
i

her gelirVrrt und la

tügliehem Brlriebr.
1

' cl.

Henneberg’s DesinfektionsapparatB
Sterilisatoren für Milch, Reisch, Wasser, Verbandstoff. Fakallen.

Wische-, Sammel* und Desinfektions-Apparate.
Trinkwasserbereiter etc etc. (211)

Rud. A. Hartmanny Berlin
Fabrik gresundholtsteohnlscher Apparat».
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TechoUche Mltteilangeo.

Heizofen. I). K. P- 167 995. Hermann
(lumiow in Wien.

Bei ( >efen mit hohen HeizkOrpem
ist es zur Erzielung einer gleichmäfiigen.
intensiven Wirmeabgabe aller Teile der
letzteren von Wichtigkeit, daO die kalte

Raumluh mit allen Teilen der Heizflä-

chen unmittelbar in Berührung treten

kann. Ciemäfi der Erfindung wird dies
iladurch erreicht, daß die Heizrohren,
einen unten geschlossenen Hohlraum um-
schlicUemt, so angeurdnet werden, dafi

die Summe der zwischen ihnen vertilei-

benden Durchgangsquerschnitte für die
zu erwärmende Luft gleich dem (Quer-

schnitte des von den Rohren eingesentos-
senen Hohlraumes ist. Die Abbihlungcn
zeigen einen derartigen Heizofen in 3
Ausführungsfonnen. und zwar als Gas-
licizofcn (Abbildgn. i u. a), als Damuf-

heizofen (Abbiltl.

3 u. 4) und als mit
gewöhnlichem
Brennmaterial zu
heizenden (»fen

(Abbddgn. s u. 6L
Wie crsichili* h,

besteht der Gasheizofen (Abbildg. 1 u. 2)

aus zwei durch einen Hohlraum >/ ein-

scldießende Röhren c verbun»lcncn Kä-
sten o u. fr. Die .Abmessungen der zwischen
den einzelnen Röhren freibleibenden
Schlitze/* sind so gewählt, dafldieSummc
der (Querschnitte allcrSchlitzeannähenui
aleicn dem wMgrechten Querschnitte des
Hohlraumes H ist Der untere Kasten n

ist imt einem Brenner y, LuftzufUhrungs-
Offnungen fr und einem Gaszulcitungs*
sluizen mit .Absperrventil i versehen, wäh-
ren«! indem oberen ringförmigen Kasten fr

ein AbHuflstuizen k mr die nach dem
Kamin strömenden Verbrennungs-Gase
sich befindet. Da der Kasten«! nach un-
ten abges« hlusscn ist. so muü die kalte

Raumluft durchdicScnlilzc^in den Hohl-
raum r/ cinstr«'>mcn; sic tnflt somit senk-
recht auf die Heizrohre, umspült sic <|uer

und steigt, stark erwärmt, im Hohlraum «I

empor, um durch die ( >effnung des obe-
ren K.istens f in den zu erwärmenden
Kaum auszustromen.

Bei dem Dampfheizofen nach Ab-
biidgn. 3 u. 4 sind die Rohre c oben gc-

RuD.Ono Meyer
brcmeh.kjel

HOZUNiäS-UND LÜFTUNQSANLAgENgsi

\ KUPFERDAEfll
ist unbestritten die beste, schönste und dauerhafteste Bedachung

, I

jede Dachneigung.

npt fiir
die schwierigste Dachform,

I alle Hohlkehlen, Rinnen u.Simsabdeckungen.
Gutes Kuptertt^ch hält Ober 200 Jahre ohne Rcp&raturvo. ist «l«o nicht teuer.

Auch du alte Vtaicrial ist noch wertvoll. Die Bildung von Patina tritt immer
em. wenn auch oft erst nach langen Jahren.

Kupffr- Ihtrhhl^rhr in bester Ausfahrung, durch kein
andre» Fabitkal flbctuuflen, liefen au billigsten l*ic)sen

die Verkaufsstelle des Kupferblech -Verbandes G.ih.b.H.

in CASSFL, Hohenzollemslrasse .lO's.

GEBR.WICHMANN
SptciAiotscHArr rüR Bmr« sws karlstr.o

ZEICHEN B EDARF.
PjPräcisions - Reisszeuge

Clemens Riefleri
Nesiielwang und Mfinchfo. Bayern,

/Olt «chtte RlefltriirkcJ utven araX .,>0-,
VKopf d«n Natnea ..KlBri.EK*«./ (.»7)

Schmiedeeiserne Fenster
und Oberlicht« Jeder Art, schmiedeel«.
Treppen, Tflreo s. Tore alz Spezialität
ferltgt 586

i. ZlmraermsDn. BiDlzen.

pro’ff'
o n e

VervtainUhgung uon
flau-Nchniachen und

'] Jnuentar Zeichnungen

Andreas Müllera C?
CIT0GRAPni5CnE AttSTAir
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schlossen uiul mit EntlQftun^srOhrcheny
ausgestatter. AU Abdeckung und zur
Verkleidung kann eine Bekrönung m ver-

wendet werden, die ein Gitter n trigt.

Der Dampf tritt durch das Absperr-Ven-
til o ein, verdringt die Luft durch die
Röhrchen j und erwiroit die Rohre c.

Das sich bildende Kondenswasser wird
durch die Leitung

p
ahgeführt. Die Wir-

kungsweise des Ofens ist dieselbe wie
bei dem Gasofen nach Abbildgn. i u. a.

Von diesen Anordnungen unterschei-

det sich die Kinrichtung des Heizofens
nach Abbildgn. 5 u. 6 nur dadurch, daO
der untere Kasten v xur Aufnahme der
Feuerung ausgcbildet ist, al.so eine Be-
scliickungstür r, einen Rost a und eine
Asrhentürf aufweist. - (?.

Chroaik.
Eine Erweiterung de« Freihafen« ln

Stettin mit eiaem KosicDaufwandc von 4 4K5 000
Mark i»t vom Magistrat m Vorschlag gebracht,

dj die Hatcnanlagcn des Frcihciirkrt bereits

nicht mehr dem BctlUrhiis cnUprccbco. Ks soll

daher ein teilweiser Ausbau des weltlichen
Hafenbeckens erfolgen. Die Stadtveronioclen-
Versainmlung hat als 1. Kate l ZJ9000 M. be-
willig.

Mit dem Bau eine« Kaoate« nach dem
Hafen von Windau (RuOtaod) soll cs nun
dem Vernehmen nach Ernst werden. Im Zu-
sammenhang mit den Fltlssca Windau und
Wcnlau wdrde der Kanal eine Verbindung durch
Dubista und Njcinen zwischen dem Baltischen
und dem Schwanen Meer berstcllen. Der Kanal
würde namentlich der Getreide- und Holtaus-
lahr über Windau dienen, die jettt Uber deut-
sche Hafen geht. Die Kosten des Kanäle» sind
auf 44 Mil). M. (22 Mill. Rubel) veranschlagt,

die Bauteil ist tu 6 Jahren angenommen. Der
neue Was>crwcg soll einen Tiefgang haben,
der Schiffen von rd. 650t (40000 Pud) den Durch-
gang gestaltet.

Da« Vorortbabnprojekt in Hamburg ist

am 3. Mai von der Bürgerschaft nach den Vor-
schlägen des Senates angenommen worden. Es
ist damit endlich ein Plan gcsichcn. der schon
seil 7'/f Jahren die Verwaltung besebifligt und
wierleimoti zu einem, fast unlöslich scheinenden
Konflikt iwitchcD Senat und Bürgerschaft
fithnr. .\uch die Frage der Vertragsabschlüsse
ist nach dem Senatsantrage nunmehr entschie-
den. Der Plan ist angenommen mit den bei
den letzten Beratungen seitens der Bflrgerscbafl

E
ewBnschien Aenderungen der Lioienftthrung.
iie dadurch bedingten Mehrkosten von 450000 M.

(ges. Kosten für den eigentlichen Babnbau etwa
40 Mill. M.) wurden iKwilligt. (Vcrgl. unsere
wiederholten atasfflhrlichen Berichte io der
.DculNchen B.iuzig.* zuletzt ii|a6 No. uff.).

EmeHerzogTo-Agnes-Gedachtniakirebe
io Alteoburg, nach dem Entwurf des Mm.
Geh. BtL Wanckel im Stde einer freien Kc-
iiaisssnce errichtet, ist am 28. April d. J. ge-
weiht worden. -

Ein landwirt»cbafllicbe« Mu«eum in
Budapest wurde nach dem Entwurf des Archi-
tekten Ignaz Alpar daselbst in einem dem
I.aiidtf eigvntDmhchen Mischstil« erbaut. Die
K.iusummc belri^ 3.5 Mill. Kronen. —

Herz-Jetu-Kirehe in Wien. In Wien
gellt in der HauptstraSc des Bezirkes Land-
siraüe die Heri-Jctu>Kirchc mit Kloalcranlage
nach dem Entwurf de« Architekten Gu«t v.

Neuinann der Vollcodung entgegen. Die um-
fangreiche Baugruppe ist im romanischen Stil

enichleC —
Die Erbauung eine« pßÜzUeben Mu»e-

um« in Speyer ist durch einen au diesem Zweck
gebildeten Verein beschlossen worden. Die Ent-
würfe stammen von Prof. Gabr. v. Seidl io
München. Die Bausuinmc ist mit 58SOU0M.
liercchnct. —

Der Neubau des Bahnhöfe« TOnReiehen-
berg In Böhmen ist dem Betrieb übergeben
wurden. Die neue, mit einem Kostenaufwande
von 5'i, Mill. Kr. erst im Spätherbst 1904 bc-
gunnene Anlage ersetzt das 1858 errichtete alte
Grbiude und wird iter Bedeutung Keichcobergs
.ils eine» IfauüiknutcnpUDktc« gerecht.

Ein Hudson • Denkmal in New -York
«oll mit einem Aufw.-tnile von i Mill. Dollar io

grudartigstem MaBstabe am Fiific von Nevesink
liighlamls errichtet werden. Da» Dcnkc.uil,
dessen Enthüllung fflr das Jahr io Aus-
sicht genommeo ui. dient dem joo-jihrigeo
Gedenken der l.andiing de» Kapitän« Hudsuo
in der heutigen Bucht von New- York. Es han-
delt sich um die Rrriebtoug eines Monumcntal-
bauc« von etwa 130 m Hohe, dessen Kuppel
eine Suiue Hudion« von etwa 10 m Höhe
krönen wird. Das Denkmal erhebt sich .tm
Kingangsior zur neuen Well und geht in seinem
Gedanken ziiniteil augensrlu iitiich auf die .intike

AÜtena Parthenus zurück.

W«Hiatltten fOr Innstiausbau in Koptoxyl-Tnohnik.
Kur Qualiuts-Arbeiten von uavcrtnderlicbem Bestand.

Koptoxyl-Paneclc und -Decken, Koptoxyl-Turen, m )edem Cbtraktar.
Neue zuverlässigste Art von PoUungstUreo, neben der mod. glatten TOrc.

Hygienisebe Krankenhaus- und GeBincnlS' Toren.
Trennwände, Schultafeln, Zeichentische u. dergl.m.
Koptoxyl- Gitter fUr Helzmantel statt Metall -Gitter.

Langjährige, gltniende Atteste. — Lieferung von Kopioiyl an Tischler.

KOPTOXYL l\r MASCMINBU AaCCSfEPKTES
HOLZ iN PUGeNL01£N..hTCHENt^N"FLA(H(N
BIS S.MXIS* KttTER. IN AihCN .STARREN: KEIN
ARftCiteN pU HOLZES HEHR I LANCi AHkiC.
ftEWAHRTt IN ERSTEN MbBELPARRiREN U
REt REHOROEN eInCE FÜHRT« AREN DENEN
EnPPOHLEN.WELEHE DAUERND HALTRARE
UNVERÄNDERlUhI HOLZARRBtTEN WÜNSCHs
ENI MIT NAkHAHMUNCBN AhnUEMEN NA s

MENS NtCHT ZU VERWECHSELN:

^
HELFRIED KÖ8THARDT, HILDESHEIM

”

DOLOMIT-STEINBRUCHEK
K

liefert Rohmaterial und fertige Werksteinarbeiten
für BAU- und MONUMENTAL-ZWECKE.

Hervorragend malerische Wirkung fdr Architektur u. Sculptur.

Konkurrenzmaterial für Muschelkalkstein

nuNt««r iiikI KoMt4«nanNrhlügv koMt«'‘nlr«l.

Franz Spengler, Berlin SW., Lindenetr. 44.

Baabesi'blag' o. Bniizewim f abrik

Kanansi'hlAgerei - -

f empfiehlt einfache'
bis erstklassige

KanhoNrhlftK^
mit oder ohne

Montage.

Versandt- und
Export-Lieferungen

N • Ul
Janus-TUrbdoder.
von echt erpolierter
Bronze kaum zu
iinterucheiden, aber

biinger!

Mtisteroffertcn
bei Aefrageo.

(426)

Saalburger Marmorwerke
Oe», m. betehr. Haftung.

Saalhurg (revss.)
Umfangrticlur ¥ascliiiinbttritb mit Dampf- and Wasserkraft.

Anfertigung von

Säulen, BaUustraden, Treppen, Paneelen, Fueaböden'
Kaminen, Springbrunnen, Altären, Kaneeln,

Taufsteinen, IXenhmälem u. 8. w,
von den einfaeJtsieyi bis em den reichsten Ausführungen in

eilen gtmgbaren attsländiechen
sowie mis eigenen Brüchen gewonnenen JKarmorasten

Vertreter für fierlin: Herr Karl Teich, IF., Qenthinerstr. 42.

„ Dresden: Herr Thewtor Kichirr, N.. RUterstr. J2
.. .. /.eipzig: Herr Arthur Finhe, üemeindesir. 2!

.

.. „ Hamburg: Herr Hugo Höachkr, Rodingsmarkt Hl.

.. Hannover: Herr H, ff'ohlera, Marienstr. 34.

83



Ein Herder • Denkmal ln Buckeborf.
la Rarkebarif. wo Jnhaan Confricd v. Merdrr
4I« M:ia|iipredi(^er wiiktc und «tvh aU Throl'i];r

ciBi-n *0 ^ri&cn X.iincn m<uhlc. ttad er durt h

Gacthc lieft Kuf «I« Hnfprediger nach Wrmiar
erhielt. Wird dem Dichter cm Denkmal errichtet.

Dl.- .\u*IuhrtinL> wurde dem Hildhauer Arthur
Schule in i fl.trSi>nenburg obirtragen. AI«
PI4U i«t eine Stelle neben der St.nltkirrhc ge«
wililt worden. K(ir dir KnihulluDg «urde da*
KrOliMlir K|L>7 in .\u»*icht gcnumiiicn.

Eine Markutkirche ln Stuttgart »:<.^ngi

n.icli den l-ntwUrfen de* Hrn. ttb.-Hrt. D- I-

mctach m Siuttganaul rinciu t «elinde rwiiclicn
!• jngeUb.T'h-Fricdhof und KOiner« und l ildet-

«tfa«-.e IUI Krri. Iiiung. l).>«G<>tt«'l> 4 ti« wird i.)nn

SitrpUire enthalten und tfj5 0iu NI. kii«ti-n

Personal« Nachrichten.
Bayern. Di-m Min.«K.ii Frhm.v on S • h ack >

'.lul liMit (e Id t«l die Kewilli^ng zur Ann.
u. /tirn t ragen di% ihm » erheh. Koniturircute'
II. KL mit der Krotu de« grobh, bc«*. Vrrdicn«i-
Ordin« l'hilipps de« GroDmQtigcB erteilt

Dir Dir.'A*'. ]•>. Schtmpflc hei d. Gin.«
Dir. i«t al« Vorst, zur Oahnstit. Immcnstadt « er*

«vui. Dir Ob.'Bauinip,, Reg.«Kat ritenn in

Ang'burg t«t m den Kulic»tand gctieun. Der in>

ciitl Kuhc'Utid bchodl. Ma«i-h.«ln*p. S Irautl m
K.^>n«!>urg i«( wegen Krankheit lür immri im
Kiil.v'tiand belatscn.

Der Ki»enbahnj««. Roiel in Kegi-n»bnrg
1*1 gcsiiirhcn.

Bremen. Der Hilf>hm*ir. Straub i«l rum
Biii'tr. bei der Fohr. -Dir. ernannt. Der Ktn>tr.

(iiierke bei der StiaBvtdiautntp. i«t aiil -.eiiirn

Attlr.i^ aui dem Amte entl.i»*eD

PreuOen. Dem Geh- Hrt. Kranck m Han-
nover >»i der kgl. Krumn-t >rdcn III Kl. und dem
Mtl.-Bauin-p.Hiiruwuki bei der Int d<i MiL-
ln«t. der kgl. Krön. n-Ordi-n IV. Kl. verliehen.

Du- KrUuhm« /ur Anlegung n flieh. ni*hi-
preutt. < Irden i«t cnetit, u. rw.n. dein Geh. Ilr.

lanrnki h, vortr K.it im .Mm. der ••(!. Art- de«
Knmiiiamlvurkreuiir« II. Kl li. kgl. «pan. t >rdcti»

Ikaliella« der K.ii!i>ili«cheii. dem Keg.- u. Hrt
Struck m Halle a. S. de» Kttierkretin - I. Kl.

d.» kgj. «hell«. Albrecht«-( Irden«, dem R-.-j,-.-

Hrt. \Vamb«g.-inU m Berlin dev Ofhnerlreujte-
dl» .'Hirne* von KumAnun.

VirveUl -iiid: die Ki«etd<.-B.ui- u. Hetr.-Imp.
Ff anren m H.rlle al« l c>r*t der Helr.-ln-p. o ich
F.lier«»dldc. I mluulf m Sehneidcmuhl nach
Kcr^n al« Vor«l. iler neu ertn hl. Hetr.-invp. lO
und K ttppcil in St Joh.-Saar)>ibcken al« Vmr«t
Uitftrw.) der Ililr.-Intp. j na< h .''ehneidemuhl;

die Reg.-Hiiiktr Kmil ll-sMm.inn in Hiiliri

nach .^nl•wa]de. Hin->i Heineinann m Kn-in-
bi-rg tiai-h Sullup-.iKii Heti/og in tipi eln
nai-h NS'ongrowii/. I .a tid . In- ig in t.uttringhau-
«cn nach Werl, Ka.ibe m Inif nach Mrrfuid
Kdffcisielen in «iumbiniten nai-hGr.-Strehliti.
Kilmaon in H.-rlm n ich Finden.

7.ut RetihAfiig. überwiesen >iud du- Keg-
Hin«ir.(ie recke und Hel tner »ha u «cn der kgl.

Kanal-H.iiiriir. in H.«nno«cf.
Die Ki-g-Hflir. Artur l'ohn lu» Sihimdc*

luulil und Karl VnUpr.ioht au» Hdi-het,' . u-l<

illurhbh h.J. Frivdr.KIci nvchiii idt .tu« N<

«en uml Otto Salfeld au- il.ir«cfi-ld ,\V i-«cr-

u. ."»tr.ifti'nbh h.i. — Kob. \\i nin-l au» iLiim'
btUckc UO'I V\aMiniar Krirvel au- Kromhirg
Ki»enM--h.i. in. M u I le r • Artu i « au« Suai -

tuüi ken lind ll< rin. t lepe .ui- i^•l»d.lll iM.i«ch -

i-l<h.) »Ulli «u Kig -ÜniMrii. ctn.vnut
Dit Ki%i-nl>.-M.iU' u Uefr.-In»}». A m Kin;>

m t uiibu« i«i ID den Kuhcfiatid getreten.
Dem Keg-Ktii-ir. Kdm. M i\ in Rirlm i«i die
na. l.gi • Kntl.1-« au» dein ’Staar«dn-«»i iMi di.

Sachsen. Dir Keg.-Hiii«ii Dr.-Ing. K lopf c r

in Drc'den i»t nach l.eip/:g «vr-eiii.

Württemberg. iKm Ai.-h. S> h eure m •

itandl in Hirliu i-r die Krlaubni« Z'.r .Vnn
und 'urn tragen de» ihm verlieh, kaiverl rii««

St \iinen-i troi n» Ml. Kl. erteilt.

Diiii Bn. und kai*. (ich. Hrt. Kap; -on
(•ult«t. in in Stijiigart i«t der Titel eiiu-» ' 'l>.-

Bii‘. u dl m Ing. Ir Kubier in l.udw igkburg da»
Kiiierkreiia II. Kl. de» Fticdruh»-(>rdcD» verlieh

Der Hri. hrhi. I • n Watlcr in Stuug.ui i»i

iinii-r Vcriiih. de« Tit. und Range» eine» • ih-
Ktr« in den Rulic»i.trnl vcrveirt

Dem kcL;.-Bii.«tr- Krmpi». i»l die Abt •

Ing-Stillc i.ei lUr l'.iMiiti •Baitm»j>. Keuiliiigci.

iiiiil ilviii Kl ;j.-Bm«ir. K "h I v r in t »Im rndorl Hu
Ml itli-idi iniii.p Bii.>ir.ti-h Bbvrtngrn.

Dil Btt. KapM. Itulicr l’rol. -in lUr H.iu-

gevtitkicliule in .•'luttg-irl. i»l ge-toibi-n.

Brief- und Fragekasieo.
Anmerkung der Redaktion. Bei Kflck-

fragen bitten wir. «tet« die ursprüng-
liche Frage ra wiederholen. Di-r Nach-
wei»dc»Krzugc>un«. HlKtuncflAUlich

Hrn. W. Tr. in B. .*ii l>•.rnstelnv werden
bckannth.'h in einem ILiiivc angelegt d.iimt eine
Feuerung lll••gh•h i»t. Uat.tu» iolgt. daU bei
einem iur eiue Fauadialsuuiiuc Ubernumincneo

Johann Odorico,

Unternehmung für

Eisenbeton- und Stampfbeton-Bauten

Mosaik-Terrazzoböden.

Stalisehe BerechRungen, Kostenanschläge gratis und franko.

!il!l mniei-Bcsellscftall .Keiisseiwule' iHH

Telegramm.
Ailreaac

RaaiaMirak«.
SararMS«

<4ul k

Erdfarben und Verblend«

© m stein -Fabrik ®

Kretzschwitz bei Gera-Reuss
Verblendateln-Werka 1. (Ranges

empfiehlt

Ferniprreh.
AnKhluMT

Verblend- und pro/il-Steine, Terrakotten etc.
in jeder gewünschten i-'.trbe, wie bell und dunkelrot» lederfarbeo,

gelb, itchtgelb, ockergelb, bell und dunkelgrau (Sandstetnfarben).

Slasuren in allen färben rUsfrei unil weiterbestHndiR

AnfcDigung von Zeichnungen fQr Verblendstcinfesseden gratis.

— Grosse Staats- und I’riv.'ittiauten ausgeführt.

THering. Otwr-rhe- u. InduMne-AusvlcIlung ft SIchdK-h.Thtiring. Industrl«- u. (iewerbe-
>u Krlurt 1H*M AuA»U‘llung lu I.eiprig iKV7

STAATSPREIS. ft ft Hbrcnpreli der Stadt Leipzig.

5!cugnisse von Behönlen. Muster gratis und franko.

Üencrel Vertreter für Berlin:
Euntnoh Neumanrii Bnrlin O 27 Hoizmarkl.strasse 15, IS.

Sidierheits-Aulzüge
für Personen und Lasten

Ult ili iDiililltil iill Dur a jitrii

Paniger Masebiaanfabrlk

UBii EiseBgiesserei R.-E.

Abteilung

Unruh&Liebig,

Leipzig.
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Ochlude die Schornsteine suf Roiten de» Un-
ternehmers so Inge SU verbessern sind, bis sich

eine einwandfreie Fcttcrungsrnnglichkeu ergibt.

.Auch trocken soll der Ban sein, woraus tol|n, dat)

die Kosten (dt die Verbcssemng von Seniden

durch ^bicnmeln oder VcrschieDen der Tapeten

wiederum deto Unternehmer sur Last fallen. Der
Verputz Ist ferner so und su solchen Zeiten an-

zubringen. daO et duich Frost nicht mehr leidra

kann. Hat er dennoch durch Frost nlittcn, so ist

der üeneralnniemchtucr besw. der b'chemelimcr

der Maurerarbeit lOr den entstandenen Schaden
verantwortlich.

Hm. Arcb. E. A. In Aachen. Unter der

Voraussetzung, daB die last unleserliche Frage

richtig Tcrstandeii ist, liegt folgender Sachver-

halt vor: Nachdem A sein von B erworbenes

tlrundslUck in der jetzigen Art bebaut bat. er-

warb C von dem Vorbesitier de* A das linke

NachbargTun«l’>ttick. Er will mit »einem Keller

tiefer gehen, als die Fundamente des A liegen

und s^nen Garten durch Abgrabungen gleich-

falls vertiefen. Et verlangt hierzu i.eisiungen

des A. Es frag! sich. rouÖ A sich das Tiefer-

gehen des C mit den Kellerlundamentcn tind

dem Garten gefallen lassen, «owie auf seinem

Grundstück die dicicrhalb benötigten Inter-

flllmingen aut seine Kosten leisten. Beides ist

zu verneinen, »oweit es die Grenzen des B.-G.-H-

$ 90) nberstvigL Ebensowenig braucht A sein

vorhandenes Maueiwerk im AeuBeren zu ver-

Alldem und Gcldaufwendungen dicserhalb tu

machen. Da er sein Haus inutmaOUch mit

t

iolitcüicher Genebmigung errichtet haben wird,

lat solches jedenfalU den polizeilichen BedOrl-

nissen gcnltgt. sodaS polticiliche KOcksichten

iuum dem wriaogen der VerAnderung zugnin<i«'

liegen werden. Sollte er bet seiner Bauaus-

führung vertraglichen Abreden mit seinem Vor*

besilier B zuwider gehandelt haben, so hatte

dieser vielleicht ein Einspruchsrecht und einen

Schadenanspruch erworben, der jedoch da»

Verlangen de» C nicht rcchtfeiligen wOrde,

selbst wenn B seine bciOghchen Rechte an C
abgetreten hitic. Zu einer l>e>lingun»losen und
unfehlbar zutreRenden Sachbeurteilung reicht

die unvollstlndige Sachdarttcllung nicht aus. ^
K. H-e.

Hrn. B. * K. in SteadnI. Die Abreden,

welche den Aufträge zur Anfertigung einer

Brandent.vchidigungsiaKe vorangegaogen sind

und der Wortlaut der Auftragserteilung sind i

der Frage nicht wiedergegebea, die sogar nicht

einmal erkennen lAlll. wer der Auftraggeber war,

ob er nAmlich von der Versicherungsgcseilschafi

oder vom Versicherten ausgegangen war. Au»
dem Umstande, daß es »ich um die Befriedi^og

im Konkurse handelt, ist Hnzunehmen. ü.tB der

Versicherte Ihr Auftraggeber war und den be-

dungenen lAihn versprochen hatte. Da Gegen-

stand die AufstelluDg einer Brandenuchftdigungs-

taie war, lag unverkennbar ein Werkvertrag

und kein Dienstv ertrag vor. Sie haben dann

aber auch keinen Ansprncli auf abgesonderte

oder bevorzugte Berriedigung wegen des Ihnen

schuliHg gebuebcncD 1 |i>nor.ire», iiiBs-cn sich

vielmehr mil dem HeU.ige begnügen, welcher

auf die Gläubiger aus der Mu'-sc enllAllt. Sollte

jedoch der Wortlaut des Auftrages eine andere

Heiirrcilung des grundlegenden Hechugcseli^lcs

ermöglichen (was jedoch stark zu bezweifeln

ist}, »o wUidc natürlich die geiroRcnc Heaiit-

woriung eine entsprechende Ahämlerung er-

fahren niU-.sen. Ungenaue Fr.ige»tellungcn hin-

dern eine sichere Beurteilung der ciruchlagcndcn
Hechisvorhlllniase. — K. H

Anfragen an den i.eserkreis.

1. Ueber die Ausführung eines neuen Auüeri-

Anstriche» .m dcr.''1.icllhallc hicisclbstsind /.wei-

f«l entsi.inden. welcher An-iiieh liier wohl am
geeignetster» sei. Der Untergrund be»telit au:

gl.ittem, trockenem Zemcnrjmtz mit Kalkfatlun-

Aii'tTich und zeigt besonder» an den Wetter-

seiten eine Menge Windrisse. W. in

3. Welche Luvratur gibt e» Ober Wert-He-

siimiouDg. Wcft-KrmiUeliing oder Wettscliii-

ziing von natürlichen Wa-icrWraften (an HhB-
liuiv-n)? — I-“

t- Welche Mittel gibt e». um in Tob zellen
(Zelicn für tobsüchtige Personen) Wünd
Decken, KuBbttden und Türen tndglich»t schall

undurchtüssig zu machen? Zu berücksichtigen

ist. t. d-iB tolisOchtige Personen z. Teil bewuBt.

z. Teil unbewuBt, alle erreichbaren Gegen-ilimle

zu zctstoTcn »liehen und hierbei über groB«

Kitrpcrkrüftc verfugen: 3. dali trotzdem die Kaum-
umschlicBuogen nicht zu hart und unn-ichgiebig

»ein dürfen, damit die Zelleninsjusen steh nicht

den Kopf zrr-chmettern kdnncn ; und daU
eine Kcinigung und Desinfektion de» Raume-
wirksam durchfahrbar sein muU. In vorliegeii

dem Falle sind die Wände (Ziegelmaucr tu

I Stein Stärke) und Decken |Suin(>n)etoDgc-

wOlbc mit Ziegelflachschichl auf l.ehmbelt von

V cm Stärke) bereit» vorhanden. Kmc j cm »tk.

Rarkisotierung (Piatten von Korkbrocken imi

Kitt) lut »icii übrigen» bei der Tür al» vdllig

ungenügend erwiesen. K. in Dr.

CementbaugeschStt
ßud.Wolle, Leipzig.

SpezialausflHirung von

Beton- und Eisenbetonbauten für Hoch- und Tiefbau.

Höchste Auszeichnung.

üress« 6«lä*a« Miäalllt.

Leipälg
1B97.

Drenden
1903.

BsiMM Meiädl«.

Stampfbeton-Baoten jeder Art Beton - Eliankonäiniktlon System Prot. MOlIer.

Mooler-AuBfUhrungeD für Hoch- und Tiefbau. Hennebfque-Baulen. Viktoria-

Decke D.R.P. Wolle’! Konäoldecke(cingcspaiuiteVootenplanc). Rabiuaibeiten us»

Obernkirchner Sandsteinbrüche, G.m.b.H.
Obernklrclieii, Gratschaft Scbaniobarg 367

empfeblen ihr aaerkaimt Toraügliche« tbaolut wetterbeatandi«*

rob, beaägt und bearbeitet.

JOHN rONlERaCo- magdabiirg
üMiaiMe
reiiw I»
otMetM.

«mpff'hldin ihre konatraiertaD*

Dampf-Stpa«sen>Walzen.
iB,, IIH I«. «M INM njS*^

DaaefnIMer, fWt ••riMMkes m. eeär IkwealMÜ
arüelteaä, Meäete LalttaH 9**^*P^Jf*‘
tTtekUMtM. värtenafie VarteNMf Me QäaMMea
l4d» verkeaBMäe ttetiws Mrü ü«t MerwwäM

Füwtüraob« DaapfWalaei fir l•lk«ül•«

I

BMHtmf wardM naek|üw1ü«Mu

Stra«s«n -AhIralssei*
üewUrtar Kwietraätiea vea früMter

letstwieflägksn.

John Fowler&Co., Magdeburg.
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in diM.r die »0 mm breite Petilreile »der deren li.um er»:.. .Seite l’fg
,
die «nderen Seiten >0 ITg.

Technische Mitteilungen

r OberUchtverschluO ..•clbstfchHeOcnd*.

B k.l* n..v(»n.\.Hinz|*cicr in Mün< hin

I I
ln rtett licigcKch'-'ni'n Ablnltlungcn

i'bt cim* neue < )l»cr!i«*htversi hluß-Kün'

strukli'»!! darjsesleni. die ßcwis**e \ or-

Zuge vor anderen Anorilmingen »cMtzt

Sic iNl verhaltniMuaßjR einfach un«l

zeirhiut sich d.ulurch .aus. -laß ilurch

vmv ngulterhare Feder, die .luch den

Sb Iduü des Fensters bewirkt, das (Je-

uiclu dci KipiitUigeK .auscef-lirhen

wird, sodaü auili große un<l schw.n

I Jiigcl mit dieser yorrirhtung bedient

wi*rden können. l*iK * und 2 zeigen

die .Anonlnung i mit Zugschnur in ßc

'k’

RUD.0TT0 Meyer
HAMBURQ 2S.BERLM&K«' BREICII.K1EL

iHEiZUNQS'UND LOfTUNQSANLAQCNj

GEBR. WICH MANN
SPECI»tüCSCK»fT FÜR Bt«»" N *6 KMItSTR U

ZEICHENBEDARF.

.1 M'iKscncin uml offenem /ustamle. iK i,

\crMhluii bewirkt ein Sclma|ipsrbloü.

dessen Sehbeßbaken durch einen /ue

.tu «lerSchmir geoHnet wird, wobei dur* )i

weiteren Zug der »lureb eine starke

r.dferler angesp.-ninie Winkelhebel her-

abgedruckt wild Bet Hebel begren/l

durch einen besonderen Ans« Id.ig ilie

t elfnung «Icä Hug' ls. an tleni et mii

einem >ehlieOMift aiigreift. Im ill-ngcn

kann ilic untere, in ein Keltenstuek aU'

laufendes« hmir innerli.ilb<lei < letinung'

w«-ite eingeliangt wcnlen. Winl sie los

gebissen, so zieht du* le«l«‘r «len l*lu

gel «rt lbsttalig «urii« k, un«l d.is S« lilo|]

si hnapiil wie«ler ein. Bie he«|er kann

ilur«'li ''[MmiM liraiibe so reguliert wer

«len. d.iU sie zwar dieausrei« hemle Kr.aft

besitzt, um <l.is 1 '

Ster mit m« lieibeit.

.iber do< h ohne lief

tiges /iisc hl.igen zu

srlilielleu

I las I enstoi k.inii

aucli ii.ich I lg ; mit
/ugstaiige st.itt mit
S< nnurzaig ausg«’

stattet weulcn Ber
i lebet Ist «i.iim drei

innig. All einem
!
Kmle greift die l e-

' rler .tu, .iin .inderen

rlie Zugsi.itige. Ber
«liute, längere He-
bel.irtn faßt mit dem
SclilietJstifi .iin hen-
sierlliigel an. B.i'

schnappsb-filuß fallt

fort .\n seine Stelle

tritt eine Verriege-

lung des Mellhrbels. Der SchlulJ *l« s

Fensters winl. wie vorher, sdbsu.ttig

dur«h ilie Fe«lcr bewirkt, 'iie Stange

ilieni nur als Zugstange, kann daher

sb-hr duim sein hig. 4 stellt sihließlnh

«he Anwcmliing der" Konstruktion ...uif

Ih'ppeHensier «lat Bie Vorrichiung ist

Die Porllaml - Cemeotiabrik .STKRN* lu Stettin (abmiert oeben

ihrem seit fast 50 lahren rUhmlichst bekanuten .Stero-Cenient

= Vasscröichlen unJ ansschlagjreien Stem-Cement=
nach Patent 142 272, der bei I Teil Cement und 6 Teilen Sand wasserdicht

ist und dessen Verpackung hierunter ahgehildei ist

KarkpackaBg.

1

w

LiGü
Om Omoit.'l «*• S«rtM

^ ^ Prüfansas^osnlttiie i'MupBCBwa«
^ A Wo WSTI AM I No.*8«b— «• nit waUarin RUkelti«

dM
K6«I|U»SM •(•rlftl»r«fue|i-

MiU« «M TmSoLsoS«*

KatkitSHl* SarN«

abar

41« Ui4aicbliMlih<li.

41« ]l4»ckl44lrclktl<.

4le Tro>tbe>iin4l4kcli

41t Btiiia4lgkcli la

Sttvaiwi aa4 tlait.

kaUlgta lUitttra.

atalien au HicDalan.

Fabrikation sämtliclier

4 Uemie$$mtfl$iiisirumtnte

»

SpeciallUt : lintnmente für das gesamli Baafacti.

Georg Butenschön

Einrichlung

TOB

tschnlsohen

Bureaux sto

Werkstätte lür wissenschallliche Instrumente

Hahrrnfeld hfl HainborK. ^

I *A säure- und wefterbeslän-

p I 0Q||^ diges Anstrich -Präparat.

Rostschutz und Isoliermittel

in allen Farbentönen.

f\, Ppcc,
Hauptkontor : Dresden. Glacisstrasso I.

Schleicher’s Holzterrazzo-Fussboden
05 «trd von den

SBdd. K. Elssiibtlm.BeMfden. MiliUr ,
Hof-, Land- u. ksnoiBa. Stadtbiulatera

•V* seit 6 Jahren fortlaufend verwendet "WB '

AuikfUhrende V«'rtn*ter m; A«chtn, Berlin, ChemnitA*

Hannover» Karlsruhe, Stuttgart. Wuraburg, Boxen, Inoshruck» Zurlcn.

ctfiieaMir.iia-its •«< Gobr. Schleicher, München. * Tttefaa Na oais

m«a Karartata« y#n tafe»rSca. Arehilaktta mS Priyataa. UhCf 7000Oe «» krnsmtrn*^.

Digltized by Google



dabet am Auöcnflüeel befestigt, der mit
dem tnnenflüge! gekuppelt ist. nie Zug
schnür ist aber durch cm Röhrchen durci
den Rahmen des Innenflügcis himlun'h
geleitet, soda6 der Kippflügel von inner
auch bei geschlossenem Unterfenstcr g«'

öffjiet werden kann. —

CütUiiUC.

Neue Kirche zu St. Josef ob der Laim
frühe in Wien, 5. Mai bai m Wun «Itc

CifimditciRleguBf iti ciser ncuv-a Kirche uh
der LaiRigTuhe la Mariahilf itaitgeluiuivn. Ihr
Kirrhe mii atutofiendetn Pfarrhau», im Barock
Stil gehalten, wird in der %crlangcrtvn Wind
mlihlcnga«*e er^tchcD. Die KmwUrfe fertigte
da» Sudlhauaint unter Leitung de» Mrn. »udi.
KauMle» J. l’Urrl. Das Goiteshau» i«t ein Kr-
sauhau lur die bet der noiweadigen Kvguliruog
der Manahilfcr^^traUc weit Uber die Haulimc
cmsmingendc alte Latmgiubcnkirche.

Eine Segenskirche tn Berlin gel.mgi na
dem Kntieurf der Architekten Dinklage
l’aulus und mit einem Kusunaufwandc v..
.Sioitoo M. an der Srhönhauser-Altee lur Krn- h
tung. Der Grundstein wurde am (».M.ii gelegt.

Denkmäler der Schlachten bei Jena und
Auerstadt sollen durch den Bildhauer Prof.
Ma\ U'ngcr in Berlin in schlichter Form er.

richtet werden. Die DetikiiiSler werden
V'ierzehnheiligcn und in Massenhausen aufge-
'lellt, den tirleo. deren Hcsilr die Schlachten
vor 100 J.ihrcn entschied. Dav Denkmal tu
Vicrteiinhetligcn wird ilem Andenken aller in
der Schlacht Dci Jena gelallcneti flffttictc und
Soldaten der Tcrbdndcteii prcuHiseh-saehsischeii
Tr«i>|>e_n geweiht, da» bei Ha«'.enhausen den
in tfer Setilacht bei Auervtidt gefallenen PrcuUeii
und den Soldaten de» Wcnn.incehen Scharf-
schauenb.it.tition«.

Der Neubau einer Bezirksschule in Leip-
zif-Rcudnitz, welcher nach den Planen du
Architekten Reichel & Kohn in Leiprig .mf
(truml ihre» ». Z. ])rcisgckr<^ntcn Kotwurfe.-^ mit
einen) Ko9tcnuufw.inde von 535000 M. errichtet
worden i»t, wurde .nm 5. April Veinet Re»iiinmunji;
übergeben.

Ule Erbauung eines neuen städt. Kran>
kenhauset in Barmen ist durch die .St.\d!-

verordneicB beschlossen worden. [).-)» Hau»
soll lunkohsi 5,M Belten bei 3 180000 M. U.tu-
ki>stcD cnthalleu und spStcr auf <46 Kette» mit
4 55onooM.Raukt>-»iencrwciten werden können.

Neues städtisches Thcrmal-Badehaus in
Wiesbaden. Da- .Vrchitckun Werx Ä Hube
in Wiesbaden wurden vom Magisirai mit de
Verfas-iutig der AusfUhrungieniwUrfe lur d.v

neue »Udtische Thcrinal-H.idchiiu» auf dem Gc
linde der Adlert{uvllc in Wiesbaden iu-lraut.

Die Einweihung der neuen M.irien-
brücke in Wien, die den Di-n.mkanaf im Zugi
der R«teniurni..Sir.*Üe und I ,iluiibninn-(ja»»c
Uiierschreitet. hat.nm 17, Mai »laitgefuuOvo. Die
Hriickc ül rd. So m l.uig. 10.8 m m der F.thr-
b.ihn und je 4.1 m in den bei<ler»eitigeti Kub-
wegen breit und kostete 867 o«> Kr. .\J« Tech-
niker sind an ihr Ob.-Ing. l)r. Ko-‘enbcrg,
Ing. Swobudj und At.h. Maekh.-fer ver-
rcichnct. Die A«i»lührung lag in den Händen der
vereinigten Finnen Hiro-Kurr-Garlner, Di-
Brücke i»icine Itogcnbrueke mit Kngtr.iffcrn.

Vollendung der Zentr.il-M.'irkthafienan-
läge in Wien. Am nj. Mai wurde <hc Viktu-
alienhalle .lU leixlcr Teil iler dritieiligcn Ge-
»«mt.tiilagc iler Wiener Zenir.tliiiarktli-iric en>ff-
net. Der V'iklii.ilienhanc gingen xor.iu» die in

den Jahren i-v»4'05 mit einem .Aiifwande >«>ii

rd. 1 17001M1 Kr. erbaute GroUiii.-irkth.tlfe. die am
4. Der. iSi|i) eröffnete Flei»ch-.Marklhatle. die nl.
Wrf)<i«Kr. kratetc, und ihnen hdgt die nun-
mehr dem Verkehr tihergebcnc Vikinaluohalte,
die eine Nausunmie »<•» rd. Ki. li, -n-
spruchu. .\n der .\u»fuhrnng dvi tauen M.tlle
waren beteiligt die Hrn. Hrt Jos. Khng-b:
und Irig.-Ad], Gniifhid Wurnnger.

Die ErölTnungdcs neuen städtischen Mu-
seums ln Brjurischweigl.ind Anf-.ng M.n

Die neuecvangelischeChristuskirche in
Innsbruck i-t .im io. Mai d. J. feierlich emge
weiht wortlen. Die Kirche h.it eine InMii/ugti
I .tgt in der Nahe der Inn-I'mtnen.tde und xunl.
n.ieh dm KntwUrfeli <let Atclntkkleii K.ittn»
•V Kneif in Wie» in roiii.ii.i«icr^i)< 1em.''IiJ erbaut

Ein neues Gaswerk der St.ndt Berlin u
I e'gel, eine der g» Uten fU r neueren Anl.igin. i-

ki.rrlich mi er-ten Teile xidlendel ».»rden. Die
Ko»tc»«lie»i»crvtenTe-l. » ^elr.igxitcd.i;, MdI, M
da K<aie»di»gv».iiiilcnW.rke-\\i rdiiitMiMdl.M,
betragen. Die Plane ruhr.n « "n Mt n. Beineb--
Dil. Sc I« I in m lg I.er.

Pjulaner-Brunnen in München. .\:» eine
pii'.it, .»tifmiig gilangt n.acli dein Kntwnrtil,.
Bil<iU.)Hcr* l’r-if. /. Fl,.,>ii,. c.n 1» München m
«tvr Kreti/ung dei l>hlntulkr- nn-l I i!an»ir ita.i-

. iti Hf litu., I, imt derl igur , III. sP..ii!,uai-M.-n- I .

' Ktmianing an da aite-t \ , t t i»»nug dei
Ah. i j, 1 ’,u.lanif-Kl-.«Kf :r ,\..f.u Mutig

bo

Belegte Massivtreppen in Kunststein und Eisenbeton.
Gttistlgs Aafhthas

bei BehSrttsi

nd Fiobltvttft.

Anfragen erbitte direkt.

fKflULOB--

(IM) AesflHirtar

deroli Jsdu Ceaeet-
kaeiesoblft.

53

eCRfl,REUSS.

Siderosthen £nbrose
in allen Farbennnaneen.

BmUi Lutrlül
fVr CIsss,

Csmsat, Istss,
tssrvtrk,

. AarstSTgts
w«as oksmlsoSi

ElBWlrtsngsa.

iWilÜAIIlldlj
ISS. FSMÜtll'
kstt. FsssaSss-

Alleinig« Psbrlkaatlo;

AkL-GeeJcnrioh.Chenlsehs Fabrfk.HMiberi

Schmiedeeiserne Fenster
und Oberlicht« jeder Art, schmledeels.
Treppen, Tbren a. Tore als Spesialitit
fertig 58«

R. Zlmmermann, Baatzen.

Rabitzg;ewebe,
. DurcbwfirfeniltEisen-

fest., Drahtgeflechte
“ leder Art, verzinkte

Elsendrfihte, Stachel-
draht, fertige EinfHe-
digangen, Tore und

147 Türen liefert;

C. N. Nclimidt,
tViedorlnhnNteln V, a. lib.

.\Ue Schreiben sind nach Niederlabnstein
zu richten.

Sirgersiiitrfei: ItPecitr,

i.

9rrhlmhSrii)s, ^emtllrbu,

Verrakettrn 9aibfAi}}UB«l,

^Ihrrri^iaiinfr in itatnrfarhen

anb Ulnrnren Cdnimi,
9irenkUt»iut’,

iiadvfnurfzSs Cl)n»0ttsiaanrnt
n&rr ^rt.

gairkannt gr9l|tf SihrtnankifB^igkrii,

btjii Itagairrt.

ist r f ( X u f I 470

Cementröhren,
Sinkkästen, Trottoirplatten,

ii
(D. R.-Patent)

NcbwammNlrher, srhalldXmpfead,

für feaersicbere l>ec*ken,
Treppen, Dächer, Wände.

Bei jeder Jahreszeit schnell und
hiliig zu verlegen. Ein- und Aas-
schalung nicht erforderlich, jede
verlebe Diele trägt sofort. BOOOOqn
Steg-Omentdielen in l/ängen bis

2,40 m sind stets auf Lager.

Genthiner Cement-Baugtselliobaft

„Reichspatente“ G.m.b.ll.

iiionthln (Prov. Saebsen).

^ Anschlussgleis. EieenerHafen. _
Fermpr.: Genthio 419.

• Wetterfeste«

l'acdcK'i'arben,
daorrbaftcr and billigster Anstrich
für frischen und alten renent und
dr Kalk-Verpotz, Holz, Slotnll etc. 4

Musicraufstriebe von 3i hahschen Steintfines.

Proepekt. und Atteste gratis. i275i

Kleine & Flume, Bonn a. Rh.
396. Telephon 396. —

Siilie-Cneillei-fieiellsäiift

BERLIN W. 50, Holirnstaafenitr. 14

..
Amt 9, 9797. (499)

reuersicbere Decken, Dficher, Treppen
and Winde aus

Sltll{’ulieiSlegci!Beiililjeleio.Lr.iiiimo

in 5—8—10 a. 12 cm .StÄrke.
Einzige nofort trocken«, traf*
fHhie« und benatEbare Decke.
Zu Jeder Jahreszeit auszuführen.

JOHN rOWLER & Co., magdebnrg
M empfehlen Uire best konstruierten 150

einfsoSs. ssils

Laiirt-

empfehlen Uire best konstruierten

Dampf.SIpwssen.Walzen.
lils« tsMrt. Slls Tslts slaS ItiskI xs|tafllsil, CsasswaS-

Osnipraytiaiar. fsst gsriaioM«» ». •»kr StMSelssk
srüBttsad, hMhUs Lslstiwi bsi gsrlntstss Bs-
trtsSsksstss. «ortssiisns Vt«tt»liMi| S»s Oswisbtss
Is4s vsrtemnsn«» StstgMi wiN gst HbsrwssSea

Fswtsrsohe DanpNrtliea fUr laibvsiae

BenntzNAg werden naohgivleseB.

Strassen .Aufreisssr
Sswlhrlsr Konatnitllsi vsa grSiitsr

LMlIsBgsfUlIgkstt.

John Fowler& Co., Magdeburg.

Digili by GoogU'



Eine «ll|emelne deu(»che «odAUtch-
kultartechnltche Aueitellung in KOniftberc
l. Pf. winixiirntt. JS.JuhiifCD. Uic K!<»tcr-

k«miii«-r tn llinDo^er, das KalA«ti.-rhurri>u in

MflrH'tien. d t« St.idivcrinv^iunj't.iTnl in Wu«*
badm, dir kxni^'l. An«iedlunK«komiiiusinn fUi

Wcsijiri'm*cn und I*o»cn. d»> Mtnj»tcnuii> dti
Inneren in D^niotadi. die Siaiti DflitetdorF, M.>-

gistr.«! iiener.itkiHnnm«u)n (Ur dii l'to*

vinsi n ÜAnnovci und SeHlv»«ti^-HuKtrin m
Hann uver, Stjdlhibliotlick K>>nig>bvr(*.

Krei'lijiui'tmaiin^clMft in Ori^dvn.
riogi>> 'hc K.t1a^tl-rrerwa;(ung in Mraöbur..' 1. 1 .

Land. 't<.iu(diii.ina der I’fui ttu i )st|>ri:ii»«cn. I ivi-

bauiiml F-rankFtin a. M-. Sudlhnuamt < <>ubus

Verinekiuniphuri.au Hamhlll^;. Tn-i inrial-W -

•cnhainrhule KOni);sber^ haben ilift; Miiwir-

kuni; rugcla^'t.

Neue Bücher.
Archliekionltche Formenlehre. Zweite

i^
-nr-

lieh nruge'taltetc Auflage mn Mittcnkofct»

, Verglciehcndc Arehitekt<»ni»ehc Formeii-

leFirc*. Merau‘gegihen '<*n 1li»rhi>ff

und F. S. Me\ er. Arrh.u. I’rof. Helw. 4 u. i.

I eii./iu iQüfl, t'«r| Scholwe. I'r. de» Mcfi.

'

t M,
Die Baukuntt. HcMusgcijchen von K- H"-r-

m.inii und R. («taul. i. lieft III. S.r .

Timgad und die rAmuche l’fmm/irl-
ai< hitektuf in Sordafnka kon Fnd. I>r. Hcmr.
Holtringer. Stuttcan \V. .SpciiMnii.

I'f 4 M-
Luther, Hana, Cer. A«*. I> >> *ei/ uhet

d le K nte I (;ntint; V <>n Of u nde I ^ e n tu >11

vom H. jum i''74 und dae <ic-etx t v i

dl. Anlegun)* uml Veränderung von Straf, n
und i’lauen i*i '‘tadien und .'Ai .iltch<n < iri>

»• h.ilten. vi-tn ’. Juli H»ndat:>j».i -

in zwei Teilen mit getncin'eli jft?i. I.in Sa. ‘

-

n-gi'trr. /welle voll»i*ndig umgi ar! Meic
Aufi. H.t!in !«'.. l-ranz V.dden. l’r.rj^oM

7 3oM.
Der Slegwartbaiken. Km neuev Decken-'

in amiicneiii H.ton. S^>vriell gceignit fflr

diH WolinFiauahaii. Myguniich .\h«i>-

lute K. uereirhcrhcti. .^e)iaI]<lAm|dung
^iriiOv garantierte i'tagkrafl /.eii> ikfar-
ni*.. einlae'kiir Kinhau lind f»'Fi>rt>ge \'ir-

w endb.irkeil H> i/ung'txHjco. I’atente

in allen Kultur'iaat> n. Reform ini H.ni-

w.->ri. t.u/ern 11104 Intirnaltun de Mc^'-
warthalken-C. -ellkck. Scjni'arlur-tr y

PersoQAl-Nacbrichten.
Deutachea Reich. IKi Md -Hamn'i-. I ne-

decke in Alli lelclt 1*1 in die Si-hut/itup(>. f>:i

SBd« Lkt.Atrik.a tlherg- treten.

Der .Mil.-Rauinv}-. Koc UK r in 1 >

'

io die Vor«i..Sie'lli die Haiiiimev Wiscl >ei-i'f
I>er Bn. Ktcb» in W.-el i»i g.stujSen.
Baden. Dem Krt. I • \ > nn Mm. de« Inn.

i*l die KrI.kuhni- »ur Atiri. u *. Tragen dir \..iii

Prinrri genleo w.n H.ivetn .mlAUl. «iv» 70 J iliri«-

lagt' s. Kintr. m die i*.'ir .\niiee g. .t f.i.ii.

ihm veitichciun juhi ai.iii--M.d.4di. er.
Bayern. Vi-rlo Lei. i -t d. m Mn fir.Kuj«-

pel in.; I)r i Krjiuer m N.irnh fg
dak K ’icrkri u/ de« Kn>in n-t Rd> n- Oi iii »ta«i’

Ob.-Hft. Wel.er un-l ..eui Ai. h. Ki :I lli. I,l

io Nmnh.tg .|.r Mn l..n i-< »rd. n lil K!.. den.
Aieli Henne;, i,nd dnn Ob.-lii^- Krii« l.i

IO Nürnberg die kgl I udwig--Mi ..»iFi. .Abt.

fUr li>du«lrii

Eis.iti-Lo(hringcn. DtinKig.- u.Hri l or
now in Mel/ i't dl. 1..1 1 -gi • h'.'t -- n

Dien'ti- erteilt.

Heasen. iKm «tadt. H mm-p. t • v ! 1 u « in

Maif' die Sillteriic Viriheiwl-Med.iille fiir

Kunit und Wik.entrli.d! kcrl<e1i«n.

PreuOen. Dem I..iri.lc«h.iuin«p . D. Brt.

Rubiith in .Anilin i«tdir R--i. Ad), r.i iril.n

IV. Ki. und dri'. Maf \N , 1 . . . ni t,

in K;.. * dl r kgl. Krunen-t hde:! ! Il Kl. ' erl:e‘ •

I>er Kr.-Bauin-! Bit. I ani\ n Hr g r.il

der I..indb .utn'f.. Brt. Sanng m .MKn«tun -ind
au Reg • II HiMi er.'.annt K. g.- u. Hr I..»iu>
i«t der Kig m M .iienwerder und > •• di •

Reg. in AIKn'tetn /ugefedt,
Ver««t/t -iiid dl. i-Bjuin«p. 1 if>,

Teicliert in Hi?/.». ker nach M.i;:v Mi ••

t
el mZelidenuk n.i- h 1 luirg. Richtet
ttncb.irg na- !: i i|i|icln. A'i - 1 n u . in Biriiti.iiii..

nach Hann'oer >e if«.;.r n t • \u> n.u*h
OsnahfUrk. ,hv W r-Haum«j.. II

1

1 .1 e b I 1 n d t

in Latoau nach rohleur. \\ 1 ri 1 1 » m I rai.k' 1"

a.O. iia.-l, Hirntniiiii Sk.i!“. : ;t in Hfaiidet.
bürg al- I lafin •Hauin»]'. na.-h “.Ain.ii, .1

Aschiunneil 1» Be.-kow 1
•

• \\1,;

Fabian in • >;jielri tia. ti .>v it t. l -.ml'-d«-
<fam n !• h Ulf».; k r und < u !• ;. :g m Man-
»ICT n.u li Kl.iin. . d l. Ki -H.uin> -. B-t.

Boehneri ;h Zeit/ • ie!i M ki.i W.ilic in
Gr.-Sirel lit/ n.ieti .'^a.if

i fuckvi» S t •; !. e i« li r. •• k
inRjhnik na I. IK dig. ii-i ..it Kr.Bnjin«p,
Wci«»u-in in UrK-Miurg n.ul Hneg iK-org
Schult» in ba.ii'irueki n nach Ii»eli<ie Mt>i-

' ^

Henneberg’s Desinfektionsapparate
Sterilisatoren für Milch, Fleisch, Wasser, Verbandstoff, Fikaüen.

Wische-, Sammel- und Desinfektions-Apparate.

Trinkwasserbereiter etc. etc. (211)

Rud. A. Hapfmann, Berlin
Fabrik (^esundheltstechnlsoher Apparate.

Patent-KoNetten{;Itter
aas Bcbmiedeelsea oder Draht. =v--

Zakirelohe Mastsr für Freatglttir, Barlengittsr ind |idi ‘ x
•oastl|S ElafHedlfling. PrelswUrdlgitei Bitter der .

j

(907) Befeawart Lkfenaf fertig za« Aafeteilea.

niiitliiHittirtabrili limpirtz, Ceii-Brimtlilj 82 .

PianokanfistVertrauenssache!

Wer nicht allein aut Billigkeit, sondern
vor allem auf QualiUl Hauptwert le^.
verlange unseren Katalog nebst Rcic-

14I7)renzenliste beir.

Pianos, Flügel

u. Harmoniums
und onentiere sich Ober unsere gJnstigen
Bezugsbedingungen. Unsere Instrumente
sind von der (lenkbar grössten Voll-

kommenheit inur goldene Medaillen) und
werden überall hin franko zur Probe ge-
lleferl. gegen bar mit hohem Rabatt oder

Raten von monatlich 20 Mark an.

Jahresverkauf: Ueber 1000 Instrumente.

Roth & Vilnius
Hof-Pianofabrik Hagen i W. 14.

Granit-Porphyr.
Grdsiter Hirtegrad and grösste DlmensloNCi,
io Rehbficksi. sowie lo lestookteR aod
pelltrtea Arbeiten aller Art liefert (387

LöbejUner Porphyrwerk, 8. m. b. H.

PorphyrstelnbrOohe In LihejBn (Saslkrels).

Neu! Neu]

Goudron=
Korkplatten(103)

•Ind du BaultollenoXcrisl der Zukunfl.
Muster versendet die Spctlallabrik fGr Wlnne-
•chuLimltlel

Rheinhold & Co., Hannover D. 4.

KIrselfutu (Ot Bauzwecke n. WirmetthuUmassen.

E. Henn
Kgl. bayer und Orossti. lAchs. Hoflleleraul

Ofen- nnö Zentralheiznngsfabrik
Kaleerelautem,

empBeblt sii'b bi-j Anlugvu von

h'iederdrackdampfhelznugen
»'armwaNHerboizangen
Dampf* and Laftbeizungeo
LQftongv and Trockenanlagen
WarmwaKHerhereitaaKcn

Dampfboeb* o. tVaacbelDricbtongeo
IQr Vlllea, Wehn- aud ««••rbinevebiede,
Sebtlea, KIrrbea, t«fwi»bshiu*tr, Theater
•ad Tabrlkea. Hei Ivtatrrn Verbladaac der
Wohaaar eenaltUlit Kessel, aad Abdaiaar.

heltaac. — Projekte koatenioa.

- (22-») ^

Rissfreie feuersichere Decken
lertigt man mit dem durch una
eiD|Terahrt«-i> Oeckenf«web*.
ADKrineung ebeeeo Incht
wie Robrgrwehe oder l.atteo.
Beaacrequellv L Rangna ftlr

•bltagww«^ 404

Rheinische Draht -Induitrii.

Bäcker & Co.,
roern 1 1 ( Bez, Düsseldorf,

)

Kun$t$dnd$Uin,

Porphyr uitd Granit,
von unflbertroffener Güte,

VOR] Natursteine kaum ku unter*

scheiden, aber wesentlich billiger,

Gementröbren,
Rrunaeoringe. Senkkasten, Treppeo-
antagen, Esseukrinze aoTerwOstllrbe
Malzteno*, Trottoir*, Florplatten etc.

aus maschinell reiuKt’wascnenem und
Borlirtem Sande nml Kies mit Pa. Port-

landeeroent auf Kollerg&cgea ionigst

gemischt.

ll!trosgifsleiiH{rli Scliiize l Co.,

Leipzig. 4M

p«.nt*Jic7 Biegungsmesser n it.ii ü
ör Urfii-keu, Decken. Säulen usw.. \i.^ nmi ablesbar,

ri-.ju.-n’j-- Bnuari l'ru.piUl frei IK?

GuStflV Gpiot| In^. Krii.atr.VKZUrlrtiiarhwein

Nur direkter Versand, keine WlederverkMufer

AAARKE-KORKISOLIT

KfJ^R KS T E 1 Hä
nvwwl. Plwttwa. fbebiwwl«n, UBwIwuBant-rlaae.

NAFZQER A RAU.
Himbare-Blllwlrdct «. B

^7



bjc)i in llcilij^rDsuili «I« Lannbaiiin^p. oarli

Oppeln uQil Becker in St.-illu|iAocn nach Zeit«;

der I..inilbAuini>p. Hor>lintnn in Werl «U
B.iuin*p. nnrh Sa.iibreckcn.

Uem Wit»sei*B.iuin»(v Brt. Bergliau^ m
HannuM'i itt die I.okal'BaubcAmicnsldle da«.

BbemageD.
Verliehen Ul den Ei«cnt>.-HAU- u. iUtr.»

In«]>.: Wickmnnn die Stelle des Vorst, der

Hc(r.*In«p. 2 in Oppeln und Friedr. Krau«e
diej. der Betr.«ln«p. s in (’otthus.

Ernannt »ind die Kee.-Iiiiisli.: Dr.-Ini: Ju>
nveke in 0<nahrttck «. Kr.*H.iuintp.. Ur. phil.

Krtedrirh. bish. Sudtb-iuinsp. in Hrolau. t.

B.iuint[i. beim Polir.-Pm«. in Berlin. Fftedr.

Schniidt m I.aI>Mu. Weidnet in HtC'lau und
äcMicmann in Kbcr«w ilde zu Wa«scr*Bau-
in<p.. Itcinr. Stcelimanii in St. Juh.-Saar*

bnirkcD und Wilh.Nirmann in MaKdcbur>,’-N.

zu Ki«enb.-Haii> u. 1ieir.-ln«p.

Der Kcf.-Hmeir. Kekc ist der k|(l. Kc£. in

l)anii£ zur Be«ehifticunc Uberw’iesen.

Du- Kcjf.-Bfhr Mar. Ho*pie»zaJ«ki
Scliruda u. Osk. H^^eling aus Rrauiis«'hwei£

(Hochbfeh.K Luuis Kropf au« ( as«el und
IVter K.icsber; -lus Du«>chlorl (\\ns->ei> u.

SiraUcnbrch.l «ind zu Kc£.>Bm*im. ernannt.

Dem Kcj;.-Htnsir. O. \ on Mühlen in Her

Im tst die nach£cs. Enlla««un£ aus dctii St.sat«

dienst crlcilL

Der Rc}{.- u. Brt. Menze »n Warburg i«

IfestorhcTi.

Brief- und Fragekaeteo.

Hrn. Arch. C. S. in D. Wir sind nielit

in der I -ige, mi Kiiefka-itn so «eit gehende
Aii'kunhe aller Knt«i<«eruni'«fr igeti zu geben.

'

«te Sic dieselben «ün«el>en. Sie «erden <

nii hl umgehen können dieAngeiegeoheit Linei

Ingenieur, der da« Fni«' 4«sefiiiigs«e«en zu sei-

nem Beruf gemacht hat an/uscriratteli.

Hrn. Arch. R. H. W. Sic haben für einen

B.iuherm. «ter tiigletch l ntcmchraer i«t und die

B.iutcn seihst an«fuUrt die Entwürfe zu z vor-

nehmen Wolmhau«crn gefertigt. Die R lulcitui.,;

ist Ihnen nu-ht Ubenragen, da (hi'«c der B.iu-

herr selbst austiht. Dieser weigert sich, Ihnen
die Anbringung Ihres \aiiicn« .im Haiiz.mn

gC'tatten. Sie ftagrn an ob «las gegen den
Willen de- B.>uhcrrn und rntemeinner«
sehelien kann, oder in weU her undcrcn Wi
das ide.sic lntcre«sc. d.is mit einer soleheo ^

dffciitlichung Ti-rk hupft ist. gcwahn wetdcii k.snn ’

K« gihl keinen Keehtstitol. auf Grund dessen
Sic den B.iuheim zwingen konnten, die .\n-

bimgung Ihre« Naitir&s zu gc«laiteii. De- einzige
Weg.aurwrcUhemSic Ihre Irhebctss-halt «eittfcn
Krci-cn bekannt gehen konnten, ist der durch
dl« Tage-prc-'C.

Fragcbeaniwortungcn aus dein I.eser-
kreise.

Zu Kt.-lg« 3 in Beilage i«) Nt.
,
17 , Aui

dem L'm>cand, d.iU nur eine Wohnung mi
M.VUSC die Seh « .«benplage bat. «ciilietlc ieh

die Tiere «lod früher eingcschUppt «•i<!tn

iliiv Vertilgung wird deshall» w.dirsvh.ioln 11

viel leichter zu bewerkstelligen sein, ul« «eiiii

das rngezielcr «tatulig n.ichts von der Naehbat'
-rhafl Bäcker«! ud. d«rgl.) aus zuw.indetn
würiic. Gegen die«v« l‘cb«l werden unzidi _
Mittel empfohlen, .iher wenige d.iM>ii «itketi.

In meiner Pr.ist« h.ilien sich folgende .liai

mittel* bewahrt:
I. In der N.ihe de- KO- lunlu-rde« an d<

die Schwaben «ich der suten Wanne wegen
mit Vorliebe zu letkriechen pflegen, wird abend'
auf den KuÜbodt-n emi Wa«ehsi-hO'wl mii nieh

zu f1a«hen Rknihrn gestellt in die man fenh
li«‘li W'a«««r und : irmdiotl t>>he Krlis«n g.

t.in 1 i.»t. .Sn die Si 1iö«»«'l werden ,t ieiehti

und etils|)t«-> hei.d lange Hreticlu n tl irl> aiigeU gt

d.i il die l'urc mühelos /u den von ihnen ,il<

l.«ckirb<>«eri begehrten Kihsengel.ingeiik*»nnen.

Morgens hndet tiiaii iiann m der liigel rini

Menge 8«'hw.»rr\f (leselUri eitrankt mr.
». Vor dem Schl.ifengcheii wringt m.

mehrere n.s-se Scheuettu. her m.dbg tu« im>

legt -le. Imker ziis.imiiiengentitiimen m der
lieiiogcsuchieii Wohnung m ver*chic«lcneti

Stellen auf deti l'ulll<odeii. M-<rgtn«, in alkr
Krubc n.iiurli<li. wirft in.m s«hnell d>e l'dclxr

in- W'.isset tmd li n damit sine ganz«- .\ti/.ihl

Seit.', i.eu gef.mgsn. D.ese« Verfahren wi«d-
holt iii.it! eine /eiliang t.igfich.

V«.i lUHsetziin;: bei .\nwtndiing die-er Mitte!

Ist d.t'.i den 'Clmelltuiligen rieiiri. die mit .\io

imieh der Dunki'< > it s« huti ihre s«’liliijdw itike

\etlas-«n und «antlern keinerlei N.ihnmg>-
mittel /liganglh'h sinil Ing. H. in II.

Zur .Vnfr.igc de« .\rch. •»- W. in l.eipng 11

B«il i*> lleiKib<iiiingein«-W'afenhnU'e««'hn.
niietc .'«aulen em|>l'«ldt «% sieh ui .M>«t&iiiKi

««• 1 . t m il«vltbet-•ntrigsr v«>ii 1
t in Sji cniiweil.

’liziot'llo o ileUli it<l« ilw.l o«! Ul
' ’ia;>

h:’ . h rs. tiuiiening isi iii-ges.-ld«>sssti. /-Ais>lun
.:«n .UI.-. ri.i;|< r ;

- «m m.in > me l'I-itunb !
• «« K-itl. h.g- f. Ki-uii'ii"

bä

r Maschinell nnd von Hand betriebene

Mörtelmaschifien
sowie alle Hebezeuge für Bauzwecke. -

H. Rieche, Cassel. (4001

D. K.‘P. 14« 321

Gocbt's missifes nagelbiras Dlilioli|ir.
Imprign. Pormilegel mit Hotzlatt«.

R««ter Schutz gegen Plulnls und Scbwammblldang.

Vertrieb doreb: 48b

WlUielm Stelnert,
Cbemnitz I, SchillerStF
Vertreter fir Badei. Eliaie-Lothrlagan

WQrttemberg, Sobwetz:

Irchitikt K. Sohiidt. Ltrricli (Bidm).

Q Creppcnanlagen Q
Stufen au« RunetsandfUin und Kunetgranit, frtltTagend und aufUegrad.

ventert* Ruchanfidst. tOandkonaolcn, YorstoeaTchimen. 71u»»parang für

CinoUumbeUg. VzSSadtn 82
in Ranatetain und Ronatgrantt, in Jeder Sletnfarbc und Rom.

Oldenburg i. 6r., BosAcil, _ Bambui-«.
OsUrnburg. R...t.i.inf.brik Rohenfelderstr. 20.
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Vorrichtung suxnaelbattltlgenPetteteUcn

von RolUden. Vorhängen a. dgl. beim Rel

Ben oder Entgleiten des Zucg\vtee. D. R. P.

170335. Karl Kriedricli Willkomm in

Kreiuerg in Sachs. Die hekannten Fest
stellvorrichtunKcn für abrotlendc Läden
eiserne Vorhänge u. d^l., bei denen eine
in ein Sperrad eingreifende Klinke die
Sperrung bewirkt, besitsen den Nachteil,
dafi nach Abnutzen der Sperrklinke oder
des Klinkenrades die Sperrwirkung ver

'•agt, wo<iurch hei etwaigem ReiOen oder
Knigieiten des/.uggurtesderaufgezogenr
N'orhang in gefahrnringender Weise her
.ibstärzen kann. Diesem Uebelstande
soll nach vorliegenderRrhndung dadurch
v’orgebeugt werden, dafi nicht eine Sperr
klinVe, aomlern pendelnde, in der Sperr
läge gegen einen Anschlag sich legende
KanglseMl zur Sperrung verwendet wer
den. Die besonficre Einrichtung der
neuen Vorrichtung veranschaulichen die
beigegebenen Aboildungen.

Fsmur. ^

h
^—

1

.

Wie hieraus ersichtlich, sitzen auf
iirrden Rolladen Aaufwickelmien Welle 6
zu beiden Setten Zahnräder o, in die
mehrarmige, auf einerparallel zur Welle h
anKeordnelen,«lrehbaren Wellc^jcfestig-
te, frcipendelnde Fanghebel c, d, e mit
den Armen c u. d eingreifen, währenti
der Arm e als (tegengewicht zu e, d
dient I.äfit man den Rolladen lang-
sam herab, so wird der Hebelarm c von
den einzelnen Zähnen des Rades a em-
porgehoben, um jedes Mal wieder in

den Zwischenraum zwischen zwei Zähne
zurückzufallen, wie punktiert in Abh. 4
angedcutet ist; Hebelarm d kommt in

diesem Falle nicht mit dem Zahnrati in

Fingriff. Reifit dagegen der Gurt, oder
wird aus einem antieren Anlatl der Roll-

laden frei, so werden durch den Fall
die Zahnräder a in schnelle ümilrchung
versetzt, Hebelarme wird hochgeschleu-
<lcrt untl dabei auch Arm d vom nächsten
Zahn des Rades <t erfafit. Da nun aber
4 ic weitere Hewegung des Armes c durch
<en Anschlag g begrenzt ist, so wird
;zich Hebelarm d gleichzeitig einen An-
sthlag für den Zahn des Radei a bilden,
d*r ihn hochbrachte, und damit die
wdtere Drehung des Rades a begrenzen
(vd- Abbildg.z), >o<laO der Rolladen fest-

geteilt ist Durch Zug am Gurt kann
tn.11 das bezw. die Räder« dann zurück-
dr4ien, wobei sich die Fang\'orrichtung
sebsttätig wieder auslöst — G.

m
Ruh Otto Meyer

nncii.na •

HEIZUNQS-UND LÜFTUHQSANLAQENf

iKÜPFERDACfl i
iat unbeatritlen die beate, achönata und dauerhafteate Bedachung

, I

iede Dachneigung,

nst fflr
schwierigste Oachtorm,

I alle Hohlkehlen, Rinnen u. Simsabdeckungen.
(«Ule» Kuplvnlat'h li&li Aber too j»hrc ohne K^»raturen, lel «Imi nicht teuer.

Auch du alle Maierial i«t noch wenvoll. Die Bildung von Patina tritt muncr
eto, wenn auch 0(1 ent nach langen Jahren.

Kupfer^ iHirhMerhr in bester Au«fOhrang, durch kein
andre» Fabrikat Bbertrofleo, liefert au billigsten l*reisen

die Verkaufsstelle des Kupferblech-Verbandes G.m.b.H.

in CASSRL, Hohenzollernstrasse 30'.’,. M*

GEBR.WICHMANN
SptcrAiocscnän rOa Btaua.awa «AatsmB

ZEICM EN B EDARF.
Schmiedeeiserne Fenster

nd Oberlicht« jeder Art, scbBiedeel«.
Treppen, Ttren n. Tere nU SpesUlitit
fertigt M6

k ItnmerainB. Baotien.

Neu! Neul

Goudron=
Korkplatten(403 )

tJad das ftaulsollermitertai der ZakantL
MbsUt vmtadtt die Speslalfabrtk tOr Wime-
icfeutiaittaJ

Rhelnhold t Co., Hannavar D. 4.
Kleielgalir fBr Banivecke a. WlmtschatsnssMa.

lie königliche chcm.-tech. Versuchsanstalt Berlin-
3 Charlottenburg hat festgcstelll, dass

er* Bedburf^er Linoleum
die geringste Abnutzung aufweisl, welche je für

Linoleum fesigesiclll wurde. Alle anderen an gleicher Stelle

untersuchten Linoleum-Erzeugnisse und sonstigen Fussboden-
belage hatten wesentlich grössere Abnutzung. — Bedburger
Linoleum und Bedburger Lincrusla sind in Muster und Farben-
stellung hervorragende Erzeugnisse nach Entwürfen erster

Künstler. — Muster und Kataloge kostenfrei.

Rheinische Linoleumwerke Bedburg A.-Q.
BEDBURG bei Köln a. Rh.

dTZ^c'Ev Google



lonertol alt Schutsanstrich für Zement
und Eiten unter Watter. Unter dem Na-
men ^Inneriol“ wurde ein von dem Che-
miker I)r. K. Roth in Frankfurt a M.
erfundenes von der Firma l’aul Lech
ter in Stuttgart vertrichenes Anstrich-
mittel in den Handel gebracht, das
wegen seiner besonderen Kigenscliaften
führBcachtung verdient. N'acneinem aus-
liehen Artikel, den der Krlinder iiOnJour
nal für («ashelcuchtung und Wasserver-
sorgung** Jlirg. iof)6 Nr. i6 veröffentlichte,

erfüllt (i.is neue Anstrichmittel ,slle Be-
dingungen, die an ein solches zu dem
gedachten /.wecke zu stellen sind, d. h.

seine Zusammensetzung ist derart ge-
wählt, daßdasss'ibe i) unangreifbar durch
Kohlensäure, 2) widerst.uuisfähie gegen
den absorbierten S.auerstoff des Wassers,

3) g<-’g<-*» den KinfiuÖ von Wasser-Mikro-
organismen und tlcren Stoffwechsclpro-
duKte und schließlich 4) widerstands-
fähig ist gegen die mechanischen Kin-
wirkungen tlcs Wassers, umi nach dem
Trocknen nicht spröde wird. Diese
Eigenschaften sind erfonlerlirh.umeincn
wirksamen Schutz des Zementes unter
Wasser zu bilden, der bekanntlich unter
gewissen Kedingungeii besomlers dem
Angriff (fer Kohlensäure unterliegt, eine
Erscheinung, die in vielen Reinwasser-
behältem beobachtet worden ist. Hier-
gegen geben zwar eine Reihe von An-
stnrlien namentlich Teer- und Asphalt-
produktc — Sicherheit, solange sic nicht
durch Oxydation des in ihnen enthalten-
<len Wasserstoffes selbst zerstört wcnicn
oder durch Lebewesen, o<ler schicßlich
«ladurch, daß sic zu weich oder zusprode
sind, also durch stnimendes Wasser ab-
cespült werden oder Risse erhallen.

Zum Schutz des Eisens unter W.isser

kommt als notwendige Eigenschaft des
Anstriches noch hinzu, daß er 5) dem
Metall gegenüber chemisch passiv sein,

6) ela.Misch bleiben und 7) schließlich

gegen elektrolytische Einflüsse isolierend
wirken muß.

NachZeugni.s.scn des l'ienmuamtcs in

Frankfurt a M. hat sich zum Schutze des
Zcment]>utzcs der städtischen Hoebbe-
häilcr nmcrtol gegenüber den .sonst ge-
bräuchlichen Anstrichen besomlers gut
bewährt. Die l’ntersuchungen erstreck-

ten sich auf einen Zeitraum bis zu 2VU
lahren. .\uch als Kisenanstrich hat sicli

Innertol nach diesen Versuchen bewahrt.

Chronik.
Ein Geschäftshaus der Wurtumbergi-

»chen Prlvstfeucr-Verslcherung in Stuttgart
isi imch dem Kinwurf der Afchiu-hicn tCi'cn-
lutir A \Vv Igle iU»clhsl bei der JohxDmskitvhv
cmchici »-mdvn.

Die evangelische Lutherkirche in Köln
«. Rh., na< h dem Kiiiwurf de« Mrn. I'tuf. J.

Voliir.cT in l.Ubeci auf dein \Vuim»t-r-f'lau
«incltt^i, i«i AMI .’o. Mal cingcweilit worden.

Industriehaus in Wien. Der Hm eine-

lndu>tTK’hau >>«-9 in Wien erfolgt bjcti den Koi-
würfen un<l unter «in l.eiiung de« Aniutckten

Kafi KAntg tn itn.

Bach-Denkmal in Leipzig. Ku> fienk-
iii.ll für jtiii.mn ncbj«n,in h.vU wird an <ki

«kit< iie iii Lupiig, ik-r Wiikung-«t.iiu
dl' Kantor- der TbonusirliuK-, mit etnem Aul-
w.inde »<>n M. ern< Iiiei. iKr Seli.u*kr
•le^ DenkiiMk im der Kihlt..iuir l'nd. K.irl

Seffner in i.cip/ig. -
Erhaltung der Fassade des Uas'hauses

.Zum Riilcr- in Heidelberg. Die h.ik>ai:e di->

.Killer* <nll in «lei \Vei>i /ii rrhaltcn vcr«iiclil

werden •) dl .IQ den haiifalligen und out A>>«iiii/

ilrohemlcn Stillen nur die allrrnoiwendig^te»
.Nrbeiii n 1 •rgetiummin werden. Kur die unter

1 citung «l< « Hin. Keg. Hm»i. I.i ml I I. n>>tt
.Vihciieti -lod .->ooo .M. tti .-Vu»«ieln g«.iiiimmcn.

Stadtisclies Museum m Heidelberg, für
die b.nuli. Iic t. iiige*t,illiting iK- «or -ijigvi

Zen eon dei .'-udt erworlM nen « I'! v!;u« - lien

M.IU-C« in der H.iupMr .i.e m lUidellivrg
wild ein Kiedit i<ni M. 'Ov>" gitordvt’. N.. !

d.I Duirldlihiung Uie«et .\tlicilen wird d.i« tiii

J diti- 17119 iiii -uddeuuclit n |{.itu. k«iil

I’ mir oitc.iii' iiit «üiKili.'inn eiad'i«e)icti K1111-1-.

I'i4- und .dlgiineui ).i.;<i|im-Iivii <n<udung- ti

<t .«I.er im • iltoheiutu U'-H.ui ui.d ..

tl. kirtmm de- Set.lo-«v>. tn> Kalli m« 111..I m,
N II. ; ...I S.liulli >11« milerg« 'r,!. I.i

•

iidnelmon

Kf]a c /: I

G-M-B'H’ |U- uvi'

W«rlistlH«n fflp lnn«fi«usbau In Roptoxyl-Tnehnllc.
Nur QualiUU-ArbeiteD vod unverinderticheni Beataod.

Koptoxyl-Paoeele und •Decken, Kopioxyt-Turen, in jedem Cbamkter.
Neue tuTerlissigtte Art von PüUungstttren, neben der mod. glatten Tfire.

Hygienische Krankenhaus* und Gefängnis -TOrso.
Trennwände. Scbultafelo, Zeichentische u. de^I. m.
Koptoxyl •Gitter für Hclzmäntel lUtt Metall •u^icter.

Langjthrige, glinteode Atteste. » Lieferung von Koptoiyl an Tuchler.

KOPTOXYL läT MAäCHiNäU AÖCääfLkKTCä
HOLZ IN fUGCNLOZeN -äTCHCNq^N FLAlH^N
Oiä S.MXU« HieTEK.IN A»EN .ZTAAKEN: KEIN
ARteiTCN DEä HOLZEä riEHR 1 LANClAHKiG
BEWAHRTtlN ERÄTEN HORELPABRIkEN U
Bei behSroen emcEPÜHBt ' aben denen
EnPPOHLEN.weLKHE DAUERND HXLTBARe
UNVEAANDERLKHE HOLZAABElT^N wÜNäCH^
ENtrilT NAXHAHMUNCBN AmNU^HEN NA:

MENä NKHT ZU VERWECHäELN:

Franz Spengler, Berlin SW., LIndenstr. 44.

Baab^si-blaX' n. Rronzewami-Fabrlk
ßaaansrlilSKrrei

empfiehlt einfache
bla erstklassige

Baabesrhl&Ee
mit oder ohne

Montage.

Veraandt- uad

Expart-UaferuflOOB.

N • Ul

Janus-TQrbäuder,
von ©chterpolierter

Bronze kaum zu
unterscheiden, aber
htt 60", I

billiger!

Musierofferten
hei Anfragen.

GUSTAV KUNTZE, GÖPPINGEN

Neu!
GEWELLTE

ABFLUSS-RÖHREN
Neu'

in S Meterlingen

für Abflusswasser aus Dachrinnen und SchUttstelnen u. s.w.

VorzBge . Kein Aufreissen bei Einfrieren, weil dehnungsfilhig,
der LTosse WiderRtandsfUliigkeil bei geringer Wandstärke,

Köhren: ’ bilden eine Zierde des Qebäudes. 2961

CARL

r
LOHR

AusgfZfiehMte

9 Refertnzen.

Vielfach

pramiirt.

m & Maschinenfabrik

BERLIN N

Specialität:

•UktrtlSli, kyürMRisA.

mieksaliea s. vsa Nsai

bstrisktws

Personen- und

LastenaufzOge

Aller Art.

An hia-

iirr KcUvfvH uoi) ln

tSglicbfim Brtrivbr.

9«
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Neue Bücher.
B«uern(chOfle und Unditche Wohnhluscr.

Kmwärfc Ton Prof. Opdcrbcckc. jo Taf.

niit erltutrrfiiJcm Tcit.
Dorf- und Kleinstadt-Bauten. Kntwotfc von

A.rch. Oskar Fischet. roTaf. mit erläutern-

dem Test Labeck Chailcs Coir*
mann Pr. je u M.

Bcmoulli, Rudolf. Die rumänische Pon^S-
archiicktur in der Pri<s ence. Mit 19Abbildcn.
und t Uebersichtikjrte. l^iir Kun<>iei-
chichte des Au-I.snde», Heft XWVUl.
S-zadburg i. K, it^.. J. H. Kd. Heit* OlcU/
& Mflndcl). Pr. 4 M.

Dr.OUnkelberc, Prledr. Wllh., Prof., Geh. Reg
Rat Die Keintgung des Wüster* iBr

kommunale, hAu^lirhe und gewerbliche
Zwecke durrh em neues, bereits er)>robte^,

tn Drulschlarid und * tetterreu h patcntit rii -

Fl It er syst cm. Neb«t einer popuUrvn An-
weisung lur M.i64niil>*e und Hanvln siim-
mung des W.i>>cts \on Dit Dr. llana-
mann. Mit 14 eingedruckten Hulrschnitten
Berlin too6. A. .*‘eydcl. Pr. J40 M.

RMerdlng, WUh. Der modem v Sch lu * se

r

Praktische Mti->tirbBcher m Taschcnbirm.'i
V'. Band: tuo rrcpLiengelander. Kavens-
bürg igo&. Utio Mmci. Pr. m cleg. Majijie

4 Mark.
Grofimann, Erw. Kleinere «tadtische < -

aebaftthiu • V t Wohnhäuser. Miethiusct
u«w. Vorlage» mu-tcrgihiger Xcubautcti
unil Umbauten ncb«t ( Irundnsseii und kurier
Beschreibung. Vollst. in 15 l.icftgn. I.frg.

96 - i> Kaveri-burg i<iu6. t itto M.iier. Pr.

'd. I.frg. a M
rialer, P., Ob.*lng. Feue rung sunt« r-ucl.-

ungen des Vt reiiis (ur Fcucrungsln irn l>

uno Raoehbekiinplung in Hiinbiirg. M.'
,to ZahlcBtateln. K5 Testhg. und 14 litho-

K
apbierteDT.*f. Berlin i'iob. Juliu«Sprtnger
. geh. la M.

Perbonal-Nachrichtet).

PreuAeo. Dem MeL-Baumsp. Hn. Berger
iu Saargemand t»i der Kote Adlct-Urden l\' K
dem Geh. Poftr;it ZopH in l)te*d\n der kgl
Kronen-t>rden III. KJ. und dem .Stadlbaum»}.
Rolle in COln ist der kgl Kioncn-i bdeit I V Kl
verheilen.

Versetat sind der Keg.- u. Bn. Borchart
in ('Ola als Mitgl. der kgl. Kiscnb.-Dir. nach
Berlin; die Eisen’- -R..u- u. Bctr.-In»p. M e * / .

‘

IO Halle aur EiBcnb.-Bctr.-ln*p. nach Jena, Karl
Meyer in Neuwird lur kgl. Ki'enb.-Dir. n.irh

Cdlo. Gg. Michaeli* in KLigdcburg lur Dir
nach Hannos er un>i <iti«> Simon in Keinerr lut
Dir. nach Breslau . die Keg -Kiiisir. Kir>.c ii<

Berlin cur kgl. Kitenb.-Dir nach KattuvM^-
Kirberg io Hanni.vrr in den Bei. iJer Dir. < -.'i.

und ßroeg in C.'.ln in den Bei. der Dir. I'usen.
— die Wa»aer-Bauitis|i I .ingcr in Mep|K-n nach
OsnabrlJi'k und Horniann in D-in/ig ou’
Katheoov, der R«g -Um'ir. l.aeluin in Munsitt
nach Meppen.

Zur BeachtJ'igung uberwiesen >md «be
Keg.-Bmitr. Cohn den. kgl. P.il.-Prat. in Hii;in.
Holte der kgl. Keg. m Manenwerder Voll-

E
racht der Keg m .\llrn*irm. Wrikett dtr
cg. in Stralsund I u. king der kgl Kisen).

Dir. io Berlin; K 1 e 1 ns« li m • dt der kgl. Od. -

strom-Bauvcrwalinng m Hred.iu und Sein
mhgl. Hl
Die Kci

dem kgl. Hauiilbau.uiii in P«>tsdjiu.

'teg.-nflir Witter v.Kel
und Artur Zaelkc .mi» pMisd.iin ’M.i»eli -Bf. ).

üler au- .’-liMin

sind lu Reg.-Binstrn crn.itinr.

DemEisenb.-Bjii- II. Ketr.-Iti*)i Aug. Mes . r

io Berlin, den Keg -Itni-tin Samtci in t tur*
loitenbnrg, Me*(Marb in Kiel und .'-.iinmeck
in Aachen ist die na-hgr» Kntlas» .lu- d. m
Staatsdienst erteilt.

Der Reg.- u.Bn.t‘loosini >•1» i*t gestorben
Sachten. Dem \'crmc*»ung»in-|i. d. '^tra-

Oen- u. Waaserbativeraalig. Mfri. Hranr Uirh
Fuhr mann in Dr<->den u, dem Vi>r<.t.d.Sir.iUi-n-

und Wniserbautn-p /«ukau Btt Kid>. Alfr.
Seifert ist das K m, rkicur I. Kl. des kgl. -4eh«.
Albrccbuordens serlichcii

Die Krlauboi» zur Ann. u. i. TtjgLn der
ihnen verlieh. Oi.Un i»i erteilt und iwir: dem
Geh. Brk Vortrg. Kt. \\ al dow in iJre-deti fut ila*

Koi.ilurkreuc de- Krjnf-Ju'*i-f*.t irilen* «Km H.111 -

in»p. Benndorf m Dresden des Kittetkreuie-
desselben Orden» ’imt dem Ki-enbilmdir. Mül-
ler in Dresden de* '»r.ien* der Fi-erncn Krone
III. Kl.

Den Vorsiln un d. Str.surn- u. W.i«»eib.iu-
losii. Dresden I. Hjiuti*p. K-irl Km. Dri-sel,
10 Freiberg Baui;.-;.. Karl JuL (iolkel. sowie
bei der Sua6en- u. W .»-cthjiun-p. .Schwanen-
herg den Bauinsp. lliigl. K-ib. Williams
und m t'hetnoiti K.iuin*;i. < biu 1 r. K. H ocl.i nd
ist der Titel und K.mg aN Haural *crltclu-n.

Dem An-h. t D e-tel und di in < »K.-B.ii-

kumm. a. D. Kcg.-Itrn*ir. t ). Gru m r in Urr-ikn
ist der Tit. alt kgl. lirt. «erlirhen.

Württemberg. Dit tu. Brt. Kulm bei iK*
DomAnco-Dir. isi /um Hrt beK>rdcri.

Johann Odorico,
i>jLrKf!m xKjNf.
Unternehmung für

Eisenbeton- und Stampfbeton-Bauten

Mosaik-Terrazzoböden. (m,

Slatische Berechnungen, Kostenanschläge gntis und franko.

Sicherheits-Aufzüge
fnr Personen nnd Lasten

»g| ili tinlillUI ult ilir 21 Jilrii

Paniger Mischlnanfibrik

und Eisenglessaroi II.-G.

I
Abtnllosg)

nnrnh&Liebig,

p
Leipzig.

^ KataloEb und Anschiige auf

-

'

'

Wunteb. —

:

{jf!l mnicii-eiisdlsclüfl .Bcnsseüiritc' |!f|

TcKgiamm-
Adreaae.

fttasssMinSa-

6artr»«as

(401)

Erdfarben und Verblend-

© © stein 'Fabrik m m

Kretzschwitz bei Gera-Reuss
Varblendsteln-Werke I. Ranges

Fcroeprccb-
Anschluss:

Ant 0«ra.

Ra 311.

empfiehlt

Verblend- und pro/il -Steine, Terrakotten etc.
in jeder gc»Qnschtcn Farbe, wie hell

gelb, llchtgelb, ockergelb, bell und

Glasuren in allen färben
n ffir

Privat

A

in jeder gewQnscliten Farbe, wie hell und duokelrot, lederfarben,

gelb, llchtgelb, ockergelb, bell und dunkelgrau (Sandsteinfarben).

feinste Qualiiai garantiert haar-

rissfrei und wetterbestamlig.

.Anfertigung von Zeichnungen ffir Verblcndstelnfassattea gratis.

(jrusse Staats- und Privatbauten ausgeführt. -

FhUfing. Ücwcfb«- u. ImluMne-Ausalcllung SIchsisch-ThUring. Industrie- d. Oewerbe-
'

Ausstellung (u Leipiig IOT7

STAATSPREIS. Hbrenprels der Stadt Leipzig.

Zeugnisse von RehZVrden Q Muster gr.itis und franko.

Qencral Vertreter für Berlin:
Eustaoh Hnumanit, Bnriln 0 27 Holzmarktsirasae 15; 18

Digi'



Der Bit Vcij^ele in KSlinfcn ist als Vorst.
der Eiscnb.'Bauiasp. aacli Stultnrt verscut.

Die Kandidaten des Masch.- Ing.* Faches
Max Bockeier aus Aalen, Eag. Schtlrr und
Otto Schräder au» Stuttgart sind bei der 3.

StaatsprUfun; lUr bvfihigt erkUrt und haben die
Beseichnuog „Reg.'Bmsir.“ erhalten.

Brief- and Progekaeten.
Aomerkuttg der Redaktion. Bei Kock-

Iraren bitten wir, stets die ursprflne-
iicncFrawciuwiederholen. Der Nach-
weis des lies uf cs uns. BI. ist unerl&dl ich.

Hern. log. 3 . ln E. Wir raten einen Laien
dringend ab. auf Grund von Winken eines
Huche* die Leitung eines Uaiiwcrkes, und sei

es auch nur ein einlaches Wohnhaus, lu Bber-
neltinen. Ihr Architekt muB «ich «o um Ihren
Neubau kUmmern kOnoco. daU Sie der fach-
lichen Sorgen Ober denselben cothohen sind.

Ersp.inntgen. die man in dieser Bestehung oh
glaubt tnachen ru kOnnen, riehen «ich »pltcr
bitter durch wc«cntlich erhöhte .Ausgaben. —

Hrn. Arch. R. V.ln Dr. UicGrundslucdc«
.Verb. I). Arch. u. l»g. Vereine* fur da« Ver*
fahren hei Wetibewerben sagen ; ..Die Annahme
de» l’reisnchUTa 1 le« bedingt N'crtichilcistung

auf Jede unmittelbare und mittelbare Beteiligung
an dem Wettbewerb“. Also nur am Wettbe-
werb. Damit bleibt Ihre Krage, ob cs statthaft

sei, dail cm Arrhitckl, der bei einem Wettbe-
werb Preisrichter w.xr, «pater die Bearbeitung
der Auslahrung«pl.inc nach dem an erster Stelle

preisgekrönten Entwurf und die Oberleitung
des Baues abernimmt. soweit die Verbandsgrund-
sktic in Frage kommen, eine offene. Frtlher

bestand in den Grundsitzen eine Hcsiimtnung.
die cs als unxullssig bcieielmete. daß Preis-

m-hlcrauch nach AbsehluB des Kunkurrenzver-
f-ihren» mit der Hau.-iusfuhrung bedacht werden.
Die Besiiminuog ist spitcr au«gc«cliicden wor-
den, wir wollen aber mit der Ansicht nicht zu-

rtickhalcen, daB wir ihre Wicdcrherktcllung ii<<

Interesse der völlig unbefangenen Heur-
tcilung der Wettbewerbe seitens der Preisrichter

für dringend crutlnschi halten.

Hm. Gmbmatr. N. ln F. Da.« am >. Mai
ih<37 ID Kr.^ft geuvienc Ort«sutui bc«timmi in

^ j Abs. 4. diA als Rosien der Rntwlssefuiig
nur die der oberirdiscliun Kniwtsserung in

Rechnung gestellt werden würden. Dadurch
haben die Anlieger, welche auf Grund dieses
Ortsslatulcs Bauten aulgeftthrt haben, zwcifellu»
ihrer Pflicht zuin Leisten sou Anliegerbriirigcn
genügt, wenn sic dicKi>sten fUr die oberirdische
1 ' ntwässcrung erlegt haben. Sic haben also ein
wohlerworbenes Recht auf Befreiung von Mehr-
ko«len, solange cs sich um .\nlagen zur Ab-
führung der Tagcsw.xsser handelt. Die Um-
wandlung der oberirdischen in eine untcritdi«ehe
Entwässerung soll aber doch jcdeotalls weiteren
/^wecken dienen, da die Ableitung der Tagei-
w.is»er den L'nrat (FdkaJicn) mit entfernt. Inso-

fern diese Absicht besteht, kann au« Gründen
des Gemeinwohles den Anliegern die Pflicht

aufgehürdet werden, ihre Grund«tOcke tlcr Kn-
nalisaliun anzuschlicBen. Folglich dürfen ihnen
auch dicKo«ien der Anschlüsse aulerlegt werden.
Dagcgen dürfen die kltereii Anlieger nicht zu
den Kosten der Kanalanl-igen herangeiogcn
werden, weil sic eben durch l.eisico der trühereD
Umlagebetrige ein Recht erworben haben, von
Mehrkosten für Rntwisscrungsiwecke befreit au
bleiben. — K. H c.

Fragebeantwortung au« dem Leserkreise,
Zu der Anfrage des Hrn. Arch. K. K. in

Plauen i. V. mOehien wir bemerken. d.iB sich
ein LinolcumfuBboden nur dann auf Holzbalken
verlegen UBi, wenn auf den Holzbalken erst

eine Terrasiderke hrrgcstellt wird. Dieselbe
besteht aus einem durehhingigen Drahtnetz,
welche» mit einer imprägnierten Papterlage be-
deckt winl. sowie ferner aus TerrastWion. Die
Balken werden vorher isoliert, «odaß dieselben
keine Feuchtigkeit auinchmen können. £« i»t

dadurch jeder (zefahr der Scliwaiiimbitdung und
Zer«tOriing des Holzes vorgebrugt. Dir Kon-
struktion ist unter D. R. P. 100 patentiert. —
Neugebauer ISt Schybilski io Berlin SW. 61.

Anfragen an den I.eserkrets.
I. Welche Erfahrungen liegen vor mit Sleio-

holz-FuUbOdcn hinsichtlich der Staubentwick-
lung und des Widersi.'indcs gegen SiureiD

B. io W.
3. Bei Hcrdanl.igcn in einer sog. Küchen Hube

CKOclic und Wohnzimmer rin größerer Kaum)
tollte der Herd im Sommer mdgliebst wenig
Wirme an den Kaum abgebeo. im Winici hin-
gegen denselben gut erwirmco. Sind deranige
Herde irgendwo au«gcfUhrt und wer liefert die-

selben' L.

t. In wclrhcn protv'i.intischco Kirchen
Deui'chland« ist clekirisclies Bogcnlicht zur

Austabrung gekommen' Nach welchem Sy-
stem- H.h «ich dasselbe bewahrt- K.

4. Welche Firiiieii übrinehmcn Entwurf und
.\uslOhrung \onZinn-. Zink-undHIci-chmelzcn?

O. H., Frankfurt a. M.

Cementbaugeschäft

ßud.Wolle^ Leipzig.

Spezialausfühning von

Beton- und Eisenbetonbauten für Hoch- und Tiefbau.

Höchste Auszeichnung.

leats« iaiieaa tüallli.

Dreüdeo
1903.

Beistai Keiadlt.

Stunpfbeton-Banten jeder Art Beton •ElüenkoDitroktloa System Prof. Möller.

MoDier>Aoüflihnui(eo fir Hoch- and Tiefbau. Heooebfque-Baateo. Viktoria-

Deck« D.R.P. WoUc’a Kontoldecke (eingespaante Vontenplatte). Rabiuaibeitcn utw

Obernkirchner Sandsteinbriiehe, G.m.b.H.
Oberaklrrhea, Grafschaft Schaumborg

'ut wetterbesti

beaftgt and bearbeitet
«mpfehlen ihr anerkannt orzUgliche« absolut wetterbeständiges

SAticist<£ln-NlA.teria.ls roh.

JOHN rOWLER de Go., Magdebnrg
empfehlen ihre best konstruierten

Dampf-Strassen-Walzen.
150

CIsfMi«. »aiKs SMort slW TM* «M mligüii, Omi«««»^
OojaarkirNBSw. fMI |•rlHSl«a . askr M*MMHaae
•rSoltta«. iiaftats LatatM| M isriOMtM 8«-
trtslokaatM, »«rtaiaana V»rtalla«| «m («attfttsa
!•«• vsri«awMSstt«ltM| Wirt fot BXewMi—
Fevlsrsohe Duvfwtlzs« fIr lebwelee

Beettnmi wsrdoe >aob|«w1«tM.

Stpasaen -Aufreiaaep
Nwlfeiisr Kaaatrsatt«* vm griMtsr

-ni L«lsl»a|inbl|kall

' John Fowler&Co., Magdeburg.
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Technische Mitteilangen.
Gabelartli gesulleter. verstcUberer Ct>

rttstlücmmschub. I). K. F. 171124. Heinr.

Will & Co., (J. m. b. H. in Porx o. Rh.
(icrüsthaltcr erweisen sich für den

praktischen (^brauch nur dann ais ge>

eignet, venn sie bei einfacher Bauart
Kleichzeitig ein leichtes und bequemes
Anbringen an das Gerüst und Abnehmen
von demselben ermöglichen, sowie die

grOfiimögliche Sicherheit gegen laxike-

rting und Lösung von den Gerusthötxern
bieten. i>icsen Anforderungen entspricht

<ler in den bcigcgcbencn Abbildungen
veranschaulichte neue Genist-Klemm-
setiuh, der außerdem den Vorteil besitzt,

daß er steh leicht auf die verschictle-

nen StArken der Stanrl- und t^uerbäume
einstellcn lAÜt, daß ferner durch da.s Ge-
wicht de«* t,>ueri>aume» ein noch festeres

Anklemmcn des Halters an den Stand-
baum erfolgt, and schließlich die Ver-

wendung von unbequem zu handhaben-
den, leicht Tostansetzenden Schrauben
vermieden ist.

Dcrinilen Abbildgn. i— ^in seiner An-
wendungsteeise und in Abl>il<lg. 4 -lußcr

Gebraut <iargestellte Klemmschuh be-
steht aus zwei winkelförmigen, an <ler

Sohle des Schuhes übereinander greifen-

den 'leilen <i. b, die bei e drehbar mit-

einamlrr verbunden und am unteren
Emic der Sohle durch einen in Schlit/-

führungen der Teile gleitenden, mittels
Vorstcrkkciles feststellbaren Bolzen r der
art gegeneinander ver- und feststellbar

sind. d.aß sie beim l'chcrschieben des
Kleminschuhes über den Standbaum sich

leicht jeder Stärke ilcsselbcn aniiassen,

wobei erforderlichen Falles unter Zuhilfe-
nahme eines Hammers die Dome in den
Si.mdbaum eindringen. |)ie freien Enden
ilcrHallcrtoilc werden hinter dem Stand-
bäum durch einen kantig gef.tltcten Bol-

zen p, der mittels Kette an einem der
Teile befestigt und mit Löchern zum
Einschieben einesVorstcckerso versehen
ist, in bekannter Weise fest zusammen-
gchaltcn. Wird dann der t^iuerhauin auf-

gelegt. so dringen infolge der Uela>tung
tlie am unteren Ende der Versieluiigs-

schiene a vorgesehenen Dome h in uen
St.indb.iuin ein uml erhöhen so die Si-

cherheit «ler Befestigung des Klemm-
st liuhe>, während anuerscits das .\npas-

sen des t.tucibaumcs an den Siandbaum
mittels eines durch ein Schlitzluch in

der Sohle uml Schiene a lose hintlurch-
eeluhrten, am unteren Ende gekröpften
Keiles / erzielt w'ird. der beim Eintrei-

beii gezwungen wird, sich rechtwinklig

P RUD.Ono Meyer n
1 IM«URQ2&BBILR8JL«> BtEWiUaEL ^ 1

^ttmiHQS-UHDLOmilQSANUNEN^

K/V GEBR.WiCHMANN
y^^%ÄkSPtCI*lOESCHAFT FÜR BeRUR N WS KARISIR U

ZEICHENBEDARF

Hartholz-Fussböden aus Ähornholz ,.cd“L,
Ant-, Fugen-, Nplltter- und bügelfrei,

AbDuUuuK 11. UnteMuchunK der Kantel mecli. lech Unleriuthunfi'AntUli

Ahopfi 3,3 com, Uoll«ii t,6 00m, Klcforn I2,29 00m
, _ ^ ^ in Starken von IB mm

(Verdoppelungsbodcn)
2» mm, zweiseitig

nutet und gefedert, Tür

Knccrnen,
stark frequentierteD

Fabriken
« und Lagerhännem
* .nni«n ui;uikin. lagir- od. Iilidliidii virlitt.

H.oef<»ed A lMaakM<»ii, He"e“k'.m"54“i'»5.

^ \

Henneberg’s Desinfektionsapparate
Sterilisatoren für Milch, Flelscb, Wasser, Verbändstoff, Pikallen.

Wische*. Sammel* und Desinfektions-Apparate.

Trinkwasserbereiter etc. etc. (211)

Rud. A. Haptmann, Berlin
Fabrik ^esundheitstechnlsoher Apparate.

*V /

JOHN rOVLER & Co., IHagdebiirg
mirwMo empfehlen ihre best konstruierten* 150

II Dampf-StraBsen-Walzen.
B . UofMU, ••n<« Saaort tllo ToHo Wmi t«|lntll«li, OoaoowS*

ti, /fway OaapriyllMor, fMl lirlMOklOf > lolic 6k«M«l*afeA vtOttM«, kttokito Lolota»! Sa S»-

3 1 trIMUMtw. virtaikino VortaiMl OM Stwloblo»

**** vortoa«o»doSta|«o| «ir« I«t ab«r«M4M

Fswitrtobe Dampfwalze! flir leihweise

Besstzsag werden naohgiwlesen.

Straooen-Aufreioser

^

bawibritr ReaitraktlM voa ireutor

John FowleraCo., Magdeburg.

Schleicher’! Holzterraizo-Fussboden
V» wird von den 1

V $8dd X. Eisenbakn-BeMrden. Militär-, Hef-, Lasdh u. kemnum. StadtbaaHmtera

o seit 6 Jahren fortlaufend verwendet ‘‘AÜ
^ Aiisführemle N'erircter in: Aachen, Berlin, Chemnita, Frankfurt. Hamburg,

Hannover, Karlsruhe, Stuttgart, WQrxburg[ Bozen, Innsbruck, Zürich.

: "3-115. Gebr. Schleicher, München. «> T.iif« ".. 8445 .

Pr >Fi RaftrcitM vM BehSedeit. ArcklMt*n Md rrivatt«
\ OScr707000 «r« AuvTiikoi*''?«.

1
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zur Sohle des Klemtnsrhuhcs einzustel-

len. Die Kröpfung des Keiles soll nach
Anheben desselben ein lcichtc>l miegen
des Keiles zwecks Abnahme des (Juer-

baumes ermöglichen. DieVersteifungs-
schiene « besitzt am oberen Ende eine
bakenförmtgeV criingcrung, wodurch ge-

nügend Kaum geschaffen i>i. um gege-
benenfalls noch einen zwciten<^uerbaum
auflcgen zu können. — O.

Oie Reinigung des Wassert durch das

PUtertyttem Dunkelberg. Wenn auch die
Bestrebungen vieler Mädte heule dahin
gehen, ihren Wasserbedarf durch Knt-

nahmc aus Tiefbrunnen, welche stets

reines Wasser liefern, zu docken, so ist

man doch in vielen Fallen noch auf <lie

Henuizung des Oberflächcnwassers an-
gewiesen, welches stets einergründlichen
Reinigung bedarf. Diesem Zwecke dien-
ten bis jetzt die wagrcchtcn Sandhlter.
Die Mängel dieser Anlagen sind allge-

mein bekannt: großer Raumbedarf, un-
gleichmäßige Leistung, häutiges Keini-

Bungs-ßedürfnis, daher hohe Betriebs-

kosten. Die unangenehmen F.rfahrungcn
mit den wagreenten Sandfiltem sind
hauptsächlich auch die Veranlas.sung ge-

wesen zu dem kostspieligen Umb.iu von
Wasserwerken zu Tiefbrunnen-Anlagen.
Geh. Reg.-Rat l’rof. Dr. Dünkclberg.
früher Direktor der lamlw. Akademie in

Foppelsdorf-Bonn, liat nun eine neue
Filter-Konstruktion erdai lit und ausge-
führt, welche man als .senkrechtes Hl-
icr“ bezeichnen kann. l)ic Filtersrhich-

ten, Kies, Sand und Koks, legen sich

um einen senkrecht stehenden Kein-
w.i5ser-ZyIindcr von etwa t m Durch-
messer und 4 Höhe. Das Ganze ist

dann mit einem wasserdichten Mantel
umgeben. Das Rohwasser gelangt aus
einer auf dem oberen Rande des Kil-

terbruiincns ungeordneten ringförmigen
Vertcilungsrinne durch zahlreiche ge-

schlitzte. senkrecht stehende Rohre zu

den i-ilterschichten. F^s gelangt zuerst

in die Koksschirht und ist in dieser

ilurch die folgendcSandschicht zu länge-

rem Verweilen gezwungen. Nach Durch-
<lringung der Sandschiclu fließt da.s Was
ser durch die Kiesschicht dem Kein-
wasser-Zylinder zu. Der Bau eines Ver-

suclishlters in einer Brauerei zu Büh*
misch-Skalitz für die tägliche Reinigung
von 150- i.Soshm hat zu einem sehr gün-
stigen Ergebnis geführt. Die Reinigung
war gleichmäßig und besser als bei wag-
rechten Killern. Die Füllung des Filters

bciiurfte erst nach 11 monatlicher Be-

nutzung einer Erneuerung. Wahrend die-

ser Zeit wirkte das Filti r fast ganz selbst-

tätig un<l verursaclite ct.iher nur sehr ge-

ringe Üe«ltcnung.skosten. Die gute Wir-

kung des Fillers wurde durch sorgfältige

rntersuchung des rohen und des Filler-

Wassers festgestellt. Nach diesen guten
Erfahrungen ist anzunehmen, daß >I.ls

neue senkrechie Filter, welches im Ver
gleieh zu «lern alten wagrechten Filler

nur einer getingen Grinnltla' he beilarf

und dahei gleich gut für kleinere wie
für größere .Auhagen geeignet ist, .an vie-

len Orten zweckmäßige \ erwendung litt

«len wird. Fline im Verlage von A.Seydel
Berlin, hk)ö er'i liieneiie Schrift «le*s Er-

fmders (l’r. z.40 M.) gihi nähere Auskunft
über d.is System. Der Schrift ist eine
populäre Anweisung zur .M.iü- Analyse
uii*i Härte - Bestimmung «Ics Wa^^cr‘i

von Dr Hanamann in Lubosit/ hei

gegeben. O.r

Chronik.

Wiederherstellung des Rathausiaales In

Regensburg. IVbi-r «ne .Art *lc» iNuiUö .i

tulTung de» Ka«h.iu»»a;ilc» in R- gcn>hMfg li.iben

tti »IcB Utiifft r.i:;4-ii llcrjitifigcn st4ttgcf'iinlin

4ti VLi-KItrn ibe afclnt klvi» laol. ^
!•''

Fusl.f t. >cl»n*j«li und Si-nhb lu« ii Srfmj« l.

iKt *4)wu du- M-:cr R v, lU \V.iM. r und
;

( ln. li uup Utltuinmit. \.i> >i den
’. .r>kii.-iu<>ninitiUgc für ilic WHdetlK-r^icilurij;

li rZu4i4n«liU'«.<JulL‘i sufgV4telll.il>«'> Iclicm»). ).

dctttlbe 4..t> tbOj bo zur .Vufln^unt; dvt inmier-

wshiviidcn Kcie!i«t.iirc«, 0<o6, befand. —
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l?-s. ö'«>' 00 000000 typ <^>Wu

Bulbeisen - Decke
u. R. p System : Pohlmann, D. R. P

l'•6b«rlr•A^•B• Elapsbotaa • KoMtr«ktl«s,
«pssUII rar frskrlkhaatas, 4« Trsss*
Ualoat« ebPaB» Ipirkt saiakrlBKrs ss4
•ta«aN»cha*ls «Is4 «(• b«l I-Trltsru.

Abwolate Feaerslcherbelt. — Tadellower Yerbon«!.

Ufiglicbktll drr Autlührung wihmid d«s
Rohbau«« oder nach BeendlKong dewelbea,

Scboollhle Dod piDfaebste Aohrebraog der Beton»
arbeiten wie bei l-Trägem, daher große Krapamla.
Kein Zeltwepliiat. Kein Zlnavarlnnt.

300 000 sm Oseksn «a|«fUhrl.

Protpekt* «a#ArN attf Muittth mr FtPftlifunif-

Llzenien haben au v«rgcben dl« Patantlnhaber:

Steffens & Hölle
BERLIN NW.7, Woldendatum la.

Belegte Massivtreppen in Kunststein und Eisenbeton.

«nlragen .rb.tt. dlr.Wt. ('«

baageiobift.

GUnatiga Aufaahae
bei BehSrdaa

und Faohlaiian.

: I). R.-P. 14HÜ21 =
Gocht's missives nigelbares Dliliilagir.

Imprlgw. Formziegel mit Holzlatte.
Beater Schutz gegen Piulnia und Schwammbtldung.

Vertrieb doreb: 485

WUbelm Steinort,
Chemnitz i.Schlllerstr
Vertreter fir Bade«. Elaaae-Lotbrietee

WOrttemberg, Sehwelz:

irchltekt K. Scheidt Lörrach (Baden).

Q Crcppenanlagcn Q
Stufen aus RunatsandTtein und Kunstgranit, freitragend und aufliegend,

vertierte Rüdtanficht. Qlandhonsolen. Toratossfehienen. Rusaparung für

Cinoleumbetag. ^ASSadcil 62

in Runatatein und Kunatgranit. in jeder Steinfarbe und Rom.

Oldenbura i. 6r., Bosd^Ctl, _ bamburfl,
OsUrnburg. Kan.t.HinUbriii ?)obenfclderstr. 20 .

94 DiQili4ULi ;>



Anmcrkunc der Redaktion. Oie ^
'

fUr unseren Briet» und Kra|{cka*lcn hi> •

in der letzten /»eil in einer solchen \N

dte Beantwonun^ derselben het dem ))>

nen Raum, den wir dioer nur zur \\rfui;u: .

stellen kitnnen. »ich jjegen uoierco \Vi ‘
i. ..<1-

lach eerzOgen. Wir sehen un» dalu ft 'le'

Hemerkunu jen*«!}:!. daU wir nur nocl. . An-
fragen »oti all^femeinvm Inierc-- bt»

raili'ichtiKcn können, welchen der Na- h w i i «

de» Bezüge» unsere» Blatte» i;;<hit;t

i*t. Wenig Aussicht auf Beantwiirluiii: li.ii in

auUerdem die .Anfragen, deren Krled:„ .uif

dein Wege- der Anzeige möglich i»i. t.iuml»

»ktziu'h sollte der Br>cfka«icn nur di»n m
Anspruch genommen werden, wenn iimI.ic

Wege versagen. Keinesfalls sind wir m c:vr

Lage, ItUigere Guuchlen abzugeben, unit.iiig-

reiche SchrifisiUcke zu studieren, mit den X"
sendem von Anfragen in einen Schriftw, ' »>1

zu treten oder die Gründe für Nichtbe. ti<a --r-

lung aiuugebcn. Ks hegt endlich itn

der Absender, bet KUckfragen stets i. -,r-

sprüngiiebe Krage zu wicderhol.n

Hm. Arcb. L. J. io L. Zur Begründung
einer Krsatzklage wurde nieht bloBdic T ii».iehr

daB die Zeichnung durch die beiden N igel-

Ibchcr und durch ihre Verunreinigung weitlo»

geworden ist, gehören, sondern darüber hiiiau-

noch darzulun sein, dali gegen die im S'eikelit

und in der Behandlung von Konkurtenzrcich-

Qungen gebotene Sorgfalt vorsitzlich oder lai.r» I

lAssig versuiBeu sei. Ueberdies mUBun Sie
|

2ur Anlage einet neuen Wataerwerkee
der Stadt Leipzig beabsichtigt die Stadt, bei

Wunen ein geeignetes Gelinde im l ndange

vou 6uoha zu erwerben. Die K.iu[suinm- soll

V5 Mill. M. betragen.
' Die Errichtung einet Denkmalea für Kö-
nig Carol von Rumänien und zur Erinne-

rung an den rumäniacben Unnbhingigkelta*

krieg wurde von der rutninischen Deputierten-

kammer cinmBtig beschlossen und hiersu i MdI.

Lei zur Verfügung gestellt. —
Das neue Johanniter* KrankeDh.tua in

Plochingen wurde am zK Mai in feierlicher

Wei*e »suner Bestimmung übergeben. Das im

Itarocksiil erbaute Haus ist ein Werk der

Ickten Kisenluhr & Weigic in Stutlgjrt.

Daa neuerbaute Kaalno in WOriahofeo
wurde Knde Mai cm«wciht. Das Hau« erfor-

derte mit Inneneinrichtung einen Aufwand von

rd. lOooüüM. Die Knlwürfe summen «on den

Atch. lirsseoier k Schmidt inMüiobin.

Eine Wiedcrhcratellung der gotischen

St. Jakobakirchc ln Rothenburg o. T. suil

mit einem Auiwande von zsooooM. unter der

Oberleitung de» Hrn. Prof. Joa. Schmilz in

Nürnberg und der Örtlichen Bauleitung dt- Hrn.

Atch. Halfotr daselbst erfolgen. —
Eine bedeutende Anleihe für Bauzwecke

der Stadt Dortmund im Betrage von r> )>t»

.«3 Mill. M. soll aufgenommen werden- Von
dieser Sutuiiie sollen 7 Miii. M. für du Krwe:

lerung der Wasserversorgung, 6 Mill M. ft

den Ankauf der StraBenbahn, 5.5 Mtll. M. tut

dicErweiierungdcsElekUiziutswerkes. tXiiil.M

für den Bahnhofs-Umbau, i,b Mill. M. für K.'ina-

lisation und je i.iMill. M. für die KrwL .tcrung

des Hafens und für Schulbauten ausi^cgebrn

werden.

PeraoDhl-NhcbricbteD.

PreuBen. Verliehen istrdenLandesiicw« il>, •

Haien u. ordentl. Milgl. des I.aB(le>i.n werb<

-

.Amtes Weber u. Dr.-lng. Muihesius .kt ' ha-

nkler als Geb. Keg.-Kat.
Verseutsind : dteKeg.-Bmsu.Mey n « (H>»:li-

bau) von Poudam nach Berlin; Kutschkr Wa«-
•erbau) v. Harburi; nach Pli<m Eggers (M.is< h -

U.vu) von Duisburg nach Berlin.

Zur Beschäftig, überwiesen sind: cli Keg-
liinstr. Eggeling dem kgl. Pulizci-i’iü-^ in Her.

Im: Garrc Its der Regierung 10 Königs' r. : I’-

(Hochbau): Kropf «ier Dunmund-Kii<«-K >n.il-

Veiwaltg. io Münster 1. W. (Wasserbau. -kn

kgl. Eisenb.-Dir.: Fricdr. Müller (Hochuau) m
Frankfurt a. M.; Holtic in Halle O.S., • «-ng v I

-

b ach IO Magdeburg, Z ietz in 1 Oln u. U u ' -

in Hannover (Eiseobaho(.ich).

Ernannt sind: der Keg.-Bmstr. U. hapi r

io Berlin zum Ktscnb.-Biiu- u. Beir.-In»i- .

zu Rfg.-Bmstm. die Keg.-Bfhr.: Fr. (i ,rfcl,'l-

aus Wiesens. Kr.Aurich: Rud. Gre bc u «i c in

aus Franklurt a. .M.: M«rm. HaumgaMi-n au«

Dresden und Heroh. Hornung au» 1 mdi-n b
Hanniiver (Hochbau)

: Jo«. Dollm . -i -i«

t'hariottenburg u. P. Lcrch aus Berlin ‘h iscii-

bahof.): Fr.Schultze a. Berlin (Ma-. S. It-iuj.

Die nachge». F.otlassung aus d. Sta I'

ist erteilt dem Keg.-Bmstr. Ad. Schilling m
i'assri (Masch.-Bau).

Der Keg.* u. Hrt. Grothe. Mitgl. d. h i>ci<i>.-

Dir. Kssen-Ruhr, ist gestorben. —

Brief* und Pra^ekasten

Preolit
säure- und welterbeslän-

diges Anstrich -Präparat.

Rostschutz und Isoliermittel
in allen Farbentönen. ^

—

Ppgg,
Hauptkontor : Dresden, Glacisstrasse I.

Patent'Rosctteng'itter
üo* Bchmledcelico odor Drüht.

Zahlrüloh« Mutür fkr Froütgtttür, Bürtengilter |ed« ';N

iiBitlgt Einfriüdigüag. PreUwUrdlgütci Gitter der
(30/) Begeiwart. üefir«i| fertig zua Aafetüllei-

Roiitttagittirfalirlli limpirti, Ctln-BriBiiilild S2 .

Penemlcberer Akten*
Sebrnnk.

i:a»er HOOO Wtftcfc Im Grbraacb.

Güprift vea KVnigl. MtteriüipriifNagetiit der Kbolgl. Teoha. Hoobeohuie.

Original-Zeugnisse zur Einsicht zur Verfügung.

CARL
A

¥ r
LOHR

Ausgezfichnete l ielfaeh

Referenzen. prtimiiri.

Hasebinenfabrik

BERLIN N.
f a Wuan«Jt«( «. lUaat«.

Spocialität:

•leklrlssh, hydraahiek.

meokaaisob «. >« Hand

batrioüsiie

Personen- und

LastenaurzDge

aller Art.

An totloo Anlacc-n hls»

brr geUefert ntid in

laglu-bem Betriebr

MARKE-KORKISOLIT

Blfignt, Plauen, Hekaalaa. LiBolaamnatarlagai

NAFZÜHK a RAU,
Hsiribufg-milwlröef a. B.

König, Kücken & Co., Berlin N20.^
Aatellong I.

Wellblech- o. RUeukonstroktioDen. — Kiiterne RolklAloniiieii. Wellblech-

HXsiter o. Roden KiherDe Treppen. Eiserne Renster, Oberlicbte a. Tfiren.

Ablellane II.

Feuersichere Türen und Schränke .Patent Kücken“,
vuB NUrn müMgrbendi>n Rehhrder anerkannt.

^5



denjcnij^cQ beseichncn. der die Nl£cl einige-

•chlftgcn ua<l die Zeichnung bctchmuui hat.

Peon nur der Sk-hadensurheber iit tum Kr^att

verprtirlKet ^ Slj)- wilircnd ein etwa-
iger Auftraggeber *kn durrh den Beweis be-
freien kbnntc, bei Auswahl Heines Beauftragten

sorgfUtig gehandelt tu haben (§ Sji

Nun pflegt erfahningsgccnifl der, weicher einen
Wettbewerb austchreibt, die Befestigung der

Zeichnungen im Ansstellungsrnum nicht selbst

tu besorgen, sondern Hüfskrtfien tu Ibcrlasscn.

Kann er nun beweisen, daß diese Hilfskraft als

bcfiliigt und tuvcriassig galt, so ist antunehtueo.
daU das Gerielit ihm den SehuU des ti.ti B.-

G.-H. tugeslelien wird. Die AuHticItten eines

Kechissireites sind somit (Sr Sie keineswegs
gflnstig. Als Schadenswert wOrde Bbtigenn nur

der Betrag tugcbilligt werden, welcher die Her-
Htefhing einer Kopie der hverhüdigicn Zeich-

nung koHirn würde. Der Kicliter kflnnte auch
«fie Krage vemeineD, dal) die Zeichnung durch
die Nagcllocbcr und den Schmutt wertlos ge-
worden ist. — K. H— e.

Hrn. Arch. P. P. ln RakowiU. Wir kön-
nen un« in eine direkte Korrenpondent in Brief-

ka<tcnfrageti nicht einlassen, Anfragen über Ho-
norarliercchnungen auch nur ausn.-ihnuweise be-

antworten. Ihre Anfrage hcnntworict sich doch
eigentlich durch die Gehtlhren-t^rdiiung selbst.

Die Ausführung würde »ich nach Maiikla«se 1!

(Klasse Ilt lltr Theater, Kimterthftuscr trifft hier

w.dtl nicht tu) tu ^ . o.o9>

»870 M. für die Votarheiten berechnen, denn
die GebUhreo-Ordnung sicht(!i*fs der Bausummc

aU Grundgebühr vor bei Au-bau. In Ihrem

Kalle ist die Ausbatuumine aber also ist
100

nach Kolonne 6 der Tabelle ein Zuschlag von

0,0g zu geben. V*>D der so berechneten

GcHamtHutimie erhalten Sie, da nur die Vor-
arbeiten geleistet sind, aber nur 40*is. -

M. M. 100. Beweggrund und Ziel des Gc-
scties V. 3. Juli iK^ ist die Kntlastung der (!c-

itieinden vun der l'nicht, aus öffentlichen Mitteln

neue StraUcn anzulegtn oder bestehende tu er-

weitern, wodurch in weiteremVerfolg die Anlieger
auf Kosten der Gemeinde bereichert werden
würden. Deshalb wird bestimmt, daß durch
Ortsstaiut die Verpiliuhtung der Anlieger be-

gründet werden dürfe, von dem]cnigen. welcher

an der neu angelegten oder verbreitencn Straße

Gebkude errichtet, den Krtau des Aufwandes
tu verlangen, welchen die Anlage oder Ver-
breiterung der Straße der Gemeinde veruiueht
h.it. Da nun för Gl. ein OrtHstaiut in gehöriger
Form crlansen ist, kann es auch nicht dem ge-
ringsten rechtlichen Bedenken unterliegen, daß
die Gemeinde die unentgeltliche Auflassung des
Straßenlandes bis eur Stnßeamitte (indes nicht

aber 13 m Breite hinaus) oder den Ersatz der
Erwerbskosten für das anderweit beschallte

Straßcnland beanspruchen darf.

Sie darf ferner in gleichem Umfange ihren

Aufwand fUr die Krvilegung, erste Einrichtung.
Entwässerung uo<l Beieuchtungsvorrichiung der
Straßen auf die anliegenden Gnindstticke nach
Vcrtillini« ihrer SiraUenlioge umlegen. Die
Beitreibung darf jedoch erst in dem Zeitpunkte

S
Jnrdert werden, wenn mit dem Bau etnes
rtindsitickcs begonnen wird, welches an eine

neu angelegte oder verlingertc Straße <11

sichen kommt.
llicinach sind also die 4 gcsCclhcn Kragen

sämtlich <11 bejahen. Denn da weder Gesetz
noch i >rtSHtatut die Kflastcrart bestimmen, welche
gewühlt werden darf, so steht der Gemeinde
im Einvernehmen mit der Wegcpulueibchördc
frei, die neu an/ulegendc Straße Icilweine mit
Schmuckanlagcn zu versehen. — K. II- e.

Hm. E. Br. in Hamburg. Sie wollen aber
der Maisiv-Deckc eines großen Raumes eine
offene Flattfonn licrstellcn und diese mit einem
wanserdichten KiiBliuden ahdecken. Sie fragen
an. ob sich d.tzu3 4 siarke Slnmpfasphnlt-
platten, in Anphalt wriegt, eignen, oilernb cm
4 cm starker Gußasphahlielag sich bcwkhrt habe.
Wir glauben, daß cs leichter «ein wiiit, mit
einem richtig zusammcngCHrUtcn, also nicht zu

zkhen und auch nicht zu weichen Gufia-tphali
einen dauernd dichten Hvlag lurzusiellen, da et

cl.isiischcr int als Stamplnnphalt. Wenn nicht

besonders starke Lasten auf der Plattform be-
wegt werden HoUtn, ist aber eine Stgrke von
j.j'.tem au-reichend. Stnmpfnsphall - Be-
deckungen vorgenannter Art sind Übrigens bei

den Fahrbahnen ciHemrr Krttcken wiederholt
angewendei und haben sich dort bei guter Au»-
führung .nuch Bewahrt.

Hrn. A. W. ln T. Wir h.-iben die Ange-
legenheit der feuer'ichv'Hn Siruhhedachungen
bereits am 14. .Marz zum Gcgcnslamie einer
Anfr.ige an den Lesrrkrei« gcm.h-ht, auf die
aber eine Antwort lÜHlier nn hi cingetaufen ist.

Ihre Weitere Krage ist iiiebl toii nllgenieinrto
Intcrctse. —

96

9er vollkonuneoste fossboien

tot

Feilste leferenzei.

Bureau: Berlin,
Hllaiarilriui ü.

TeL VI, 4476.

Faiwlat, ftMT-

tieb«r. wtrBhaHßiid,

mK IB96 tt>«r

600000 (UuulrftfaBtter verlßgt

TorgamentwerkeG.iii.ii.H.

Zentrale I.elpiia.

iSeeijapiisiiiin

TEGERNSEE (Bayern)
liefert aus den eigenen Brflchen bei Tegernsee

Rohblöcke und Platten
sowie Arbeiten jeder Art aus

farbenprächtigen, hochpoliturfähigen Marmoren;
besonders geeignet fdr Säulen, Stufen, Bailustraden,

Wandbekleidungen, Kamine und Möbelarbeiten etc.

% nnatcr grmtl»! •

IS Wan

Bamberger, Leroi & Ci
Frankfurt a. Main, Mainzer Landstr. 142

Spezial 'GeseUn sanitärer KlnrirlitangsgegenstZnde Fabrikation tob

— Closeis, Splllapparalen,' Aroialnreo ete =
GLORIA”

patenlamtlicli geschfltzt

Modell 1906=
das beste Trocken- Closet

mit und ohne Wasserspülung.

GLORIA N^IBl I ...

D -B • G '

Danerbafte
Eoustruktlon.

Oeruoblos.

Elegante Form.

Zuglnftfrel.

Znverl&aaige

Funktion.

Verlangen Sie

Spezial-Prospekte.
041

,
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la>t-rti«>nn['roU Ui dieser Beilege die GO mm breite I’etiueile oder deren Raum cnio Seite 60 Pfg

,
die Anderen Seiten 50 ]'fg. HnJ

Technische Mitteilungen.

Schornttcinlehre aut mehreren Bo^cn*
Stücken. I) K- P. ijoni?. (leurg Si rrhl
m München.

/um R.»u %on SrlHirnstfinröhrin run-
ilcn (juefirhnittev fehlte o> bisher an
einer gfoitfitctcn Vorri« hlung tl.chrr
die bei einlachcr Au'bildunR uml siche-

rer Wirkungsweise eine glenhmaüig<-.
'< hudle Ausführung tlerartißer Rohren
s-t'iiOgliriitc. Diesem .M.nigd v>ll dun li

xirlicgende NcuerunR in /weckent
'|ne« liender Weise .d«gi holfen werden
V Oll den beigegebenen Abfiiiihingcn
Zeigt Ahbildu I <lie I.chre itn eilige

siMiinien, gebr.im hsfertigen Zu^t onle.
\hl>dilg 2 nn ausgesp.innten /ust.in«le

/weck-* Her.i ;-

nähme .lUN G<-,;

I Srhornstem.unG
.\lihildg vuu-n
«.biersehmtt /,u

Abbildg z.

Wie etsiehl

luh. wird dei

M.inlel der Leh-
re .lus 4 llogen-

stuekeii u. h, I,

t gebildet, eite

m be-stiminten
\bst;uiilen nm
r.uii.denStreben

f, g. * verse-

ilen Mild; die
>tTeben jetles

iiogen • Mu« kvs
rnrttjfen in ei-

nem <lic zenir.1 -

''pindel I uni-
i.issciiden Aug<'
/miiKingnll in '

tlie.sen .Augen
gru|){ien stnd.i

der mit einem tinft versehenen Sp'i
in emspret henden Abständen Kiiisehiui-
rungen ungeordnet, die naeh oben hm
bezw. n.»i li unten kegelförmig verl.iufen.
w.'ihrenil über diesen kegelförmigen Km-
srhiuirungen < •ewindeg.ingc k in die
Spimlel cingesrhiiitien siml.

Sollen /N*ei k> Verwendung Uei Lehre
die Rogeiistüi ke «r, h, <, // ausejinimlet
R«-s|i.tnnt werden, so sr hiclil man «fie

Sjninlel aus der l..ige m AMiiltlg. 2 dei
•irt herab. tl.iG die Sehraubeng.'lngi*

'

zum Kingriff mit den Aiigcngnippen der
Streben kntnmen: duri h weiteres Km
schrauben der Spindel kann man d.mn
leicht das Kmstellen «lerRogenstückeent
-sjirerhend •lern jeweiN her/usiellemiei.
>rhorMstcnnjuersi liniti bewirken. Na« h
erfolgter Keriigstdiung des betr .'s. hotn
Stein.ibsehmttes ist tf.um nur die Spindel
so weit zitrückzu&chraulien. bis du- Km-

1 hnurungen wieiler in die Rmgoffmm-

7

f;

f

:en tler Streben gelangen, worauf di
logenstm kc ohne weiieus der.irt seit-

lull verschollen wertlcii können. il,i'

«lie ganze (.ehre be>|uetn lierausgezogcn
wer.lrn k.mn. 1 tu ein unbeahsidiligtes
KutM-heii der 1 ehre zu verhimleni, ist

am oberen Kmle derselben ein .»!s .\n
schlag dienendes W inkelstück mi .mge-
ordnet,

Chroaik.
Nach dem kürzlich verOfrcntlichtenStaata-

vertrage zwischen PreuOen und Bremen
slvui-rt H'crixn /um Hau «U« Klu n-Wi-.i
K.maL - 'nMiil, .M. hei umi luui )>ci I K niolitigi.it

oio Wvtif mit Sclilouso. AuUoiilcin ioist,

Hrmioti viiion Hi-iir.tg \<>n i^ono» M. /n «Jm
Ko'lon iJci Ki-giiAvtiitig dci •n’o»tr hei (Jcc«1e-
Riuiide.

m.

RUD. OTTO MEYER
HIMBURG 23, BERLIN SW. 47, BREMEN, KIEL

GEGRÜNDET 1868

HEIZUNGS- UND LÜFTUNGSANLAGEN

Ist unbestritten die beste, schönste und dauerhafteste Bedachung

„ppi„ I

jede Oachneigung,

npt ur
schwierigste Dachform,

""
I aiie Hohikehien, Rinnen u. Simsabdeckungen.

riiifo« Kupfirda-'li halt tilM-r ru» Jalac uhnc Koparaturon. tst al*o nicht teuer.
.XtK'l) da» alu- oi i.mh wcrtvnll. ])i; HiMiiiig von Patina tim iiuuicr

otn. wenn au<li oit i-rsi n.ii ti laiigon J,viiton.

IxUftfiT“ lUtvhhlrt'hv m bour Ausführung, tiurrli kein
atidt. t-'ahcik.U ahrmofien. liefert zu hilligslon Ltoison

die Verkaufsstelie des Kupferbiech-Verbandes G.m.b.H.

in CASSfiL, Hohenzollernstrasse 30‘-j '»-<4

GEBR.WiCHMANN
SpECIALGESCMAFT rUR BtRUN NW6 aarlstrü

ZEICHENBEDARF.
Präcisions Keisszeuge
Rund.y.te. a 5';

Clemens Riefler,
\es.sel»ang und Vlünchen. Uiijrrn.
^ /Die ecbleo Rlcfleizlrkel irzKen emY~ „.IKopf den Nzinen „KIEFLEIt»'./ (W)

Schmiedeeiserne Fenster
uad Oberiiebte jeder Art, NrhiniedeeU.
Treppen, TBren a. Tore als Spezialität
fertigt 686

'.R. Zlmmermann. Baulien.

JOHN rOWLER a Co, masdebiirg
empfekleo ihre best konstruierten' 150

Dampf-Strassen-Walzen.
ElafoeNt, ••nze iMart. eile TfHt olM loialit teimBUoN, Cemeow*#-

DamprkyllAder, hill |•rle•0hlos . ••Ar 6k«e*al00fe
arlaitMO, h«eii«te liUteei feil ao-
lrlMike«lM. vortolIhBflt Vt^tllunf «m 00«l«kt0«
l•d• «•rtBnneel» at«l|«e| wird |«l Ubarvondeo

FowUrtche Dampfwalzen fVr lelbweUe

Beoatzang werden naohiewleeea.

Straaaen • Aufreisser
kovUirltr KsnotnikttM vM irButer

l«liteB|trUgk«H.

John Fowler&Co., Magdeburg.

Dk « Igle



Stelameutechniker • Verelo ln Berlin.
Unierm 9. Mai 1906 hnhen »ich die tn Berlin
antissigen Steinmetitechniker lu einem Verein
ru»ainmcaff<«chlo*»<n. Der Verein fuhrt ilvn

Namen: «Verein der Stcinmetictcehniki'r'. Die
iCiele und Zwecke, welche der Verein \ erfolgt,

»ind ein fe»te> AneinandcrichlieBen der Sti-i 1

metatechniker stir FOrderong der Fachwi^ten-
»ehafien sowie MaBnahmen rar Hebung der Stau-
dceiiilerceteD, bestehend in: Versammlungen fOr

Vercioageschihe und Vortrige, Besicliiigungen
vonB«uau»lBhnin«D,Stcnung ronFreisaufgaben,
Herausgabe einer fachwisienscbafilichenZeitung
Unrerstuuung billsbedflrftiger Mitglieder und
»onstige, dem Zwecke des Vereins (Arderlich

eracheiocnde MnUnahmeo. Die MitgliederxaltI

betrügt 69. —
Der Neubau der ROntgeo-Brücke ln

Cbarlotienburg, die etwas unterhalt) der Ein-
mflodung des \ erbindungskanales >n die b|>ree

leutcre Überschreitet, wurde von der Sudiver-
ordoeten<Versammiung mit einem Kostcaaul<
wamle von fiihooo .M. beschtossen-

Zu einem neuen Schlacht* u. Viehbof
ln Dresden einschi. der crfnrdcrlichen Gleis-

anlagen hat der Stadtrat i5Mill. M. bewilligt.

Das im t tstragehege hegende GnindstUrk um-
fiiQl J5 ha. Die Neubauten (Arch.: SidlbrL
Erlwein^ sollen bereits im Herbst fertig

sein. Die bisherigen, jcut unaurcichrniten
Schlachthofanlagcn waren nicht Eigentum dei
Stadl, sondern der Sehlächtcrinnung.

Der Bau einer Straßenbrücke bei Bregenz
am Bodenace, welche die Hregenrer Achc
awtscheii Hard und Vorklosler Bbertehrciten
soll, ist von der genannten Stadtgemeinde in

(•emvinst'haft mit anderen geplant und soll noch
in diesem Jahre io Angrin genommen werden,
l^gc Z14 m, breite 9,20 m, Kosten einschi.

Zufahrtsstraßen .vtOooohi Die AusfObrnng soll

in Eisenbeton nach dem Entwurf der Firma
I.ulpoldA Schneider in Stuttgart erfolgen.

BaumaterialieD.
Die Prclae fhr Zlegelatelne, Zement und

Gtpe in der zweiten Hälfte des Monats Mai
too6 im Verkehr zwischen Sleinbln<llrm und
Konsumenten bei grOScrem Baubedatf sind von
der bei den Acltesten der Kaufmaonsc}.a!i von
Berlin bestehenden ständigen D»iit.iti<<n ftir

ZiegeiindustTie und ZiegeiateinhaniKl wie folgt

ermittelt worden:
fttr HinicrmauerungssteiDe lUr Tausend

I. Klasse ab Platz , . . M. 35.V> rb.5

deagl. Babnsteine . . . . „ eo.i; rb
CHinterm^uerunessteine If.Kl.

sind i M. bilitgcr)

Hintermaucrungsklinkcr
1 . Klasse M. _\i

Brettsteinc von der Oder
j

Hartbrandsteinev.Freien* t _ ,
waldcr Kanal und von (

" *^'5

der Oder
'

Klinker „31 u
Birkenwerder Klinker . . „ 45 bo
Ratbmower Handstrich*
Meine „35 - 3.»

desgt.su Kohbzuten. . n 4 ^

dcsgl. Masebinensteine la
Verblender 4h So

desgl. Muebinenzteine II. „ 43 45
desgl. Dachsteine . . . . „ 39 — ,13

poröse Vollzteine . . . . „ 29,5 3.’

desgl. Loebsteine . . . . „ 37 i*i -9
Chamottrsteine too 1 30
gelbe Verblender:
Sommerfelder . . . . „ 50 60
Wittenberger, Polevcr . 50 — "o

Berliner Kalicsandsteini* . „ 25 2^.5
Zement fflr 170 kg netto . „ e,(,u

Strm*Zementf. tTokgnetto n ^50
Putz*Gips fttr I Sack— 75 kg

frei Bau aaiscbl. Ver-
packung 1,40 i,bO

Stnck-GipsfttriSack 75kg
frei Ban desgl 145— 2

Die Preise verstehen sich fttr Wasterbetug
in Ladungen hei Kahn aosschl. Ufergeld; fttr

Hahobezug hei Waggon, Kingangsbahnhof; ab
Platz erhoben sich die Preise um M. 0,50 -1,0

fttr das Tausend fttr W'asserbezug. —

P«rtonal-N*cbrlcht«i.
Preu&eo. Dem Kreisbauinsp.GuntS ch u 1 1 s

io Allenstein und dem kgl. «ächs. Brt. Mas.
Hennig in Dresden ist der Kutc Adler-Orden
IV. Kl., dem Dir. der A.-G. (>Athavell. Kreis-
bahnen, Ei«enb.-Kau- u. Bcir.-Insn. a. D. Ban-
dekow m Berlin ist d. Cliar. als urt. verliehen.

Zu cMisnUfligcn Professoren sind ernannt
der Betr.-Dir. d. Friedr.-Wilh.-Huttc Ad. Wal-
licht in Molhcim a. d. Ruhr an der Techn.
Hochschule in Aachen u. d. Dozent a. d. Techn.
Hochtchulc in Hannover Prof. Karl Dolezal ek
daselbst.

Dem Keg.- u. Brt. Jeran, bithr. Vorst d.
Kisenb.-Hetr.-Insp. 13 in Berlin ist die Stelle d.

08

Baumglrlnep's Buohhnndlunoi Leipzig.

Formenlehre der Romanischen Baukunst
in ihrer Anwendung auf den Quaderbau

TOD A. von Paiinewitz

Preis in Happe IB Hark.

10 wvr<lt-i die KapiteUr uo4. i

.n M. i. ..n.l rtm
.... . .. (licarlbrn. Ueitpiala von GawOlban

auf MlUUii'n, sowie Fuas* und n'-ckglicdpr hvhandvit. Tafel It— 13 bringpo Sllulcnbaaen
in Vorhindnog mit ihran eltaraktarietischan Erkbiauarn, Tafel 1!—14 Sockel und Ourt*
Kvauneeu Auf Tafel II SO i»t die pfcilercntwiriiluut darKcetrltt der airb auf Tafel Bl
l>ie B4 eia« Uareleliiinz der Krageteinr anarhiimit.

Ea folgi-a: llauptzetimaa auf Tafel BS 87. Kcnelrr and Portal« auf Taf«) SH—M,
crOescr«, neitt aus Kir<-bi'Qfa»«a<l>-n enlooiumvat- Motiv« und ArchitekturatUck« auf
Talvl as— Bl and gibt mdlicb Tafel 4u ein Bild do« bQr|{<’rUehft(i Profanhaue« uittei-
alWliclier Zeit

Her vollkonuneBsle fussboücn 1k

Feinste Rererenzen

Bureau: Berlini
löüiBierstrissB 33.

TeL VL 447f

Issleib & Bebel,
Spezinlfnbrlk für TIr* ttod FenstbrlMfieklilge (240

= Hocbelegante preisferte NenheiteD

=

= in noderDfm Stil. , =
AR-RO^ und Oberflügel-Verschlüsse.

— Besrlhrtrslr System*.

PpwIallataR gratln «nd franko. • - Vaptralar gaaooltl.

Casasl: ArrblUkt Carl Gala, Wllhclmtliöbef Alle«
Vertretungen 0r*s4M: V. O. Bast«. OrunsersU. 2Sb.

iinri Hanbuff: kari, Gabr., Orlmm 33.

lärabarf: Aagaat Krktfara, Albracht Dftrtrplatz It.

mUSterlSger rtorvholn: L. WaakBällar, Schloaaberg 11.^ Wmimmw- ArtkBr a*«a«l ft««««Ir

202

i;
Saalburger Marmorwerke

;

Oea, m. b€schr, Haftung,

Saalburg (RBVaS.)

UmfOHtnicImr HascUimb$tri,b mit Dampf- and Wasstrkraft.

(426)

Anfertigung V(m

Mulen, BaUnelraden, Treppen, Paneelen, ISaeeböden
Kaminen, Springbrttnnen, AlMren, Kaneeln,

Taufeteinen, Denkmälern u. s. w.

von den einfachsten bis su den reichsten Ausführungen in

allen gangbas*en auslAndieohen
eourie aus eigenen BrOehen geteonnenen Marmorcssten,

Vertreter für Berlin: Herr Karl Teich, W., Genihinerstr. 42.

Dresden: Herr Theotlor Itichfer, M. Ritterstr. 12.

„ ., Leipzig: Herr Arthur Finke, Gemeindeslr. 2i.

„ Hamburg: Herr Hugo Uöschkr, Rodingsmarkt 81.

.. Hannover: Herr H, 94'ohtera, Marienstr. 34.

Digiti? c''
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Vont d. Retr.*!BfD. 6 ducibtt verhebca, dem
Ki«eBb.*B«u> und Dctr.'Intp. Birtrbdorff in

(.'aJo i«i die WahrnchmuDg d. Grichftflc eine-

Milgl- d. Ktfl- Ki^enb.-Dir. daielbtt abertraecn.

Zu Hev.>Buti(io. rrnannt sind: die Rc;;.-

Hflir. Her. Schmidt aut Dici a. I.. und ht.

Selljse a. SrbOnebeck. Kr. Kalbe (Ma»rh.»Hfrh.)

Ver«eUi »ind; Kee.» und Brt. Facht fon
Lyck nach KtDtterwaide alt V'onl. d. Eitcob.«
Betr.'Insp. duclb«t (frflher Retr.'ln:^. i.t Rerlml.

der Kttcnb.- l)ir. Wern ix au» Dettju na<-h

Torgau ult Vorst, d. donhm verlegten Kitenb.*

ktasch.-insp.. die Ki««nb.*Rau> und B<u.>ln«p.

Hansen aut Berlin alt Mitgl. (auftrw.j n. d.

Kisenb.-Dir. Kaitowiti, Leii>aiger aut

Berlm alt VortL d. Kitcob.-Rctr.-rotp. 2 nach
Halle a. S-, Ktebeirtahm von Oppeln nach
l.uckcnwalde alt Vorst, (auflrw.) der dorthin
«erlegt. Kitcnb.>Metr -losp. la von Hi-rim und
Kttmmel in Cflln alt V<<rst d. Ki»enb.*Bauabt.
nach Aachen: - die Kisenb.-Bautnsp. Follnct
«•in Dirtchau alt Vorst, d. Ki*cnh.>Mat«-h.>lns]>.

nach WmenhergKbither Berlin s), Nclictten
«•n Flensburg n.'u'h Wiitenbcrgc alt Vortt d.

W«-rk*ti(tra-lnt)<. da«elb*t, Wolff von Rnmc
brrg nach bchneidemBhl. KrQger von .Stettin

.tl» Vor->1. (auftrw.) d. Ki'.eBb.>MaM-h.*ln»p. nach
Flvntbtirg und M'>drre von Kattowiti alt Vorst

lauftrw.) d. Kiienb.*Match.‘in»p. 2 nach r>ir>

ti'hau. - die Kcg.'Hmttr. des llochbaufachcs
Hauinnnn ton Krolotchin nach l.iisa. ( lin-
gcttcin von Posen nach l.icgniti. Gersten-
kauer ton Fr.inkfurt a-O.nach Danrig. t>tto

von Wrest'hcn nach Königsberg t. Pr.n. Kouicn -

berg von Königsberg 1 . Pr. nach Ortcltburg.

Zur Hex haftigung abenric«en sind die K« ^ -

Bm«ir. d. Ihichtiaula^ic R.iuin g.tt t cn d. kgi.

Keg. ici KAtitg«bcrg i. Pr. u. Hornung d. kgl.

Keg. in 5ta«ie; des Wasser* u. Sira8cn-Hauf
Kae'bvrg d. kgi. Keg. in Komgslicrg i. Pt

u. Sa 1 fc I d d. kgl. Verwitg. d. mlflav«-h. Wat «-

1

straOen m PoUdanu

Deutsche* Reich. MiliiArbauvcrw ltg
Preuttc n. Zu MiliUibauinvp. »tnd croatini

die Keg.*llm«tt. Stroh m Rit>ch, Krane r
Alleastctn. Sch muh in St. .^vold. K ringe i

in Berlin Kicbter in Glogau. Gerhardt in

Mainr und Greim in Herlio unter reberwei-
alt tcchn. Mltlfsariietier ru d. Inten«!, d. XI. betw
I-. XV., I\., II. u. IX. Arnieekorpt u. d. Intcn>i

d. milit Inttitiiie. Ahrendt in Met/. Kirk-
1 er in S|-anil.iu unter l'cherwei«. nach Mannowr
be/vr. Allentiem rur Leitung v. Neubauten.
Wigand in Ph>n. Krieger m l.ippstad*.

Sch n I t/et ‘G ro 8 in M.uti/. Kurt Meyer iri

K< ndtburr tmd Hrukar la pMsb.
Sach-cn; dem Milil. • H.iuintp. Wert»

Vorst, des MiliL-H.iuamtes I Dri-tilcn ist d. t

l'harakter alt Brt. n-rlichen. Her Brt. \\ cMr-
mann. Hetr.-Dir. b. d. Zeugmeivterei i-t als

Betr.'Dir. a. d. Kiicgtminist vers.. der Miln
R-iuintp. Koch in V. Dresden na«h Frciburg.

Der Rcg.-Hni>tr. Molmeitict ist al» IL-
ir>eb»lcitcr b. d. teehn. In*liiutcn ititvni ui-

gestellt. -

Sachsen. Verliehen ist das Kiltrrkrvu/

I. Kt. d- Verdirnvt-i irdens d. Kitrnh.-Ihr. t >b

-

Brt. llempel in Zwickau, dem Mitgl. d. < •rner.-

Dir. d. Staat* - Fj'cnb. »»b.-Hn. Wie« hel in

Drc'dcn. d. < ich. Hn. Pf>»f. Frühling in Dres-
den u. d. ordcntl. Prof. a. d. Tcchn. Mochvrhule
das. (ich. Hfrt. Dr. Kr iute: da> Komtuiktcur
II. Kl. de» Albrci’ht* • Orden» dem Prof. a. d.

Akademie d. bildvutl. KUn*ic in Dresden t ich.

Hfrt. u. kaiscri. fleh. Bri. Dr. Wallut; d. >fti-

/ict*kreui de»*, firden» d. (ich. Btt. titimin
mi Krit-gsminiiL; da> Ritlerkrcu/ I. Kl. de-
Aibrccht»*< Irden* : dem Bauin>(>. Ii. d. Sta >'*-

risenb.-Verwitg. Brt. !• eige *n I.eiu/ig, d. M<n-
11. Betr.*ln*p. b. d St.».ii»ei»eob.-Verwlig. Brt

(j.'tllus in Chemiiitt. dem l.andbaiiinsj>. nrad.

Hri. Gelbrich in ( hcmnili. d. B.iuio»i>. b. it.

St.iattcisrnli.-Verwltg. Brt lleckel in Dre-den
u- Knhler m .\nnabetg. d. I.andli.niin»}*. prad
Brt. Kraute in Dresden. d. Vur*t d. D«mikncti*
Vcrme»s.*Bur. Vcrmc»i.*Dir. Brt loser iii

nre«dcn. dem Vermeis.-Dir. <ii- r k* in Dr« «den
d St.idtbrt Fleck in Plauen 1. V.. d. Milgl.

I. Fflialtg. cl. Kun*tdenknuler Rrt. GrAbnrr
m Drexicu. dem Hr.tnd»er*.*In»p. tant/«cli
m Pirna, d. ordcntl. Prof. a. d.Techn. H«>ch»chulc
F‘nr>ier und H irtung in Dresden n. d. In-i •

II. Brt. Piehler b. d. Intend. d. MX. Armee-
k«>tf».

Verliehen ist: <1. Tii. u. Rang alt Geh. tlfn

il. nrdenii. Prof an der Tcchn. llochsohulc in

Dresden Fis<-hcr Fattenhauten und Dr.

Mdhien; ciBe> Ob -Brt». dem Ri*cnb.-Di>
Maller >n Drrxleo u. Rühle v. I.ilienstctti
in Lcip/ig; der Til. u. Rang eme« Finanr-
u. Brt». dem \ • •ist d. I andbauamtc« K.<utxrii Brt

Rauniann. d. Bau- u. Bctr.-In*)i. b. d. Staat»-

eitenb.-VcrwUg. Hrt Kaiser in I.eip/ig den.

Vor»t •!. Masch.-tcchn. Bureau» tin Finan/-
minist Kn. Tt.i ul ni ann u. d. Vnr*t d. Werkst *

Rureau» in Dresden Brt. I.tndner; d. Tit u.

Krsng eine» Hns. d. Hauinsp. b. d. Si.iut*ci»eDb.-
Verwltg. Dicrich in Zwickau. MAllcring in

Dresden. I’lagcwitr tn Frohbutg u. d. Bau

mmm
W«rlistitt«n für Innanausbau in Koptoxyl-Taohnlk.

Nur Qnalitku-A/beiteQ von uoversadertichem Bestand.

KoptoxyDPsnesIe und •Decken. Koptoxyi->Türen. m )cdem Cha/skter.
Neue euTcrlUsigstc Art von PttliungstOren» neben der mnd. glatten Tote.

Hygienische Krankcahsus* und Gcfkngols* Taren.
Trennwände, Scbuliafeln, Zeichentische u. devl. m.
Koptoxyl-Giner fbr Heixcnüntel statt Mctall-Gitur.

Langiihrige, glinicnde Atteste. — Lielerung von Koptoiyl an Tuchler.

'liM

BETONKEILDECKE
0. I. r. I. g I I

„Syatern Kiefer“
ist die Eisen-Beton-Decke der

Zukunft.
Bestätigt durth viele baupotizeitidie J*r-

Uuttungtproö^, amtlidte a. private Out-
achten u. Z*uffnie»e. Vollständig fetter^,

»chwamm- u. nrhiiUalchert einfachste,

schnellste Herstellung durdi jeden Btiu-
oder Maurermeister ohne Einschalimg
der ganzen Detkenfläche, keine Htörtmg
im Weilerbauen: sofort trockesx und be-
gekbar, grösste Spanntreite u. Irag-
fAhigkeit ohne t'nterzüge, 270

Ihre Billigkeit bringt grossen Gewinn.
Ausfahrungsrecht unter günstigen Beding-
unf’en. sowie Prospekte a. Zeugnisse durch

Kieftr Borckmann, O.m.b.H., Heidelberg.

Q Creppenanlagcn Q
Stufen aus RunstsnndTtetn und Kunstgranit. frcitTagmd und aafUesend,
v«r]lerte RäAanfidiL CDandhonsolen. Torstossfehtenrn, Russparung für

rinoUamb.!.,. —
fas5ad«n =^= «2

m Rnnststein und Runstgranlt, in jeder $tcinf*rbe und Rom.

Oldenburg i. 6r., BoS(heH, Hamburg,
Osternburg. Rm,.i.t.m».brik F)ohenfelderstr. 20.

.1



inip. b. d. Kommiuariat fOt cldctr. Bahnen
WofKitflcy in Dresden. —

Der Arch. Prof. Kriedr. ». Thtersch ...

München t»( zom Mitg]. der Akademie d. bil*
denden Kflnstc in Dresden ernannt. —

Brief- und FragekesttD.
Anmerkuoc der RednkUort. Wir bitten

wied erholt dr ingen d.sk nt tl ich eZusendungen
n ichi an eine persönliche Adresse, sondern aus-
sehliedlich an die •Redaktion der Deut-
schen Bauseitung*. BerlinSW.ii, König-
grfttierstr. 104 richten su «ollen. —

Hm. Stadtbaumatr. S. in Landau. Durch
die angefochtene Be.<-timinung des § a Ziffer 17
d. Geb.O. »oll fcsigclegt «erden, da(5 der Ar-
chitekt berechtigt sein soll, die Kosten, welche
ihn» au- Herstellung derjenigen Vervielfältigun-
gen seiner Rauskiuen und Bauicichnungcn.
welche der Ausarbeitung spezieller Entwarft
fUr Heitungs-. LDflungs-, Hcleuchlungs-, Be-
und Kniwl«serungs- sowie elektrische Anlagen
durch Spezialisten zugrunde gelegt werden
sollen, erwachsen, dem Bauherrn besonders in
Rechnung zu stellen. Die Aufstellung der Spe-
sial-Entwurfc für die genannten Anlagen wird
nicht als zu den Pflichten des Archit^ten ge-
hOrigangeseben, sondern istSachedes Ingenieur».
Der Architekt hat das I*rogramm für diese An-
lagen aufzustcllen, die erforderlichen Angaben
in Seine Hauzeichnungcn cinzuuagen, die Ent-
würfe zu prüfen, mit dem Spezialisten durchiu-
arbeilcn. die Ausfahrung zu ttberwiichcn und
die Abrechnung zu prüfen und festxustclJcn.
FOr die-e I,ei<tungcn wird er durch den ge-
bBhrenordnusgsmKBigen Prozentsatz der auf
diese Arbeiten entfallenden Ko-ten entschädigt,
^tstchrn aus der Aufstellung der genannten
Sonderentwttrfc Kosico, so hat diese nach § 2
Ziffer 19 der Bauherr zu tragen. —

Anfragen sn den Leserkreis.
t. Welche Unterlage wird für Linoleum am

besten dann gewihll, wenn dasselbe Uber einer
Holz-Balkenlage (Dachgesebofi) gelegt werden
soll. Die meisten im Ifandcl vurkommenden
Estrich-Arten schließen den Balken vollstindig
dicht ab und verhindern die Austrock-
nung. Auch möglichst weitgehende Schall-Un-
durchlästigkeit ist im voriieg. Falle zu berück-
sichtigen. K. S. in H.

Anmerkung der Redaktion. Vgl. hierzu die
Antwort in No. 23 S. 92 an K. IL in Plauen.

2. Welche PuBbodenartCD haben sich in
Irjcn- oder ihnlicbrn Anstalten am besten be-
währt und zwar a) für Tagesräuinc der Pfleg-
linge. b) SchlafrAume derselben, c) fOr Labo-
ratorien und d) für Burcauräume? Sind die
empfohlenen Fnfibodenarten .nuch in ökonomi-
scher Beziehung empfehien-wert? Dr. Rr.

3. Ein kleines Landhaus mit Garten ohne
Wasseranschluß soll mit Wasser versorgt wer-
den. a) Welches System ist dafür zu empfehlen,
etwa ein solches mit Anlage von Horhresetvoir
und Sleigleining, oder sind die l^ckiuft*
Systeme «orzuziehenf b) Ist es zu empfehlen,
die maschinelle Einrichtung im Untcrgeschnti
aulzu-triirn, oder ist die Errichtung einer be-
sonderen Anlage vorzuziehenf Das Landhaus
beansprucht etwa 25000 M. Bnusumtne und liegt
in einer Carlcnanlage von etwa 7o,'4o m.

4. Der Streit um die Zeritmlheizungsanlagm
ist immer noch unemsehieden. Die Anhänger der
Niedcrdruck-0.impfheizung und die der Warm-
wa-scrhcizuDg sind gleich stark. Bisher habe
ich in den zahlreichen von mir au-gefuhrten
Villenbaulen stets Niederdnick-Dampfheizung
»erwendet und habe deshalb Ober Wannw.i$>.cr-
heizung nur rein theoretische Erfahrungen. Ich
halte es für tum grriSten Teil Einbildung, dall
man die Luft beiW^rrowasserheizung fOrfeuebter
und deshalb angenehmer bäh als bei Nieder-
druck -Damiilheuung. Meiner Ansicht nach
kann ein Vertrocknen der Luft nur durch ge-
steigertes Heizen entstehen, ist ileshalb hei der
Warmwa—erheizung nicht so leicht möglich,
kann jedoch auch bei Niederdruck - Damiif-
heizung Vermieden werden, unter l'msländen
durch VerdampfungsschaJen. Welche Erfahrun-
gen liegen Uber diese Frage vor.' J. in K.

5. In einem Zimmer, das ,-iK Bureau be-
nutzt wird, war eine Außenwand beständig
feucht Um dem abzuhclfen, hat man den Putz
abgeschlagen, auf dos ruhe Mauerwerk dann
einen Anstrich mit AiphaliJack und darauf einen
etwa 2 cm starken Zementpuiz aufgebracht und
denselben mit einer Schdiacklösung zweimal
gestrichen. Die Arbeit wurde vor rd. 2' (Mo-
naten vorgenommen. Es macht sich aber noch
heute ein intensiver Geruch des Asphaltlackes
bemerkbar, sodaß ein Arbeiten in dem Zimmer
kaum möglich ist. W.i» Ist hier zu tun, um
dem abzuhdien.' Ul es möglich, daß die Sohd-
lacklOsung den Atph.ihl.irk aufgelöst hat? Di»,

l'eucliligkeil hat, nebenbei bemerkt, narhge-
latsen. - Arch. I r. .N. in H.

CementbaugeschäH
ßud.TVollOj Leipzig.

SpezialauslQhrung von

Beton- und Eisenbetonbauten für Hoch- und Tiefbau.

Hichste Auszeichnung

•rotsi äoläiae Miäallti.

Lclpslg Dresden
1197.

II
1903.

äeiMai ««äalMe.

Stampfbeton-Bauten jeder Art Beton -Eleeokonttruktion System ProL Möller.

Monier-AutfUbmagen für Hoch- und Tiefbau. Heonebique-Bauten. Viktoria-

Decke D.R.P. WoUe'i Konaoldecke (cingespannie Voutenplane). Rabitzarbeiten usw

Obernkirclmer Sandsteinbrüche, c.m.b.H.
OberitlLlrcheii, Grafschaft SchaQmbnrg sß?

empfehlen ihr anerkannt vorzQglicbes absolut wetterbeständiges
Sa.nc1e»t<?in«»IVlo^ter*i*>ls roh, besagt and bearbeitet-

B. LiBbold & Go., A.-G., Holzminden.
Spezialität seit 1873: -

Talsperren 'S-.m
Stützmauern

GrundstOckin Cassel mit 21 m Hohe

Fundamentierungen „„de’Tat
den and in den Rruchrevieren der
Bergwerke.

Brückenbauten
(System Liebold), aus Beton und aus
Eiseobetoo. Die grüsste Spannweite
unsercrCeraentbrnchsteinbrUcken be-
tragt 90,00 m.

Wasserbauten
Scblensen Turbinen.

Goldene Medaille

DOeaeldorf 1902.

Wasserbehälter LTr-DÄ
geführten Behälter fassen bis n
^000 cbm. —

Filteranlagen bewahrter Sysieme.

Kanalisationen. '

(g,o,

Deckenkonstruktionen aller Art.

Röhren-, Platten- u. Kunststeinfabrik. Konstruktionsbureau.

Johann Odorico,
Unternehmung für

Eisenbeton- und Stampfbeton-Bauten
Mosaik-Terrazzoböden. ,,e8)

Statische BereehBaigea, KostSBaiseliläge gratis iid fraiki.
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BEILAGE 26 ZUR DEUTSCHEN BAUZEITUNG= XL. JAHRGANG. ZU N2; 51. VOM 27. JUNI 1906 ^
Ias«rtii.uipreU in dieMr Beiln^ die 60 mm breit« PetiUefle oder deren Hmun enie beii« 60 Pfg., die «ndertm Seiten 50 l*fg.

TechoUcbe Mitteilungen.

RoUeden «ue (atMrUf «o den Lenge*
kanten IneinanderfretfendenMetallechieneD.
I>. K. F. 170381. Michael Miksits in

Berlin. Trie bekannten Kolliden^ bei
denen die einzelnen aus Metallsrhienen
hergestellcen Glieder an ihren benach
barten L&ngskanten ialaarti^ incinein-
andergreifen, teigen verschiedenartige
Mingel, insofern die mit runden Falzen
an den entsprechenden Lflngskanten aus-
gestattetenSchienen die Gelenkigkeit der
Kollgdcn erheblich beeintrichtigen, wAh
rend bei Anordnung mchreckiger Falze
an den Schienen ein unerwünschtes
Gleiten und gegenseitiges Verschieben
der Schienen sich bemerkbar macht.
Auch heben sich bei dieser Art RollAdcn

die StJbc aus ihrer Kingriffstelle leicht
aus, wenn man den Rolladen anstatt durch
Zug durch StoO von unten nach oben hin
bewegt [>iese Uebelstinde zu vermei-
den, ist derZweck vorliegenderNeuerung,
die eine durch Reibung möglichst unbe-
hinderte Gelenkigkeit des Rolladens gc-
w'Ahrleisten soll. Zu diesem Zweck sind,
wie .lus den beigegebenen Abbildungen
ersichtlich,diceinzelnenMetallschienen/t
an ihren oberen RAmlern je mit einer
rechtwinklig abgebogenen Leiste 6 ver-
sehen, die in eine eigenartige Umfalzung r

des unteren Randes der benarhbarten
Ia*iste eingreift DicscUmfalzung besitzt

iin<,)uvrsrnnittdieGestalt eines liegenden
Dreiecks, dessen Itisis a- (Abbildg. 4)411
<ler Schiene und dessen Spitze oder
F>ke V in entsprechen<ier nntfemung
seitlich von der Schiene liegt An der
unteren Ecke der I.Angsnut c bchndel
sich ein schmaler FUhriingssi'hlitz f, in

den die nächste Schiene von der Seite
her derartig eingeschoben wird, daO der
Fortsatz 6 zum Kingriff in die l.ängsnut r

(dangt und mit seiner Fmlkante in der
•Icke ft der letzteren anstoüt. Zur Ver-
steifung der Roiladenstäbc kOnneii Kin-
1 agen / d urch Niete r auf den Stäben be-
fe.stigt werden

;
vergl. Abbibig. x, welche

die Anwcndungswcisc de?> Rolladens in

einer gekrümmten Führung von kleinem
Krümmungvh.ilbmc'scr zeigt. — ^

Chronik
Eine Vorlage Uber eine Anleihe der

Stadl Rixdorf für bauliche Zwecke lo llahc
TOB Milt. NL lieft der dortifcD Stadivcr-
otdiirien-Vertamiiilung vor. Wm dieser Suroniv
»utlrn 2,5 MdI. M. für deo SiliiflaUrtskan.il.

4-5 Mill. M. («r den Ankauf ton GrundtlDckcn.

i Mill. M. (u .Scbulbauicn, 5 Mül. M. fDr Kj-
nalitaiionsfwecke. 500000 M. fOr ein Voiktbad.

5ououi>M. fUi eine t'nierfttUiuoi; an der Sladt-
und Kiofbahn utv. <ur Verwendung kommen.

Die feierliche Enthüllung dea Bismarck-
Denkmals in Hamburg bat am 2. Juni d. Js.
statigefundrn. lias cifciiariiec Ileiikmal i*t

ein getneinsaroes Werk des Btldliauert Hago
l.ederrr und des Archilekten K. Schsudi.
beide in Berlin. Man vergleiche Ober die

nilieren Verhältnisse des Denkmals den Aufsaii
in No. 49 der MDtsebn. Brtg.“ —

RUD. OTTO MEYER
HIMBURG 23, BERLIN SW. 47, BREMEN, KIEL

aEORÜNOET 1858

^ HEIZUNGS-UNDLÜFTUNGSANLAGEN

üEBR.WICHMANN
SPtClAlGESCHÄFT rOB BEBUII N W6 KMIII« B

ZEICHENBEDARF. _
Belegte Massivtreppen in Kunststein und Eisenbeton.

•O FtoklntM. FKflUlPB=
. BElfleSTüFE - 11

^'

marke-korkisülit .

Wlayt. MoSSms, •«laoolow, LSa«»l»nM«sst*Hay,
NAFZQER a RAU,

Htinburt-Blllwlfdee a. B.

Schleicher’s Holzterrazzo-Fussboden
.175 wird \f>a den

Södd K. Elteitbtkn-PehdrdfB. Militär-, Hof-, Land- u. koinnun. Stadtbiuämtera

WW seit 6 Jahren fortlaufend verwendet "WfM
AnsbiUrctnl^ \'«T*n*ter in. Aachan, Berlin, Chemnits, Frankfurt, Hamburg,
Hannover, Karlsruhe. Stuttgart, WQrxburg, Bozen, Innsbruck, Zürich.

ci,«eimir.ii3-ii}. <*> Gebr. Schleicher, München. T.itt.« k,. 8445
Srtma flarrrfRsrR vsn B«lifirSe». AreSItihtva waS erlvatsa. 0Scr)80t)M ST A«s^iArs*''e«.

)gle



Slfrv-C^iMat
I

Schweiz
Schweden
NorvcBen

Rnuiend aof.

flr FntruhnntMi an Ttam*
alMtou« ehe—e leleht nanhrtagea and
iiitiTTi-nfcnin nind wie bei l*Trifefa.

Absolit« Fcoi'rtiekerkelt. — TadellcMr Tarka

SehMlUto ud elnfackste Astfllir««r dar Batoi-
arkaltoa wla bei I«Trif«m, daher grobe Era^arala.

ela Zeltverluet« Kela Zlaeverliiet.
30t 000 dB OMbnn unitiOhrt

Pratptkf itrtm auf ibwweea «wr fm 'ftigmtg-

UzenxcR beben zu vergeben die Petentlnbeber:

Steffens & Molle
BEBLIR NW. 7) Weideadaaam la.

TEGERNSEE (Bayern)
liefert aus den eigenen Brflchen bei Tegernsee

Rohblöcke und Platten
sowie Arbeiten jeder Art aus

farbenprfichtigen, hochpoliturffihigen Marmoren

;

besonders geeignet lOr Säulen, Stufen, Balluslraden,

Wandbekleidungen, Kamine und MObelarbeiten etc. etc.

».«i«. nmster grsUsI

Oie PoitlaDd • OemeoUabrik .STERN* ln Stettin fabnnert nebeo
ihrem aeit fast SO Tahren rtthmliohat bekannten Stem*Cement

= VassenKcItcs u9 anssdilagfreia Slfli-Ccaat=
nach Patent 142 272, der bei l Teil Gement and d Teilen Sand wanerdJeht

lat und deaaen Verpaeknng hiemnter ab^ebUdet lat.

PrftfancMseacBlase | g
HBePItI AMo.MiTI Abt.t2lo.4aoa»—• mit Iiibii tIliHU

EIH
ai« uiatrtbiisfisMt,

tl( aaucMattntMt.
alt Tr»t»tnlaaiflRt>

ai< sctiisaiaMt la

Srtnautr ata ilait-

UMiti DbMra.
atahn ra DiMiat«».

Die WiederhcrateUung dea Ratbaua-

1

•alea Io Nürnberg ist ozch drcijabrigci Dauer ‘

der Arbeiten und mit einem Koitenaufwandc
von rd. 230000 M. beendet worden. Die Wieder-
herstellung des Dttrcr'sclicn Triumpbzuges er-

tolfte unter Leitung des Ualcrs Pro/. H&ggcD-
millci in Mtlnchcir.

Die Gnmditeinlcgang für eine Pfingst-
kirche io Berlin bet am 4. Juni suttgefunden.
Das nach den Entworfen der Architekten
Kroger und Werner in Berlin am Peters-

1

burger Platz zu crrichtcitdc Gotteshaus wird
1120 Sitzplktzc habet) und 440000 M. kosten.

Die neue Vauxhall-Brticke über die
Themte io London ist sor kurzem dem Ver-
kehr ilbcrgi-bcf) worden. Sic ist gegenoher
der froheren, in der PfeilcrgrUndung nicht mehr
zuverlässigen BrOcke mit grbfierer Lichtweitc.

größerer Breite und weniger steiler) Rampen
angelegt. Sic bat 244 ni Breite zwischen den
(iclanoern. 3.t3 m Ges.-Lange, eine initiiere

Oeftnung von rd. 43 in .'-pannweitc. Der Ober-
bau ist in Kisen al- ^«elcnltbo^n ausgebildei -

Das neue Rathaus in Remscheid, nach
dem Rmwurl des Hrn. Stdtbn. Hettwig da-
selbst im Stile der deutschen Renaissance er-

richtet. ist kürzlich cingeweiht worden.
HeilsUttc der Stadt Leipzig im Vogt-

lande. Am 21. Mai wurde die nach den Plinen
der Architekten Reichel undKBhn in Lei p-

i ig mit einem Kostenaufwande von rd. 700000 M.
vom Kate der Stadt i.eipzig erriehicte Hcilsiktlc

Leipzig in Sorg b. Adorf i. V. ihtcr Bc-iiiiimung
abergeben. —

Zur Anlage eines Hafens bei Gelscn-
kirchen am Rhcin-Herne-Kan.il bewilligten die
St.idlvcrordnctcn die .'-umme von 1 280000 M.
zuoichst zu Grunderwerbskoäten. —

Für den Neubau de« Hoftheaiers in
Cassel wird den städtischen Rür|ierschafien

dem Vernehmen nach demnächst ein we%entlich
erweiterter Plan vorgcicgt werden, zu dessen
OurchlOhrutig die Stadt 1 230000 M. b«i>teiiern

soll. —
Die SchifTbannachung der Werra be-

schäftigt neuerdings die inttressicilen Kreise,
die einen besonderen Ausschuß t(fr die Verfol-
gung dieses Planes gebildet haben, der jetzt

ein vorikuhges Projekt ausarlieiccn noll. Es soll

nach dem PTan der r'luü von Milodea bis S.ilzun-

gen bezw. Wernshausen, d. h. auf rd. iKokin,
k,<nalixiert und auBerdcin von Hdrschel nach
Kisenach ein 6 km langer Stichkan.1l angelegt
werdvQ. /tut Regelung des Waisersta&dt-s der
Wem wttd voraUNsichilich die Anlage von Stau-
weihern crfurdcriich. An dem Plan sind auriv

die Regierung von Meiningen und die Stadi
Eisenach >ehr interessiert. M.m hofri. daß wenn
die Interessenten die Zin>garantlc tihcrochnu-n.
sich der preuß. Staat zur AuslBhrung dieses
Planes — seine Durchftthrharkeit bei näherer
Prüfung vorausgesetzt — ent-chliclfen wenlc. —

Nene BQcher,
Drobny, Franz, Sladtb-tudir. Vom Wese n und

von der Bedingtheit der Kunst. Bc-
uaehtuogen und Gedanken. Salzburg u^jh.

Herrn. Kerber. Pr. 1,20 M.
Fried, Rudolf, Assi>t Die Elektricttil,

ihre Erzeugung, ihre Gescuc. ihr .S'uizen

und die Gefahren elektrischer .\tilagcn. 2.

Vermehrte und ergünzic Auflage. München
if»ü0 . Ph. L Jung. Pr. 70 Ff.

ImholT, K., Reg.-bmstr. Die biologische
Abwasserreinigung in Deutschland.
.Mit TcNttig. a.inderabdtuck aus den
.Mitteilungen der kgl. Prüfungsanslali für
Wa»scrvcr>. uod Abw4sscrl>e'»eiL*‘ Heft 7.

Berlin i^x L. Schuitncher.
Müller, L. B., Arch. Programmbuch für

das einfache un<l reichere Wohn-
haus. Eller-DiJ'seldorf i«>o6. Selbstverlag.
Pr. » M.

l'nser Schrcincrhandwcrk. Zahlreiche
nmstvrgttltige OrigiiMl-KntwOifc und Werk-
Zeichnungen von allerlei einfachen, rum
Teil ausgcführtCD Muhcl- uod Kauschreiiic-
men nebsi pr.ikt- Raiocliligcn für die vor-
toilh-ifte MerstdUing in der Werkstatt von
Ad. Steuer und Kob. Bilcbclcr. Heraus-
gegeben von Leonh. Heiltiorn. I.icirg. 4.

Siwttg.irt 1906. Greiner A Pfeiffer. Pr. 2,5oM-
für Abonnenten de^ ..Südd. MObel- und ß;iu-
Schreiner* Pr. j M.

Das Sch u Iz i m iner. Vierleljahresschaii Uber
die Fortschritte auf dem Gebiete der Au»-
sUttnng un»f Einrichtung der Schulräutut
»owic de« t-ihriTutlc!we»ens mit besonderer
HiTüek'ichtigung der Hygiene. 4. Jahrgang.
Nr. z. Oiarlottcnhurg 190*1. p. Jobs. Müller.
Pj. I. d. Jnhrg. 4 M.

T.itchenbucb de- Patcritwesvns. S.iimu.
luKg der den tJcvchllitkrcis des kaiserl.

P..!etitamttf« und den gfwcrblivhcQ Kcchu-
schütz brrtthrenifcn tievetze uod ctgan/vn-
len Aciuidutmgen oib»i Liste der P.iUnt-
Anw^Ue. Amtl. Ausgabe. Berlin iyo6- Carl
lieymann. Pr. gcb. t M.



net medtree Zimtn«rm«DB. Htnu<r«;e-

ben von Atil«. VnlUt. in

(O l.ftpi». nn» Ko T«l. I.ftg. K lo. Knvrn»*

liurg' ‘‘tto I’f. d. IJfj;. ? M
Wllda. rierm., Injf.. obetJchrer. Ule Dampf*

turbincD. ib« Witkung»weUe und Kon*
«tntbtion. Mit »q Abbtldgn. Sammiung
Gdschcn No. J74. Lcipiig igo6. (i. J.

GAschcn. Pt. gcb. Jto l*f.

Periooal * Nachrichten.
Baden. Dem Min.-RL \Va‘.»crhiudir. Will-

gcrodt in SuiUburg 1 . Ri*. i*i d. Kommundeur*

Hrru« t Kl- d. Ordens v./Uirinecr l.dwco icrlirh.

Der Ob.*Brt Tob. Woin. Bahnbauinsp. in

Konstant ist gestorben.

Bayern. Verliehen ist: d. Fabrikdir. Btt

(>f. log- Ant. Kicppel inNafttlicrg u. d. <)b.-

Brt- Tn. v. Kramer. Dir. d. Baver. (jewerbe-

Muaeutn« lO NBmiictg das Kittcrkreui de* Ver-

diensttirdens <ler bayer. Krone; d- sudi. 1 »b.-Bn.

R, Weber u. d. Ar.-ii. u. Beigeord. K. Hecht
loNamberg die Ml. Kl. d. Verdien«t»rden* vom
heiligen Michael.

VcM. sind d. Ob.-Bauinsp. Alb. v. Betold
»n Donauwfltth auf Wunsch als Staatsbahmng.

nacl» Augsburg u. d. Dit.*Assesi. Jul. Wunder
in Kempten als StaaUbahning. nach Dunauvdrih
in ihrer bisher. Dienstrigeiisehafl.

Der Ob.-Bamnsp. Hcinr. Haasc in Kcgen*-

burg tat krankheilshalb, in d- dauernden Kulif

Sland sencUL
Oer Reg . U-Krsbn. Fr. Conrad nn Regrn»-

burg ist gestorben.
Deutaches Reich. Kroannt sind: d. Geh.

M.m ne-Brt. u. Sehiffb.»udir. jaeger t- Geh. Ob.*

Hn. \i. tont. Kl. im RcirhsmBt..Amt, d. Mar.-Htt.

I. SeliiRbau Arendt <. Mar.*nb.-Hn.
hau*Hetr.*Dir.. d. Mai.-Mucb.-Kmslr. WiMian
u. Grabow au Mar.*Ob.-Brto. u. Ma-»eh.*Bau

Bcu.*Di»„ der Mar.-BRir. d. .•»chiffbauf. Werner
1. Mar.*.Schiffl>mstr.

Die Keg.*Kmstr. a. D. Stock und l.imk
*ind au Mar.-Gartiisonbauinsp. ernannt.

Der Char. als Wirkt. Geh. Ob.*Brt. m. d.

Rang d Kte. I. Kl. ist dem Geh. Ob.-Po*trt. u.

Tonr. Kat im Knehspoitamt Make verliehen.

Militlrbauvcn* ltg. Preußen. Vcrseui

sind: der Geh. Brl., Intend.- u. Bn. KoUtcu-
scher \on der Int. d. Ml. lu der d. VI. Armee-
kiirpf. der Int.* u. Hrt. Wutedorff i>>n d. Int

d. tuilit. lottit. IQ die Bauabt. d. Kncgsmioiti .

die Mi1.*Bauinsp. Bnc. Sonnenburg. Sorge
Potaek. Schullie in Schweim betw. Spnn
dau IV. Altona I. Bertin 1 um. CebetU. d. Ge
sohkfte eines Int.- u. Rrir*. xu den Inl. d. II

itetvi. IX. u. III. Armeck. u. d. milit. Inst . du
Mil.*Kauin^>. Hn. Sturkhardi in HrcsI.iu I 1»

die Vorst. -Stelle d. .Md.-Hauamte* Saarbuig, d:.

Mil-'Hauinsp. Koi'hler reielmiann. Steine-
bacli io Berlin V betw. Cobicnt I u. Saarbutg
in d. Vont-SiclleQ der Mil.-Hauaml. Spandau IV

brxw. Breslau I u. l'ubtcnr I ; Ge rsten h erg n

Berlin M in d Vorst.-Stcllc des Bauamivs Htt

liQ V; Kuhsc IQ I.utaeii al* tcchn. Ililf-vrli. 1

Inl. d. V'l. Armcck.
:
Jacobi Herold terl.n.

Hilfsarb. b. d. Im. d. IX. beiw, XI. Armcek.. in

d. VorsL'StvUen d. Mtl..BauamI. Alton.* 1 betw
Sehainn. Weiß, teihn. Hilfsarb. in d. Bau.*bt

il. KriegsmiiiisL, in d. Vorsl...Sidle d. Md -Bau
aintes Berlin II. llertog. techn. MilNarb. h. d.

Ini. d. I- Armeek.. in d. Vorst.-.Stclle d. Mil.-Hau-

amict l.htren. John, tcehn. Hiif«arb. in d. Hm-
aht. d. Krieg-tminist.. als Vi>r«t. d. Bauamle* Bei

linll, Borowski Kuthacker. Men>i>-'
techn. Hilfsarb. b. d Int. d mtlil. Inst. betw. 1

XV. u. Ml. Armeek.. in gleicher Eigenach. in *

Hauabl. d. KtiegommMt.. Porath. techn. Ibd-

ath. b. d. Int d. VII. Armcek., in glcieh Kig>n
Schaft X. int. d. 111. Amucck.; Zusing tcrii

lldfsaiti. b. *1. Int.d. VI. Arnieck., als Votsi.

M'l.-Kauainics Neiße.
Der Mtl.-Bauinsp. Bri. Kahrstedt in Neide

um aut seinen Antrag in den Ruhe^ianil.

Preußen. Verheilen ist: dem Ob.* u. Geh.
Hrt. l eubcri in Potsdam d. Rute Adler*! >rdcn

Ml. Kl. m d. Sehl., dem Keg.- u. Hrt. a. D. S
V er«, d. Brt. t'ontag, <1. Wa«<erbauintp. K Uh n
u. ( toe tt ke. sainllicn in Wilmersdorf, den Ob -

Ing. l ih eman n in Wilmersdorf u.Fa >tenrath
in I »r.-l.i* hierfeldc d. Rote A<f1er-< »rden IV. Kl.

dem < >b.-tng. Wi i g in Wilmersdorf der Kronen
Orden IV, Kl.

Die Erlaubnis rur Anlegung verlieh, nicht

preußischer < irden ist erteilt, u. twar des :
< ifb/.

kreuecs d. kgl sli'hs. Albrcrht«*t >rdcn« d. Post-

bri. Geh. Posirt. Zopf! in Diesden. des Kitter-

kreiiti's d. 1 Kl. desselb. t Udeos dem E:'cnb.-

Bau- u.1Kii.*lnsp. .Mich.« cl i* in Magdeburg.de
KhrcD-Kilicrkicuxcs I. Kl. des gmUh. oldvntiurg.

Haus- und Vetdienst-Ordens des Herreg« Pctei

Friediioh Ludwig dein Reg.- u. Rtf. Guib 1

Hannover, des Rilletkicuxr« I Kt. <lr» herxogt.
brauDsrhweig. t irdens I li inticU« des 1 .hwen >}em
Po«tbrt.Winckl er in Dresden, d. pipstl. Kreuxes
.Pro ecelesia ct p>>ntitice* dem .Mun«lerbiiisir-

Knaulh in Straßbiirg 1. Kl«.

Verliehen ist d. t'h.ir. alt Geh. Brl. dem l^n-
detbrt. kgl. Brt Tee ho« in StegliU u. drsn Brt

JOHN FOWLER d Co., Magdebiirg
empf«hl«n Ihr« best konstruiertea IßO

Dampf-8trassen*Walaen.
>, lan«» toaaet allt TaM *M« ktitM xa|la|ll«ll, Oaasaaa«*

Daiaaftyltatfee, fMl ••rlMSblaa a. lakr IkaaaailiM

arkaltaa«. bNhst« Lslataa| b« laHaaitaa Sa
Irtabaattwt vaHaMana Vartattaai #aa ßawiablas
laaa »arta«»aaaa ttai«aa| sHN fat lbar««aaav

Fowlsrsohe DupfWatiei Htr l•lb««lse

Beistzuf wsrdsH ntek|tw1$«sii.

Strassen -Aufreieser
bawibrtar Kaaatrvittaa eas irßaatar

UiaiaNbfUltkart1^ John Fowler&.Co., Magdeburg

FaDriaaiion aamUicHer

» Uemie$suHfl$ii$irmiiMite

»

Speclalitit: Inslrgminti I9 r dit giiimli Biificli.

Georg Butenschön

Einrichtung

von

tschnisohea

Bsreasx et«.

Werkstälte für wissenschaftliche Instrumente -
Kikhreafeld bei Hambnrs. ^

1/

Slffler5Ö0rfei: lÜJerltt#

5l(jrtsh«rf I §!?£•

•«TblniklUliu. X.rmBri»,

Knr.lutttni

i« ila*arf«rkMi

mk illararni |(k«r akmmt,
Sirmkiittlur,

«llrr ^rt.

lurkonat fr9|it plbrrO«akbfa^isktit,

kfllc }ru|Btnt.

r r 1 1 n f ! 470

Hunstsandstein,

Porphyr und Granit,
von unübertroffener Güte,

vom Naturbteiue kaum su unter

scheideD, aber billiger,

Gementröhren,
BraiiDeoriag«« .Srakklaton, Treppen-
aolagen, KbHenkrSase aaTerwiatliebe
BaUlena-, Trottoir*, Flarplatlea etc.

au» niaschiueU reingewasclieuem und
kortirtem Sande und Kie« mit Pa Port

landeement auf Kollergßngen innigiit

gemiacht.

H?ln»iilileii«ert Sclilie ( Ci..

Leipzig. 458

Neu! Neu!

Goudron=
(*03) Korkplatten
lind das Baulsollertnateflal der ZuknafL
Uustcr veracadet dia Spcrlalfttelk lOr Wlrmt-
lebutimittal

Rheinhold & Co., Hannover D. 4.

Klesclfuhr lOt Baurwecke a. WIrmcschutxnaaaan.

0. Titel & Wolde
BERLIN N., Chaassee-Slrasse 82.

CeitroUjew- uil Veililiilioii-Iliiloia

speziell NlederdracSclHmpf* nad
WasiMerbeiRtinxen «igeneo Sjat«ai.

Kerner eollstAndige

Badeeiarlcktgogea, Trocken -Anlagen,

Uaa-,Wa!iaer-, nnd Kanallaationa-Aolagen.
SelbetAodig dekorirbara (&10)

Plattenkeiikurper, tiaaOfen, Winter*

girten . HewichshaiNanlage« aller Art.

Fretp«ktt «ratit «nd traih«.

THisie Rdtreisrn.

Siderosthen £nbrose
ln Rllen KArb^nnnADcen.

BmUt Ustiki
nir (laaa,

Camaat, «ataa,
aaarwort,

laaaa
Aaroiraaiaa
and ohaiaisoba
[l««trkaa|aa.

IlllllilUlttUI
gaa. FaaaMli-
kalt, Faiaadan-

Aileiuiet fahrlkaflUo
aaatrlab.

AkL-6eb Jtnerich.CheiiihcbaFihvIk Kainhar«

Bochumer GussstaM Glocken.
Voller, schAner, reiocr Ton.

Um etwa die Hallte billiger ala
Hrorixegtockcn, bei vkl grosserer
HlVrweite.auch haltbarer ala Ictitera,

selbst bei Fall von grosser Hohe und
Feucrsgclahr. Lange Oaranllc. -

Zweckmassig und solide gearbciietea
Zubehör. Ri* Fndc \MA Uber 5000
Kirchen- u.ai00 Signai-Ulocken ge-
IlcIcfL Prospekte mit Zeichnungen
n. vnrxUgl. Zeugnissen aul Wunsch.

Bochum In Westfalen.

Bochumer Verein für Berg-

. bau- und Buseetahlfabrikation.

RronrcgIockengiesser verbreiten vielfach in Annoncen und Pro4pckten die Rchauptnng, dass
<(u««hUMgi>ickcn bei Hcscbadigungcn wertlos werden. Diese Rchauplung wird dadurch belanglos, da*
Uosattahl-Kirrbenviackea balM Fall tsa erosssr Höhe sad bei Tarahriadaa Uberhniipt iiuba
•eltadlgC tilolbeu. Um Springen von Oussslabl-Kircheogiocken im rcgelmasaicen Gebrauch kam
bis jelxt nicht vor. wahrend getprangeoe Bronscglocken hlulig in Zahlung gegeheo vurdaa.

Dt



in Witfncrtdorf. dfr Chnr. ali Brt.
dem Kieiibaumilr. Kieme in Kcrltn und dem
Kabrikbes. G. Heckmann io Berlin.

Kt die Wahl de* Geh. Ret;..Ris
ProLGranti xutn Rektor der Techniscbeol^och-
Bcbule XU Berlin.

Ernannt sind tu Rc|;.>Bmstrn. die Reg.-Bfhr.r
W.MOchel aus Berlin, Kcrd. Wesipbal au»
Hannover. Dr. K. Waltbrechi aus fflxe, Kr.
Gronau, K. Neuhaus aus Weset. Kr.Rees (Hoch,
bau); — G. Schmidt aus Piilkallen. G. l. ind

e

aus Saodow, Kr. Koitbus ;Was».- u. SiraO..B.iu);
- K. Deppeoaus Milile^hctm. Heim. Boehinc
aus Zabrxe i. Ob.-Seht.. P. K i r c li h of f aus 1 .ehrte,
Kt- Bur^^orf (Ma.ch..Rju).

Zurmschahi|nut|; abcme«eo sind dieRej;.-
Bmstr.: Westphal d.Reg. m Oppeln. G. Linde
der Reif, in Aurich u.G. Schmidt derWcich-
sel»troin.R.iuvcni'altv. in Danxi|;.

Verseift sind: der Rej.- u. Brt. F.lie von
Eber«watde nach Erfurt, der Krci<bauinsp.. Brt.
Trampe von Naumburg nach EschMcgc. der
Kreitbautntp. Mehrend von Ksebwegeat* l>and-
bauinsp. nach M.irienverder. der Landbatnnsp.
Wilh. Sch midi von Coblcns als Kreisbautnsp,
nach Naumburg a. 5.. der L.iodbauinsp. Ahrns
von Berlin n.ich Oasseldorf; — die Wasserbau*
insu. Brt. Zillich von PUrstenberg nach Kbers-
walde. .^t/podien von Marienburg nach l.ob-
bcckv, der Kafenbauinsp. O. ilagen von Stolp-
niUnde als Wasscfbaiimsp. f, Kanalbaiuhr. Ilan-
nover, die Wassetbauinsp, Urban von Kurse*
brjck nach Marienhurg. Wellmann von Bcr*
lin als Hafenbauinsp. nach Stolpmündc. \\ilh.
Zander von Berlin nach Emden. Joh. Hecker
von Dirschau xur Kanalbaudir. in Hannover u.
Majmes von Rathenow nach llavcibcrg.

Der Ob.* u. Geh. Brt. Tcubert in Poisdaiii
ist in den Ruhestand getreten.

Dem Kcg.*Rinstr. des Ma«ch.*Rauf. Oskar
Fuhrmann in Lippttadt ist die nachgesuchic
Knilavvung erteih.

Württemberg. Verliehen ist d. Tit u. U,.ng
emt» Bri'. dem Reg..Bnmr. Eug. Dobel, stadt.
It.iuibkp. m SluUgarl.

Dem Ob. * Bri. Halmhuber, l'tol. an d.
Techii. Hochschule in Stuttgart ist d. naehgei
Dicnsl-Knila'sung erteilt.

Brief- und Fragekatten.
Anmerkung der Redaktion. Bei Rack*

raifen bitten wir, stets die urspiflng.
iche Krage tu wiederholen. Der Nach-
reisdesBefugesuns. Bl. istuncritSlich.

Baumgärtner’s Buchhandlung, Leipzig.

Geschichte der Baukunst
von Dr. 0. Joseph.

3 Hfindo mit 773 Abbildongfn.
Flor. (t«b. 30 Mark. 48H

Aas einer Besprecliung der Illustrierten Zeitung Leipsig.
.Kür Wilb. Llibke’« nunmehr veraltete Geschichte der Architektur

wird jetzt endlirh Ersatz geboten in diesem neuen Werke. Der Ver-
fusnT, der Professor für Archäologie und Kunstgeschichte an der Uni-
versität Brüssel ist. hat mit demselben ein geradezu ideales Lehr-
buch geschaffen, das sich von allen Phrasen freihalt und in einer üborans
wohltuenden sachlichen Klarheit die einzelnen Ranstile erst in ihren
.Systemen, danach in ihren einzelnen bedeutenden Kunstwerken erläutert
Da* beste Lob. das sieh überhaupt Uber ein Lehrbuch sagen
lässt, kommt diesem im vollsten l'mfange zu: man lernt un-
geme-n. Wer es durchgenrbeitei hat, hat die Geschichte der
Baukunst in ihren Haupterscheinungen erfasst"

Hrn. Arch. R. T. in Mannheim. Wir
haben dievr Frage. i»b ein Architekt (KSnvtler'
einer Baugcwcrks-Hcrubgcnosscntcliafi beim-
ireieii habe, nicht nur iiti Hricfka^tcn uiivercr
Zeiiung. «ondem auch an anderer .'teile *u
wirderJiolicn Malen und .luvfahrlich eniriert
Die Berufvgcout»cii'clMllcii stOtxen »ich bei
ihrer Forderung des Heitrittc.. »owcit der Archi-
tekt nicht nur cni-xirft. Mindern auch die < >ber-
Icitung von B.iuiin ausfiihn. auf eine Eni-
Scheidung «le» Reu-h»versichciung»*Ainle». die
>ie ini .Sinne ihrer Fonlerung ausletjcn. Von
.mderer Seit« wird die Hcrevliiiguiig tu dieser
Forderung ebenso cnUehicdcn bcstnticn. Vergl.
die in un>ercr Zciiung cr»t S. ufi d. J*. ver-
Offentiii'litc Dcnksclirif' der «Veremtgung Bcr*
liner Architekten*. Zur Zeit schwebt rin ge*
riehifiche» N’crfahrei*. du* von einem Mitglied«
der Vereinigung mit deren I iiti-r-.idifuog diirch
alle Instanzen durchgefoebten werden «oll.

Fragcbenniwoiiuugen aus dem Leser-
kreise.

Hrn. O. B. in Frankfurt a. M. .\uf die
Anft.ige 4 in Beilage /u No. 45 der lli'c)..
Bftg. u-ile ich ergvben-t mit. daö'ich Knlvuirf
und Ausführung mm. Zinn*. Zink* und »M-
schmelzen ubcrrieiiiiie und solche - auch hier

»cliun .iiisfaliite.

Aich. M..V .*vi< kbach. irankturl .1. M
Zur Anfrage 2 in Beilage 21 zu No. 4L

Ivbei du- irage der U'enliesimimting, Werter*
niiiiluiig oder W eftM-h.ni«ng n..turlieher\\ ,.'»t r*
kr.ific «ir«l in der I.iiitaiur k.«uni vtwav fu imdcn
sein, du dic'c eine lici'hvi schwierige .Materie in
»ich st'hlirOi, die iti Allgemeinen Fotiiirln berw
Regeln nie fitm Au'diu. k gcbraclil werden k.inn
N.n h langjAhnguu Stodium un.l mehreren prak-
iischen Bv-»ibcitungei. h*hc ich mir einevyete-
nutixhc Hrh.tndlufig fUr W;i\*crkraft*.v:el.Aizuri-
gen dutcligeliiltfet. weh he ich >ch>in iiuhrni..'
zur .Nnwetidiirig gtl.r irht h.djc. Mi bin gerne
bereit, iioeli m;t dem ht ige*irller »v*tvt ru •

ncliiiteit. wenn ••l«•1l die-rr -in mul. wendet.
/>Ml.ng. F. llAtriihger .n Munefim

Anfragen an den Lr*erkrei..
I. WM. I.e Fntf* rnimg«i.ie.'.r ^.•tvU^l. ti.i

In wegliehe Zu U ‘ V\ .1« i«i d.irixlK r v\ii,fLniti< ht
und wollet «md *<>)chv.\pp.itaie/iil>e/it heti B.

• Welel.e iifni.n bvf.i'.en »i.h <n»bckt>n*
der. not ..'ü Hersieiliing loit l< i'ut, gcw .lheii

.41.. lU- H.dLtt ;Sch..lu-rhaIlen bei H.i».iil...len
”• ' -liin --..h die FntwUil, dalilr

F. m M.g.k- ,g
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JPatent-Kouettenizltter
aas Schmiedeeisen oder Dreht.

ZihlraMa Hnter fir Froitglttir, Suiaiglttir gid lidi
foggtigg Elgfrigdlgggg. Prglggflnllgittt SIMar <gr

(»') eigiggrgii Lblgnigg ftrllg zgg. Agfttgllgg.

BoiiltiillHirtibrlt Limpirtz, Ciln-BruDilild 12.

Hennebergs Desinfektionsapparate
Sterillgatorcn für Milch, Flelgch, Wuser, Verb«ndgtoH, Fikmlton.

IVÄsche-, Sammel. und Deslnfaktlong-Apparntc*
Trinkwasgerberelter etc. etc. (211)

Rud. A. Hartmanny Berlin 8.^^
Fabrik gesundheltsteohnlscher Apparat».

E. Henn
Kf I. bayer und Otouh. sich». Hofllefrrsot

Ofen- onö Zcntralhcizungsfibiik
RaleepelaMleiwi,

•DpfivbU sieh bri Anlageu von
b'lederdrackdamprhei/Bagi'u
IVarmwasserbeisoDgoo
Dampf* ond Lanbeizangeo
I.Qftang*- ood TrockoDsalagsD
WarmHasHerbrroItungoii

Daupfkorh- o. WasrkpinrirhlnDgvn
fOr tUI»n, Woka* aad (t*nrhifi*ir«bäo4»,
HrbaUu, ktreh»ii, (rrwiebthSaiior, TlivaUrad Fabriliva. R«.| Iptati-ro T*rbla4aiie dar
Wohaoat g*rwJtUlit K«s«o|. ood Abdampf.

heltaBK. — ProjfktA kostenlo«.

<2231

Wetterfeste«

faraden-Farbeo,
daoLrhafler ood billlrster Anstrich
für frischen und alten Omeot und

Kalk-Vorpolz, Holz, Metall etc.«
Muvicraufstnehe von 21 hSbschco SteialOBcn.

Proepekt und Atteaie graUs. |27J»

Kleine & Flume, Bonn a. Rh.
396. Telephon 396.

Slolfe-Ceieijilielei-Geiellidifl

BERLIN W.30, HuheDstaofenstr. 14
Amt 9, 9797. (4P9)

r euenicbere Dorken, Dirhery Treppee
und Winde aus

O.LP.15O820

in 6-8- 10 u. 12 cm SUrka.
Einzige aoTort trockene, trnc*
fähisre und benntzbnre Decke.
55u Jrder Jahreszeit auszufObreo.

Mu\a TTsuwo «ua

Stolle'scleDSlesceitiidliela

Preolit
säure- und wetlerbestän*

diges Anslrich -Präparat.

Rostschutz und Isoliermittel
in allen Farbentönen.

f\, Ppcc,
Hauptkontor : Dresden. Glacisstrasse I.



I BEILAGE 27 ZUR DEUTSCHEN BAUZEITUNG |
S ^ XL. JAHRGANG. ZU N2: 53. VOM 4. JULI 1906.^ ”

Inacrtioosproia io dieser Belize die 60 mm breite PetiUoile oder deren Raam erste Seite 60 Plg-f die anderen Seiten 50 I'fg.

Technische MitteilnoKco.
Doppelfenater mit ineinander (caetitcn

Ionen* und AuAenflO{eln, D. R. P. 171 24^.

lohann Mayr in Drössling (Post Seefeltl,

i Iberbaverii).

Bei Doppelfenstern der oben beaeich
neten Art ist es vorteilhaft, eine Einrich*
tung zu besitzen, die es ermöglicht, daß
beide Flügel gemeinsam wie ein einziget

Flügel gleichzeitig geöffnet und ge
schlossen werden können. Gemäß vorlie-

gender Neuerung wird dieser Zweck in

einfacher und be<|uemer Weise erreicht
Wie aus den beigegebenen Abbildungen

ersichtlich, greifen die beiden Fenster
tlügel a und b auf der Schamierseite mii
einem Kneiffalz t/ ineinander, derart, daß
tlcr innere Flügel beimOeffnen mit seinem
Kamiswulst (len äußeren Flügel an sich
hcranzieht und ihn dadurch selbsttätig
in die OHenstellung mitnimmt Durch
dies<; Anordnung soll gleichzeitig die bei
ähnlichen Doppelfenstern übliche beson
derc Kuppelung der beiden Flügel am
aufrechten Rahmenmittclstück vermie-
den werden. Mit c sind Scheibcngclenk
bänder bezeichnet durch die in bekann-
terWeisedieFiügeD mitden Innenflügeln
a aushebbar verbunden sind.

Zwecks Reinigens der Flügel (xler bet
Vornahme von Ausbesserungsarbeiten
werden zuerst beide Flügel zusammen
geöffnet, worauf der äußere von innen
getrennt und ausgehängt werden kann. —

(

i

Zechlt, D. R. P. 1491.35 Unter obiger
Bezeichnung bringen die „Zechstein-
und Zechit-Werke Bredelar“ bei
Cassel ein Erzeugnis in den Handel, das
SIC als ein wasserdichtes und wetterbe
stäniliges Beton- und Verputz-Material
bezeichnen. Nach Angabe der Firma be-
steht dasselbe aus einem Gemisch von
gemahlenem Zechstein, blauem Kalk
stein, langsam bindendem Portland-Ze
ment, hydraulischem Kalk und anderen
Bindemitteln. Ks wird in drei Mischungs
Verhältnissen und verschiedener Mahl
feinheil, die mit No. 1, 2, 3 bezeichnet
werden, geliefert und zwar in Säcken von
50 kg Gewicht zum Preise von 3, 2,50 und
2,25 M. Die erste, fein gesichtete Mi-
schung ist bestiimni zur Herstellung von
Deckschichten für Formarbeiten, No. 2

als Oberschicht und für Fassadeiiputz.
\o. ,t in gr<>berer Körnung für Beton zum
Miscitcn mit Kies. Die Mischung besitzt

eine natürliche graue Farbe, fürFas&aden-
putz kann aber auch jede andere Tönung

Mit Rücksicht auf das für Druckucheo seit 1 . JuU er-

höhte Pottporto empfehlen wir den betelUgten Kreisen
tuit der direklen Verteoduag von Prospekten und Kata-
logen die Benutzung des Anzeigenteiles unterer Zeitung.

Deutsche Bauzeitung, G. m. b. H.,

Expedition und Verlag.

^ RUD.OTTO MEYER
HAinUHB 23, BEHLIM SW. 47, BnEMEI. KIEL

GEQRONOET 1858

^ HEIZUNGS-UNDLORUNGSANLAGEN

EG

KUPFERDAGfiLf
iat unbestritten die beste, schönste und dauerhafteste Bedachung

„pp,„ I
jede Daclineiguno,

ns! flr iBde. auch die senwierigste Dachtorm.
""

lalle Hohlkehlen, Rinnen u.Sinisabdeckungen.
Gute» Kupferdach hsli Ober 2cx> Jshrc ohne Keparsturen, ist sbo nicht teuer.

Auch das alle Material ist noch wertvoll. Die Bildung von Patina triit itunier

ein, wenn such oft erst nach langen Jahren.

Kupfer •’D<tchbteche in bester Auslohntng, durch kein
andre» Fabrikat abertroRcQ, liefen su billigsten l^eisea

die Verkaufsstelle des Kupferblech-Verbandes 1

jn CASSEL, Hohenzollemstrasse 30''v.

.m.b.H.

534

GEBR.WICHMANN
Specisusescmaft rüB Berlin nw6 imiilstru

ZEICHENBEDARF

Bedburger Lincrusta die

vornehmste Wandbekleidung!
Bedburger Lincrusta ist dauerhaft, unempfindlich gegen Wasser,
Stösse oder Schädlinge des Tierreiches und leicht zu reinigen,

also für jeden Raum, Treppenhaus, Wartezimmer, Salon, Schlaf-

zimmer, Badestube, Bibliothek, Sitzungssäle usw. zu verwenden.

Reiche Musterauswahl nach Entwürfen erster Künstler.

Ileiiiicle kiioleiiBerke Beftiri L-G., Bcflirg tti 8ili lU.
Zweigfabrik für Lincruetra-Erzeugung: WIEN X.

< 4f>9 II>



durch Zusitze erreicht werden. Hie Vcr
arheitung des Zechits ist dieselbe wie
beim Zement Das M.itcrialDrüfungsamt
in Gr.-Lichterfelde h.ii Ende v. J. Ver-
suche mit den Marken i und z angestelli
inbezug auf die Wasserdurchläsiigkeit,
Wasserdichtigkeit, V'erputzflhigkeit und
das Verhalten des Putzes (No. z), Zug-
und Druckfestigkeit (No. z). Die Ergeb-
nisse nach den ersten Richtungen waren
günstig, die Festigkeiten nach 90 1'agcn
waren nohe. Im Nlittcl aus 10 Proben er
gab sich eine Zugfestiskeit von 37,6 k«, qcm

und 3Z3 kg/qcm Druckfestigkeit l)as\’er
hlltnis /.:D war also 1 -S,6. Auch das Ver-
halten gegenüber Salzlösungen. Sluren
usw. soll nach Untersuchungen des stlüt
L'ntersuchungsamtes in Cassel ein sehr
günstiges sein. Das Material wird daher
von den Fabrikanten besonders für

schwierige Verhlltnisse zur Herstellung
wasserdichten Putzesund Betonsempfoh-
len und soll sich bei verschiedenen Aus-
führungen dieser Art, u. a. bei der probe-
weisen Abdichtung einzelner Stellen des
feuchten Spreetunnels bet Stralau-Berlm
bewfthrt haben.

Chronik
Die Gothaer Talsperre bei Tambach 1*1

aaUogs des Monats Jum d. J. ab^enummra
worden, sodafi das Becken Dunmchi gelnlli
werden kann. Ks fabt ungefähr i Milt, eba; die
Anlage hat einen Kostenaufwanü von 1 Mill. .M.

erfordert. Hohe der Spemnauer z8 m. lange
der Krone 1050] bei 4 m Starke, und ih m Breite

an der Sohle.

Die EröfToung einer Reihe von Strecken
der neuen Osterreichlachen Alpenbahnen
steht im Juli bevor, so fflr die Strecken Adtiog-
UOri, Gdrz-Tricst, Klagcnfurt-Kcistiiu im Ru-
BCDUlc, sowie für die gante Phymbslm (KUu^•
Selztal).

Der Plan einer ElaenbabD-Fährverbin-
düng zwischen Dover und dem Kontinent
liegt dem engl. Unterhause t. Zu vor. Wilitend
••ich die Admiralität im Vorj4hre einem solchen
PUn gegenüber abicboend 1 erhielt, Iml der
jctiigc deren ZustimmuD(; . «owic die des Han-
deUamtes gefunden und aird i«iii dem inii <>vr

Vorbereitung beuauten Aui«chu»-c tut An-
nahme cimifohlen. —

Die ^hlufistelnlegung der Hennetal-
aperre ist am ib. Juni d. J. 10 feierlicher \Vci>e
vollzogen worden. Die Aiil.tge ist vun der i'a.-

spcrren-Gcsellichaft deroberen Ruhr inArtisbetg
erbaut, welcher u.a. die SiZdu- Uurtmund.llaimn.
Unna angehoren. Ges.-KOitco 3.3 Mill. .M.,

des Stausees 85.25 ha bei 1

1

Mill. ebin Inhalt.

Hobe der Sperrmauer 4'-m. Kroncnbreiie 3 ,(>.

Sohlcnbrcile 33 m. Baiucn 4 '.
> Jahre.

Der Panama-Kanal «oll nach HcschluB de«
Repräsentantenhauses (iio gegen 3b Siimiiieii^

nachdem sieb schon Prisiikni l<ou>evelt dafür
ausgesprochen hatte, als hleuseiakaiui erbaui
«erden. BekaDnUieh hatte steh die .Mehrheit
'!• r aus in- u. auslindis 'hen Itigenieiircii l>r-

»u-hcoden, zur Begutachtun.^ emheiufern 11 Kiou-
miSMon im Vorjahre fUr einen .Ntkeaulcuna) au»-
gespto<-heo. Auch ein Au-*rliuu de» Sen iie-

hatte »ich. besonders ita Itinhliek auf dir l-.r-i-

bebengefahr, für einen Nivr.i<ikan.-il ausgespro-
chen. Jetzt hat aber am Zi. Juni auch derbeti.it

(j6 gegen 31 Stimmen) einem Sehlensenkanal
zugestimnit, sodatt damit •iiese l-rage endgültig
enuchieden sein dürfte-

DieEroffnungderVlntschgaubahnbiingi
dem Vioisihgau erhöhten Verkehr. Die H.diD
durchzieht v<ut Meran aus dm als \ intschgau bc-
zeichneten obersten Teil de- Kts(ht.desbi»Mals.
Sic iitfio,6km lang und Ober f indet /wische>i«UD
beiden genannten Urten

C

mii>iii HmIic. Die l'ebcr-
Windung dieser »tarken '-«eigung auf kurzer
Strecke bedingt iDtcrctiantc .Vnl.igen zur Gc» In-

nung der noiigcn Entwicklung*lange. Die B.ihn
weist eine Anzahl längerer Tunnel und gioUerer
Kunstbauten auf. In ihrer ieui.;en Gestalt »teilt

die Hahn TOT allem eine bc luemerc Verbindung
nach Trafoi und Suldcn .-n Nletaii au» iier,

da nun die Wagen- oder I'..-tf.ihri bi- Spxndini,;
ernpart bleibt rOrdengrOb« len Verkehr gewinnt
sie aber erst dann Wert, wenn -i<- •lüerscit- u •

Nauders nach landcck zum .\ri-chiui au ihc
.\rlbergbabn und andcT8ci'.< utier den
nach feiDctz im Uber-Hng < lin zum \ii»chlut>
an die Albulabahn gchra. '1 :r I. I>iv Bahn
ist Durmalipung angelegt.

Der Neubau der .j^ranzoaischen Kirche**
in Berlin, der nach den i‘niaoif«.n de» llrn.

Geb. Hrt Otto March iii iiaili>tieiii>urg i|.i\

alte, unzulkngliche.f 1705 lur iiu- « .lU .ni>'i»el.e

Gemeinde errichtete Gcbiuili i-ii/t, ..utde.iiu

17 . Juni feierlich geweih' in niaiuollct und
feinfühliger Weise «chlieUi •• neue G<>t(% «•

haus dem FrancUsuchen 1 >> den Wrhah

106

Baumalrtner'a Buehliandlung, Lolpzlg«

Formenlehre der Romanischen Baukunst
in ihrer Anwendung auf den Quaderbau

von A« «on l*aiineH'Itx

PrelH ! Happ<^ DS nark. 481
Ult dicacai anarcsaiehneten und rielg« kauften Werke liegt eine gata Roma-

nlseha-Kormenlehre rar.
Tafat I und 2 gehm eine kursa r»li«rsiehl der Entwic klung dee Kirehengruad-

nieee von der nach gederkteo Uaiiiika I'i« cur Überwölbten Krenaeaform. Aul Tafel
Z- IO werden die Kimitelle und, im Anecblusa an diraelbco Heiiptele ren OewOlben
auf StUUen, sowie Fu»e- und Deckglieder hvhandeli. Tafel II - IZ bringen (füulenhaaen
in Verbindung mit ihren • harakterietiiohen Eekblattern. Tafel 11 -lt Rorkel and Onrt-
geaim»«. Auf Tafel 17 ZO lat die Pfeilerrntwicklung dargr»tr||t der eich aut Tafel ZI
bis St eine Darstellung der Kragsteine anaehlteaM

F.S folgen: llauptge»im«a auf Tafel 25 27 . Fen.ter und Portale auf Tnfolta-Z4
,

grOeoere, meiat aua Kirc-hrnfaasaden entnotumeDi- klulire and ArchitektoratUck« nur
Tafel 3^—39

,
and g^bl endltrb Tafel 40 ein Bild dee bnrgiTtirhan Profaohaaee mitU-i-

alterlichar Zeit

Franz Spengler, Berlin SW., LIndenstr. 44.

BaabrstblaR. q. BnmzcHareo.Fabrlk
Rauan.schlizar(i ^

[

empfiehlt elnfüche
' bia prstklasflige

BnabeHrblai^e
mit oder ohne

Mnota^e.

Verzandt- and

Expert-Lleftrungen

N e Ul

Janus-TUrbAoder,
von ecbier polierter
FIronze kaum zu
uatereebeiden, aber
5» 60*>.. billiger!

Musterofferten
bei .Anfragf-n

narmor-Werke NOrnberg,
Job. Fimb.

Werksniage mit ladusirlrgeleUe-ARsrhltiss und grosser, roilendn. elektrischer HebrbeOcke von fiO

Spannweite , modefiute. nuctiiflells Eiarlcbtung. u. TranipoMnlttet, Dampf- u. efektr. Betrieb. (300 PSi.

Marmor
-Schleiferei

-Hoblerei

-Dreherei

-Sagerei

-Bau - Arbeiten
Jeden Umfanges.

Saalburger Marmorwerke
Om. m. benchr. liaßung.

Sucilbtivy (UEvss.)

Umfangnicht' UaschmenbttrM mit Dampf- und Wasstrkraft.

(425)

Aji/ertiffunff von

Snuleti, BaUustrad^n, Trej>t>en, Paneelen, Ftissbbd&n
Kaminen, Hprinybrnnnen, Altdren, Kamteln,

lauftftehien, r>onkmdlem m. a. w.
t'071 den ejw/h<?Ä^fen bis eu den reichsten Ausführungen in

allen yanybaret^ auMlA.nfUerJien
Howle auM eigenen tjewonnetien Marmorart^n.

Vertreter fttr BerUrr ‘ Herr Huri Trieh,‘\V.. Oentlunerstr. 42
liresät-n Herr Thetuloi"’ IlirhtEr,‘’\.. Ruterstr. !2
Leipzig: Herr trihur linke, tiemeindeitr. 2t

Hamburg: Herr Hugo ItüEvhke, Rodingsmarkt 81 .

., „ Hannover: Herr //. n uhtem, Marienstr. d4.

Digitized i



niticn de« Ocnsdatmcn>Mnrkic» hriw. Scliillcr*

an. Alur, Kancel, Singertribfla« uad
Orgrl erl>eb?o «ich ia der Haupuchsc hinter«

und Ohereinander.
Eirte aehr b«deutcnde 8taubecken-An>

UfC in England ist lar Wasserversorgung der
Stadiv Shefiietd, Derby. Nottingham und
cester in Ausflhrung begriffen. Nach dem .Ge*
«undhciii*Iagcnieur* wird diese Anlage das be*
degteadste werk der Ingenicurkunstdartiellcn,
da« a Zu in England geplant wird. Die t&glich
n liefernde Wassermenge beträgt ityooucbm.
die durch 5 Sammelliei-kcn im Oberläufe der
FtOisc Derweni und Ashop gewonnen werden soll,
die susammen 457.)oooocbm fassen und 364.6 ha
bedecken werden. Die Htihen der lu errichten-
den Staumauern schwanken swischen »9 ‘und
4i.Stn. Die /.uleitungen erfordern die Anlage
bedeutender Tunnel bis au 6,5 km Kinscllängc.
f)ie gesamte Anlage «nl| tn 3 Absohninrn .tu«*
gefabn werrlcn. v<io denen der erste in 4-5
Jahren fertiggestellt sein soll, während weitere
je K J.ihre lor die beiden anderen Teile in Aus*
sicht genommen sind. —

PerioDAl'NacbricbtMi.
DeutocbcaRelcb. Militär* Bau V er witg.

i’reuUen. Ernannt ist rum Geh. Hn. u. vortr.

Rai im Kriegs-Minisi. der Int.* u. Rrt. Ander*
sen von der Bauabt. gen. Mmisterium«.

Verliehen i«t der Char. als Hrt. m. d. pert.

Range der Rite IV. Kl. den Militär*Bauin«n.
Sciihpperle in Magdeburg II, Köhler m
Spandau IV, Teichmann in Breslau I. Rodler
in Wesel, Wiesebaum in Gumbinnen, Kraut
in Colo II, ZeiB in Berlin. Bender io Ber-
lin VIII. Wefcls in Frankfurt a. M., Leuch-
ten in Aachen. Baebr in Allensteio.

Versetxi «ind; der Mil.-Bauin«p. Brt Bu-
«chenhagen ioSuaUburg i. K. unter Uebertrag.
der (>eKh. eines Int.« u. Brts. sur Int. d. XVI.
Armcek. u. d. Mil.*Bauiosp. Schwetie, teclin.

liilfsarb. d Int. d. XVI. Annrek. in die Vorst.-
Stelle des Mil.-Bauamict StraUburg i. Eis. I.

PreuAen. Verliehen ist: dem Rreisbauinsp.
Gronewaid in GOitingcn u. dem Reg.«Bmsir.
E. Peters in Berlin d. Rote Adler-Orden IV. RI.,
dem Beigeordn. Rrt Job. Radke io Düsseldorf
«I. kgl. Kruncn*Ordeii III. Kl., dem Reg.-Bmstr.
Kurt Witticr in GOttingen u. den Aht-Vorst.
b.*tidt.Hochbaaamt in Düsseldorf Wilh.Votkl-
part u. Ferd. Wessing d. kgl. Kroneo«Ordro
IV. KI.

Dem Dir. d. Firma Phil. Molrmann .V Ro. in
Fraoklun a. M.. Reg.- u. Brt.*^a. D. D. Riese
ist die Erlaubnis /. Anlegung d. ihm verlieh.
II. KI. des groUherrl. türk. McdsehidivOrden«
u. der groBhenl. tOrk. Liakat*Meilaille erteilt

Ernannt sind: der Reg.* u. Rrt l.indner
in Potsdam t. Ob.-Brt m. d. Rang d. OH.-Reg.*
Rtf.; der Wasterbsuiusp. Hn. DUting in Mag*
«leburg'i. Reg.* u- Brt. und d. Geh. Brt., Prof.

l>.Jacobi io Horaburg v. d. H. lum Dir. de»
Saalbu^-Mnseum» daselbst; tu etatsinftU. Prof,
an d. Tcchn. Hochschule in Aachen d. Abt-
Vorst am Chem. Insiit. der Univrrs. Marburg,
I*riv.-Oox. Dr. Rud. Schenck u.d.lng.P.1 an*
ger. bisher in Milwaukee.

L'ebertragen i«t die Stellend. Strombaudir.
b. d. Verwaitg. d. mark. W’asserstr. dem Ob.-Brt
l.indner in Ihitsdam u. die Stelle der Rhein*
schiflahri-lntp. b. d. Rheinstr.-Rauverwaitg. in
Cobleor «lern Reg.* u. Rn. DO«ing.

Zu Rrg.-Binstrn. siml croanoi: die Reg.«
RIbr. Ed. Ar noldt au» Neuhau«, Juh. Dr aesel
aus Bleicherodc. f F.iscnb.«Blih.) ; — Er. Wasser-
mann aus GroBlireitenbach. Kcod. Soder au«
Magdeburg (MasrK.-Bri-h.).

Verseut sind : d ir W'asserbauiosp. Brtc. Taut
von Marienwerder nach Magdeburg z. Elbstr.-
Bauverwaitg.. Gg. Fabian von Railten»m nach
Berlin t. Hinist'Haukumm. und Soldun von
Hannover nach Friular (Geschiltsber. d. We*
9crsir.*Bau verwaitg.).

Zur Beschäftig, sind überwiesen: die Keg.-
Rmstr. Lercb der Ei»enb.*Dir. Elberfeld und
Delvcndahl der Eitenb.«Dtr. St Johann-Saar-
brücken (Eisrnb.*Rlch.).

Brief- und Fragekaeteo.
Anmerkung der Redaktlort. Wir bitten

wiederholt drin gen d,s kmtl ich cZuBcndungen
n i c b t an eine persönliche Adresse, sondern aus-
schliefllich an die ^Redaktion der Deut-
schen Bauteitung*. RerlinSW.tt, KOnig-
grllterstr. 104 richten tu wollen. —

Hm. Arch..St. In.Bono. Sofern uuieh-
lieh festgcstellt werden Jiann, daB Ihre Tätig-
keit sich auf den Entwurf des Pmicklc» und
die Prflfuog des fortgeschrittenen Bauwerke»
nach seiner Cebereiostiinmung mit dem Projekt
beschränkt hat kOnoen Sie für vurgcfallene Ver-
sehen bei Aufelclleo der Baugerüste nicht ver-
antwurilicli gemacht und bestraft werden. An-
der» würde der Fall tu beurteilen sein, wenn
Sie in dem Gesuche um Bauerlauhni» oder in

mi—wa; rtUtlflK-VTBiBCaMliBM

WaHiatAHan für Innanauabau ln Roptoxyl-Taehnlk.
Kur Qualttäts-Arbeites von unveränderlichem Bestand.

Koptoxyl-Pnneele und -Decken, Koptoxyl-TQren, 10 jedem Charaktnr.
Neue tuverlässigste Art von PtUlungatOren. neben der mod. glattes Türe.

Hygienische Krankenhaua- und GefkagoU- Toren.
Trennwände. Scbnltafeln, Zeichentiäcbeu. dcrgl. m.
Koptoxyl • Gitter fOr Helrmäntel statt Metall -Gitter.

Laagjihnge, gllrueode Atteste. — Lielerung von Kopiosyl an Tischler.

KOPTOäTt MA&tHiNäie AbOESFkn ATCk
MOtZ IN ruGeNL0ZeN..ZTCHENDgM'PL4(H(N
Slä S.mXIS. Hgraa. in AIFCN JTAaKENtKflN
ARtZ TSN DU HOUZU MCHR > LANCIAhRIG
aewAHATt In EA^TEN MbaELPABAiKEN u
BEI BEhSAOEN eiHCEPUMAT« AUEN DENEN
enpPOHLfiN.wet^He oauband haltbaae
UNVEAÄNDEAÜtHE HtLZAABEiTEN WÜNäCMi
ENtniT NAäHAHHUNCBN AHNUtHEN NA >

riENZ NICHT ZU VEAWECHBEI.N

:

Johann Odorieo,
Unternehmung für

Eisenbeton- und Stampfbeton-Bauten
Mosaik-Terrazzoböden. (3«8>

StaUscln Binthiugei, Kiitmiseliläge gntis iid friiks.

C. NIEMANN & Co.
ßerlin 5W.. Kommandanten-^trasss 16 r

fabrik für Beleuchtungs-Cegenstände elc.

Gas u. elektrisch. Modem eingerichtete Muslerrimmer.

• • Hervorragende Clolsonni-Blas-Ampeln

II
Neuheit: Clolsonni-6las-Kronen

niu*tiirtc Prospeclc gratb und franco.

Zu besieh, darck alle Iniullatenre m. einacblkg. Gcsehäfic.

Q Creppcnanlagen Q
Staffen auf RonstMndttein und Ronntgranit. freitTAgend und AafUegend,
vcr|l«ttt RSdiAnficbt. mandhonsolen, Toratoäsfdtienen, Hannparang ffar= fMSed«ll= ,2

in Ronütstein and Ranstgr*nlt, in Jeder StclnfarSe und Rom.

Oldtnbarg l. 6r., Bosdben, Hamburg,
Osterwbqrg. Ran.tstrinUbrik Robenfelderstr. 20 .

to;



dcD bei der Poiiiei eingeieichicn PUnea als

vcraaivortliclier Bauleiter bcseicliner sein soll*

tcD, selbst wena die«e Beseii-hnung a»rh An
der Abreden mildem Bauherrn aber den Lm-
foae Ihrer Tiiiskcit unrichtig oder ungenau
gewesen sein sollte.

Denn durch die -»achwidrige Beseichnung
warde bei der KaupoliseibehOrde der Irrtum
erregt !>ein, dafi Sie eine weitere Verantwon*
lichkeit ttbemrhmen wollten und fUr «achgc'
inlfie Beobachtung der Vorlage beim liau

nach ihrer bautecnaischeo Seite einiustebcn
bereit sind. Oaeach he^ die Frage obenric'
gend auf tutsichlichem Gebiete, oTi Ihre Lei*
siuogen als Bauleitung aufgefaUt werden können
oder nicht. Das Urbergrwieht der Wahrschein*
hehkeit spricht )cdoch dafür, dall cs ru Ihrer

Freisprechung kommen ma6te. — K. H — e.

Fragebeantworlungcn aus dem Leser*
kreise.

Zur Anfrage) in Beilage 35 <u Nr. 49
I. Id den K rankenhiusern der in Hamburg
in den Icutcn Jahren angelegten und gegen*
wSriig erweiterten lirctunsult II sind die Fu6*
bOden m den Tagesrlumm -ics F^idgcscbossei
aus eichenen Rictnen bergcstclit welche «ul
roastivcr Lntrrlagc aus /cment-Ucion in As-
phalt verlegt wurden. Zu den FudbOden der
Schlafrturar im ObergeschoS sind Kiemen au\
YclIouminchuU terweodet, welche in bekannter
Art auf die BtindbOdco det Holibalkenlagc ge-
nagelt wurden. Wichtig ist bei dem Verlegen
der Kiemen io Asphalt, daB diesem bei der Be-
reitung nicht ru viel Guudroo sugesetat wird
weil dieser solcbenfallcs bei winternchrr Kchei-
aung leicht erw'eichl und es sich ereignen kann.
daO ein Riemen unter der Last eines Bettbeincs,
(bei Bctibehaodlung in den Tagesrtumen) an
einem Finde herunter|edrScki wird und Mch am
anderen Kndc hebt. FirLab Oratorien und ver-
wandten Zwecken dienende Kiumc *iud Ton*
iilaltcn oder gut geglätteterAsphaltbrlag tu emp-
fehlen. fflr sogen. Rituelitmmer. insbcsoodcre
solche, welche cur Aufnahme tobsflehtiger
Kranken dienen, empfehlen sich fugenlose FuU*
bOden, welche unter der Uetcichoung Stcinholt.
Xylopal. Terraiith, Torgamem uiw. aiigcboten
werden und sich, wenn von nivcritssigen Ar-
beitern in richtigem MiBcbungsrcrhAlims aus-

J
rfahrt. gut bewahren. Bei FuSbOden dieser
n ist die Unterlage aus Zement*Betun in bester

Art bcrtusteilen und mu6 lor Aufbringung des
Estrichs gut abgciiockncl sein.

Die genannten FnUbodenarten sind auch in

Ökonomischer Rcrichuog tu empfehlen. —
N. in II.

). Fur Irrcnanstaltco hat sich seit nun li

Jahren der sogen. •Xylolith*. Sieinh>>UluBbodi ic

infolge seiner FuBw&rmc (/wischen Kotk und
Asbest) und seiner Fugendichtheil hotens be-
wihrt. B. Berger in Berlin.

3. Für Irren* und ähnliche Anstalten emp-
fehlen wir ua«crc TurgameittluUbOdeD, welche
sich hterfär vortOglich hewähn haben. Wir
haben Ausfahrungen in diesem Material gemacht
u. a. tn der Prov.-HetI* und fflegeanitali. Duirn*
Khld., Alsterdorfer Anstalten bei Hamburg, An-
stalten Heihcl hei Bielefeld, Irren.vnstali Fa^brrg
bei HAttcnhcim, Maison desanic in BrQsscl. Ba*
rackcDQculiau Koppem .\bi.lncnanstali.usw.

To tg .1 ment werk c G tn.b.ll. iti Lci|i.*ig.

Zur Anfrage) in Reilageit tu No. 45
die Mitteilung, daU die erwähnten Herde bet
C M. HeB in Vejie (Dänemark) hergestclli
werden. —

Zu Frage 1 io Beilage )6 tu Nr. ^1.

Der Prometheus (Red. Dr. Ouu N. Witt,
Berlin) hat io diesem Krtlhjahr eine Artikelserie
aber Enlfernungvinesscr fUr bewegliche
Ziele gebracht. A.

Anfragen an den Leserkreis.
1. Auf den HoltluSbodcn einer Brennerei

im I. ObergcschtiU soll unmittelbar eine massive
Decke (leichte Trägerdecke mit Beton) ange-
bracht werden. Ihe Mole*rDtcrkonsituktioo ist

gesund, der Brettcrbelag ,1—5001 stark. Welche
massive Konstruktion dOrfte sich liicrftlr empfeh-
len. und istScliwammgrIahr beim LicgcnUssen
der alten FuBbodenbretter nicht tu befnrchiett

:

S. M. tn Barmen.

Anmerkung der Redaktion. Wir hal-
ten eine solche Anordnung, wenn nicht ein Luft*
riium twischen der Massiv-Konstniktion und
dem Holtfuüboden gcla>-cn wird, der auUerdem
inti der Autsenluft de- betr. Hrcnncrcir.iumcs in
Verbindung stellt, unter allen rinständcii fsr
gefährlich. Jedenfalls aber wBrden wir nur zur
ller-tcllung einer Decke aut fertigen, also he*
reiu ausgetnicknetcn riaiteo (Monter-PIaiien
usH.) raten.

). Isi es miiglich. den FuUbuden eines
Tbeaiers.iales mit einer Neigung von 1 ; 1 J gegen
die Buhne so cintunchten. (i.> 1J er auch zur Ab-
haltung von T.iii/gclegenheiteiv in wagrechi.
l-agc gcbrarhi a»rdenkunn' Wo sirul der.irtigc
Säle schon ausgefubrt; — E. E. in L.

108

Cementbaugeschäft
Rud.WollOj Leipzig.

SptzlalausfOhning von

Beton* und Eisenbetonbauten für Hoch- und Tiefbau.

ämtt äsitftae Miäaliii.

HAchste Auszsiclinung.

Lelpslg
1197.

Drendeo
1903.

StampfbetOD-BaateD jeder Atl BetoD-EUenkooitniktioQ System Prof. Möller.

Mooler-AuafÜbruageD fSr Hoch* und Tiefbau. Heoneb^qoe-Bauten. Viktoria-

Decke D.R.P. WoUe'a Koonoldeckc (cingespannte Vouicnplane). KabiUarbeiten usw

Obernkirchner Sandsteinbrfiche, G.m.b.n.
Obernkirchen, Grafschaft Sebaumburg

ot wetterbesil

besägt und bearbeitet.

empfehlen ihr anerkannt ToraügUebes absolut wetterbesUndiges
Sa.nclat<sin*^£at;ex*ia.l, roh,

MÄRKE-K0RKIS0L17
iridUTlitfTi

PlaSSwo, »ofcMien, Usolaamsaierlag»,
NAFZQER 4 RAU,

^fimbOTj^BIMwärde^^^

CARL
>4 iAusgexeichnetg

Rehrenzen.r
LOHR
Vielfach

prittmirt.

Maschinenfalirik

BERUH N.

Spocialität:

fisstrisea. hyarauUseä.

«soäaa.sch u.«sn HaoS

bslrltbsns

Personen- und

LastenaufzOge

aller Art.

A n Iv'iwABlatfvn bi*,

her gi-li«f*rt und in

.

tagli'-hrm Betricl'c

DlQiiiA'.'d i-'
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TechoUcbe MitteiluaKen.

EUerne« Rln{baMln nir Gatbehilter.

I). K. P. i 7 t.174- Wwc- (-harl. Iniie in

Aaclicn. l'rn Ringbecken für (lusbe-

halter, auch bei Ausführung in Eisen,

dem Hestreben der Neuzeit folgend, in

brsunders großen Abmessungen herzu-

stellen, erweist sich die bisner übliche

Konstruktion dieser Hecken in Zylinder-

form aus gewöhnlichem Blech mit Rück-
sicht auf den bedeutenden Materialauf-

wand. der zur Herstellung iler Blech-

wunde, besonders in «leren unteren Tei-

len erfnnlerlich wurde, als ungeeignet.

I>ic vorliegende Erfindung will hier einen

praktischen Ers.uz schaffen durch eine

Anordnung, welche nicht nur eine billi-

gere und zuverlässigere .\usfuhrung, so-

wie einf.achcre .\ufstellung derartiger

Hecken gestattet, sondern sich auch da-

iJurch auszeichnet, dati sie infolge Ver-

wendung einander gleicher Einzelteile

den Zusammenbau des Beckens, wie auch
da^ spatere Anheben etwa versackter

Icilc desselben erleichtert.

hie beigegel)cnen Abbildungen /ei-

gen die neue Einrichtung in einer (le-

saintausicht iin<l in Einzelheiten, für

welch' letztere ubtigens noch veischie-

dene \ arianten vorgochen wurden, die

wir hier fortlassen Wie aus.\bbil<lg. 1 4

ersichtlich, wird die Außen- un<l Innen-
wand des Beckens aus einzelnen, ein-

ander gleichen Elementen zuvammenge-
set/t. (he .aus senkrechten, am unteren
l'.mle durch ein t^uerslück y. am oberen
Ende durcht »urtringe c,

< 'bezw. //. «f> mit-
ein.mder verlnnidcnen \Vaml[)fosten n
bezw. h bestehen. Die senkrechten Fel-

Schleicher’s Holzterrazzo-Fussboden
VS wird >oB de«

Sidd. K. EiienbalM-B^hürdcii. Militär-, Hof-, Laad- «.'koinfflua. Stadtbaulnteni

0V seit 6 Jahren fortlaufend verwendet
Ansfülirende V<‘rlreter in: Aachen, Berlin, Cbemnlti, Frankfurt, Hamburg,
Hannover, Karlsruhe, Stuttgart, Wuraburg, Bozen, Innsbruck, Zürich,

citiMM,tr.ii3-ii5. Gebr. Schleicher, iMUnche«. « Teitf« n,. 8445
friet« r*Wr«;e, ««• ehOrde«. ArcMtekOn «itf Pritfalt«. 0sc-7O7DOO 4”*

RUD. OTTO MEYER
HIMBURG 23, BERLIN SW. 47, BREMEN, KIEL

GEGRÜNDET 1858

HEIZUNGS- UND LÜFTUNGSANLAGEN

GEBR.WICHMANN
SPtClAUitSCNÄn fÜR BERUR.NWS «MISIR.B

ZEICHENBEDARF

HartholZ'Fussböden aus Ahornholz
Aut-, Fasen-, SpllttGrfrßi

KegirrDDgs- Qod konmaatlDaolon, aaf Bai

(icir

ticdiarlniia.v

für Fabriken,
Balkro. Lager oder Hlindbodrn.

JDiornIlOU tU Bilafl luf

alten moenalztai Fuss-

tiodii Ut die billigste und

diüirfiaftisti Eneueriig

Abmitzunglaut rriter-

suebuDg der K Mate-
rialprüfuDgs • Anstalt

lacbterfelde Berlin

Ahorn 8.- rria. Elrhrn rrui

Vor minderwertiger Ware wird gewsrnt.

Koefopd A- IsaukNon, llumbiirn; 15.

Mit Rücksicht auf das für

Drucksachen seit 1. Juli er-

höhte Posiporto empfehlen
wir den beteiligten Kreisen

stall der direkten Versen-
dung von Prospekten und
Katalogeo die Benutzung
des Anzeigenteiles unserer

Zeitung.

Deutsche Bauzeitung.

G. m. b. H ,

Expedition u. Verlag.

lOI)

Dlgi*'.- -j
. 'Ogle



der «wischen «wci benachbarten Ele-
menten werden, wie auch dav Uodeii-

feld zwischen ihnen, mittels dtirchh.nn-

f

iender (gebogener oder gekutimelier)
tierhe r bezw. \ gcschl«)ssen. l)ie so
entstandenen, einander gegenüber lie-

genden Ausb.iuchungcn der Wände er

möglichen sowohl bei der Aufstellung
wie auch nai h Fertigstellung des (i.is-

behalters in be«|uemer Weise an die
Mäntel der in Abbildg. i u. 4 punktiert
angeileuteien (ilockc / zu gelangen. Die
oberen Teile c; U iler Wände sind zUin-
drisch aus starken Hlcchen hergcstellt

Die \'crl*iiulung der Wamlpfosten a, A

am unteren F'mlc kann mit Hilfe eines
starken Machen HIcches / bewerkstelligt
werileti, das unmittelbar auf dem (iruml-
pfeilcr »c anfruht (vergl. Alibildg. 4 I. Cm
die Weite des lieckenv moglirlist einzu-
schranken, erfolgt «lie Fänfuhrung der
ftasrohre r m den tJasraum des Heckens
auOerhalh des letzteren in der Weise,
d.iU die Rohre durch die (iiumlpfeiler
tr mit Abdichtung liiiidur« hgefulirt und
innerhalt» der mit «letn Wasserraum iles

iteckeM'* in \'erlmidung stehenden, im
(^>uerM-hniit halhzylimlrisch oder ]>ris-

inatisi h geformten Ausbauchungen k iler

Wflnd«* emporgeleitet werden, ohne mit
ilem Mantel der (»locke in lleruhrung
/u kommen (vergl. Abbildg. 5 . 6k Durcii
diese .dlseitige Wassern mhullung der
Kohle wir<l <ler (Icf.dir einer tlun h Aus-
ifi ten der (läse infolge rmlirlitheit der
Rohre elwaentstehemlen Fsplosion wirk-
sam Viirgehcugt- Die l ebertragimg der
wagH’chten /ugkrafte von ilen Nachbar-
fehlem auf <lie Erweiterungen * ver-

miui’in an «ler Innenw.iml unil ini Ho-
den entsprechend befestigte Flacheiscn
•/ bezw t. /.um .-XbscItluÜ des Innen-
raumes m< des Heckens dient eine beim
Heiriebc mit Wasser bedeckte, Mache,
durch raclial gelegte H.dken «i (Abt», n)

gehaltene HIechdccke «, die mit <ler

Iiincnu.mil des Heckens fest verbuiulcn
und iniltcl» tiängeciscn von einem n.arh

einer Rntationstiärhe (Kugelkaloue od.
dergl.) gebildeten, in tlcn Oasraum des
Hei kens hincinragenden. ausgestellten
Kuppelgerüsic /»•>.« (Ahl». 1 n. 7 ) auf-

gebangt ist. das gleichzeitig zurStützung
der (Hocke i bei ihrem Tietstande dient.
Infolge dieser Anordnung wird der von
der Decke n auf die Hehälter-Iimenwantl
ausgeübte Seitenscliub durch den
rechten W asscrdruck au^geglichen. w.ifi-

reml der Druck de> Dacngcrippes in

seinem senk rechten l eil durch die l’fosten
It der Innenwand, und in seinem wag-
re» Ilten Teil durch den hierbei auf /ug
beanspruchten lliirtring >1 .lufgenomnien
s^inl Das Ringbecken ruht .luf einzi-1

neu. durch umgekehrte (lewOlbe an ihrem
l'uö verbundenen i’leilem »»', welche die
Hel.istung auf einen diircligeliemien ( n-
terb.iu .lus l'fahlrost oder Hetim derart
hbeiir.igeii. »l.iU »iie ( Irutulungsko-tcn
für M>Ichc Hecken gegenuhcr -Irr ob
liehen Anordnung wesentlich lernngcit
wt-nb'ii. -

Chronik.
Die Grundsteinlegung der neuen Musik-

fcsiiialie ln Goiliiz. du- n;>i citicni \ulw.iHili
o.ti M nirh dett. Kriiwtirl de- Ihn.
\rc!t. H.n.li- Svlirin.; m » ii.irli>u<.-nt>uri; /i-t

l-»tirhli3f.^ fl 'I ‘Oll M. Juoi d. f
'• '

g. liimK n

Eine F.ibrikanlagc der Firma Günther
Wagner ln H.)niiover i-i tue» du.. KMwuri
di4 HtP. Brt «I. r.tik» itA«Jlv'.| > m>i.tiuk-n

tit.il gcliori iH tlcn »>i dt ii'< mlcrt n I- ihnk'itil.i..‘cii

dtt Ncii/cit.

Eine Bismarck».iulr .luf der K.ickniUcr
Hohe btl Dresden «nolv lo. Ii ik-in f-nntml
de- Mrn WtM. K» :• r» Dre-deii 'luieh

du- I)It^dcnl' Si 't.Micliii.' und 1*111

ihr .'‘••mtnvt*"iint-U'* ttidv g^u.ila
Die Wiederhersiellungsarbeiten an der

Scba]iiUi>ktri:he in Nurnltrg. i:iv *i.* |.t»ir. ' • -

h..;.'nhti. -.»iif'l.»', -in*» ho-« dct. 1 )it 1 i'-uiiü

l.ig in *..-n ' Jil'ftn «Icr H .'i'.t'iijlicit in *! n

Handvii -itf Um l’n-f. » II ,i »he «

1

• • t o. Mnu-
i!>ri uDil ^chiitil/ III VvrntKr.; th- H u*

It -11, •u-tru*:ci« i-u.» \J-H M fUr I

i-
- i».-! K i.hv • ndet 1-r.iu— I* i.i.i I. M juJi

d.i-.. tue..

Baumgärlner's Buchhandlung. Leipzig.

Geschichte der Baukunst
vou Or. D. Joseph.

*i Blinde mit 77«t Abbildungen.
Fleg. geb. Mark. 4411

Aus einer liesprechung der Illustrierten Zeitung Ixdpzig.

.Für W'ilh. I.ubke'8 nunmehr veraltete Gesrhichle der Architektur
wird jetzt endlich Kr.-iutz geboten in diesem neuen Werke. Der Ver-
fasser. der Frofes-or für Archäologie und Kutistgesrhiclite an der l?ni-

versitAl Hril.ssel ist, hat mit demselben ein geradezu ideales Lehr-
buch geschaffen, dus sich von allen Phrasen freiliAlt und in einer Uheraui
wohltuenden sachlichen Klarheit die einzelnen Hiiustile erst in ihren
Systemen, danach in ihren einzelnen bedeutenden Kunstwerken erlAuleri.
Das beate Lob, da.s sich ilherhaupt Uber ein Lehrbuch sagen
lasst, kommt diesem im vollsten Umfange zu: man lernt un-
gemein. Wer es durchgearbeitet hat. hat die Oeschichte der
Baukunst in ihren Haupterscheiniingen erfasst ‘

* Betonkies, ''T-"”'

Cementröhren,
Sinkkästen, Trottoirplatten.

(B. IL-ratent>
NchwamniHirher, schaltdiinprend,

fUr fenentlrhere ISeekeii,
Treppen, Dächer, Wände.

Bei jeiler Jahre.szeit schnell und
billig zu Verlegen. Kin- und Aus-
schalung nicht erforderlich, jeile

verlegte Diele trägt sofort. S(MHM)i|tu

Slrg-<'i'im-ntdl«'len in [.ilngen bis

J.40 m sind stets auf Lager.

Genlhiner Cement-BaugessllscliafI

..Reichspatente“ G m b.H.

4i< 1‘llf ll i II ( l'ri.v Sai'liM'iiu

^ Anschlussgltls.EigenerHafen. _A Ki-ni-]>r.: Genlhln 419.

E. Herrn
K<l. bty«r tanci Ozouh. siclu. lloiKtlersnl

D)en-an9 Zcntralheizungsfabrik
Kalaaralawtern,

etnpftpblt »ich ba-i AnlSKi-o r«D

.Mederdrorkdampfheizoagen
WarmwaiiserbeizDogeo
Danipr- and Luflbeizongen
Mlftangs* ond Trockenanlagen
WarDwasserhereitongen

Dantpfk«M*h- a. Wasrbeiorlchtangen
fOr llliea, Woha* und (a<<«rliiifi»r*lHiu<l«,

Rfbal»a. filrrhsa. nfwärhthau-sr. Tb«a1«r
aaa I •brik»*. Bei irttU-rn 1 »rblaiiaa« iltr

WobnaM T»rnlU*1«t Keasal- uoil LbilaMpr*
balinav. -- koiti..nlo*.

(2M>

Belegte Massivtreppen in Kunststein und Eisenbeton.

Rissfreis feuersichere Decken
fartift nan mit dam dorcli uu
«lap-fOhrtrQ Dackaafaveba.
AanriBcung abanao IHcLt
wia Rourft-waba odar Latten,
nazonaiiualla L Raofaa ISr

flabltagawaba 4W

Rhiirliclii Draht- Indulrit

Bäcker & Co.,
Amern 1 1 ( Hez.D(l8s«Idorf

)

• Wetterfeste#

raTadcn-Kiii'bcii.
dnnerhnfter and billigster Anstricb
fUr frischen und zlten Cemeot und
4- Knlk-Verpotz, lltilz, Mclall etc. 4>

Mutirr.-uil-itK l.i von ii habschen StciniODcB.

Proope:;*. und Af.eöte graüa. (275i

Kleine & Flume. Bonn a. Rh.
396. Tolophon 396-

GynllQS Anfith««
bei Behörde!

and FaobleatM.

Anfragen «rbitta dlrakt.
.® durch Jedes Ceaiet-

_t§]l . BELqeSTüFE

' -i - J y
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Per Erwfiteruncsbau der kgl. Unlver*
aillt in München lu-h ik» Kni\rarr«tk

und unter der • ih> rleMuny; de* ticii.

Stc ' t »alircml mit der 4^rttlchen

RauNiiui'i; llr. U.m .1 it».i««e*»”i rJ. Be*rel-
inaver beu.iiit t»i. l-ur den Kruciterunc-bau
tri (idaixie jn «h't ru- «wirt» <lui- hfichcadcn
Al» - ‘enotr.iUe rrA«-rlKrt «orJet». ,in «'clchrt er

eine V .-di.!>-,ung ><<n rd. iS'on haben wird
Bein Miitelleil dvaiiaue« t rhill ilic SitiBe eine

plMlt I- r«eileriiit|;. iKr au* Krd- und rwci
I dret,; > t. • >in t>e«lebende tieuv 1 eil wird M< i

»Ueo« > |< (urSeiii'tiatirn, *«m >e eine ••tfi

Mitu '.all' mitum/i< li> nderi \rk >den t-tl. d'- n.

Die Grundsteinlegung für ein finnlandi-
•eben N.ition.ilmuaeum irt Helsingforn t.i- >

am i> Juni *>alt indem nvneti 1 ‘ and. '
den f 'f.irentvn > .(i.m.'uii^en ^•ll* Mm-.’
rileii i'.iihttu Wafut. Ku'tiiii^et), > '

(•efcii-' bell etliii n't.i|dti*> h. riutid

«reh ^.-1 eil < t'.ir.ikler* lenMiigi werden.
L>.-. Grumisictniegung (ur das Institut

fOr d.ts ges.tmtc Hüttenwesen an der Tech-
nischen Hochschule ln Aachen '

’ Jntn
d.

J
^ 'uii-lin.

Lm Neubau der Vcrsiclurungs-Anstalt
fdr Otierhaycrn in München. >n di,r

Stra' H i»i du-.t I ».:ii.r lt\»i" •

mun..' -'uf.i'ti.n AiifdiH. I>.» N’idolirunc e-

folgi« i.\r iler » »j»* r!. .tin^ -'e- lltn * ;

K. M •
. < I- ( ••.!. uiu fl lun M e > I <. ^nn

AI .it uii<; durei. diese hmna <'<.
'

’

ratii-- •
‘

'
f I

•

Ein neuer groOtr Dockhaten in CarditI
(Wales 1 >*: kt r<I.. Ii 1 >'Ik ink t «erden. I :

'

die 1^' .1 Selii'iv bl -titi.iiil li.il :r>; in K' >ti

bei >< '<< / I •*•'111 I uru:> und : 1 ;<• I..1 Midi.
Eine weitere Vert.efung der Unterweser

auf >ind den hit.ln'i \>>ii Hubriiu rui

Hegr u'‘d iMfiti' iliiiii^ >lir hul.riiune

6e»l‘ ' «t. . M*. nur St ...i inii iin.

•

auf« n M ' M. 1 km V • rtuicinen ti • I-

«tnd M> M. .iidliiti^. n 1 >l< n t Icr-t.i^r

Pr ' 1) nidv-huri; ».-lioh »i<w. it i>. dielun
d.iB .' -lUiieluti Ab};eurdn< 1 nhau'vtui d> c

nicl '

(• c ' C dit Su.it-setii u: /Ul r. tieb-

inigi ' ' t fciilcfi «

Neue Bücher.
FOIh her. •.••• <* -t'-’ l'e' er S. liut/i-jii-

I f b -
• n • i; . r I i-'t- un d \ i-id-

!• 'enlti-vli> >..i..J.r .'ulri, k jii»

/. ’nlfih lut Huuwe'vii'. Mit i’i .\li

’

... mi li -i uii . 4 •(. Iterlin

\S r
' hfi..i V s. I 1. I'i . M,

Gniri' t . H. E.. I I* . • A I. • ii li 1/ I ti;; d« 1

• • - - ' r. r»liv «u r
' * H.-ise! .-i

II.
'•

-.i- I 1.1.1. nb . 1*1 M
Hcn»t Im. Ad . \'/h I • ' r l> 1 d . t ’t nd I • 1-

1 Jl it le i‘ir •- r: M.ii

und iii den W. t'i, .;4iti !i 1 1 il.u-*.

bi'd.jchlil Ul.d Id dilll b 1 efti.l.t Itl l.vUil

Wii-e darc-d.illt •.«<! etlatl.ri. M 141. H
'

«itfti. 4 ifi-i'id lieA"'* ik * lin/' \ .* V !

•

Pr 41 M-
Jal. iM. .1. I.il.. l..r hni>eb •

. II -.er 'iiriibi*.u \\i« ulv i.gibi |.nrd :

Ikuti i.l.iiil- It.nilM tiii J i'ite not
k ru.i ije *• fili ne I- r-*. ' -dun.^ n. II. m . •

e-r:ii-<ti :u W-: Kid' dl. II. rill,

\d H. H-nb'.rc. Pr : ' M cc»'. • M.
Koupmann. G.. tn.; - I m I)j» pr

•«•el.- Ke-'bti. I-. I
|••••. i./i n iindW'.r-

/e.n n.i. *> I ^bi'l' n an / 'l.lreirhi li It.

leit und \itf. ili.n .tUidvii I vt.rl>u.->i

/m . .'ii'.gi. Ul.d >elf'-iuntiriulii. leiv. ;:-

*?4iid. :ur< K l’.rl.i •.nin;^>ri ju- der I'm'.i./-

Kill Nkur/elt.lde i<nd /direi'l.e i“

ti*- In und jd ' -ik.ll:» ' . dal'tli. I

I /•. M.-r.t/ .*•. I.41. 1 Pf • M
M.iknkovi< . B-tsihu«. II . "n .1. K>’

P-t • . n Wun I».. II..I/I...I. -

• iij* ii l| .ne. '•r-oiid.*.

ku >c 4<d die M.i.4i. .
' 1..4

Han.-el.« luii.e-. .M ' , . Abbildi-n. W r.

A lUiit.h.' Pr • M
;

. 7 ,M
Sch.iter, Prana. li... Ii « \t.ri.. •

\ - r.uni: cd' f H- un.l • r. . ;

.'«•t. kaeiki tut I h'l.''» t

••1- u.i.ii.c Mif 4 A' .M,;r. M n

.1 K. :;-j P- ... P-

Personal- Nachrichten.

Hessen. II. kij! pr. ui . Wui-erd m:- ,

Het.. r > k *md du Kunkii .tivn

eio«% -V'if*- -tnri: ItJu inaiiktehr-l.» r '

Abi i’ rdi*t;r- ' •

ins( Hm- K . I : if. ' Itl W-.fit- ubiitr.giti

PrriiUeii. li. .. -U:' Itioein.r
voftr 1

- ,. Ml, r •• ,\t. «I I K'-u ,1-

Ord. I 11 Kt ....: I-
'

• - K. .1 H”
Mrtni. -1 n Ikr n. d K.. \ r

« 'tM. II Ki

mit .f .'•
!

'
•

wit< in Hciiin die ki; 1 . Kti>ne rum Kuteu AOlec*
Orden IN’. Kl., — dem Reg.- u. Hrt. F«s<|uei
in Berlin, dem l.andbauiusp. Ahrns in Danxig
und dem Keg.-Rmstr. a. D. Karl Krancke in

Berlin Ist der Kote Adler-Orden IV. Kl., — dem

Preolit
säure- und wetterbeslän-

diges Anstrich -Präparal.

Rostschutz und Isoliermittel
in allen Farbentönen. =

Pree,
Hauptkontor ; Dresden. Glacisstrasse I.

Portland- Cement- Fabrik

„STERN<<
Toepffer Grawitz & Co.

STETTIN.

F. VV. KILLING
l.e*elUrbsn mII hra/kr. llinaDs

HAGÜN IW.-DELSTERN.

H|u*f.lnirabrik

für

Schiebetürbeschiäge.

Bestes Fabrikat

auf dem Markt.

L’nerreichl
in

XwcrkmäHKiirkeit,

llunrrbnftiirkHt d.

prä4iHi?r Arbeit.

I. rÜNut es l.nvrtT.

KeirhhuillaNte Aassrnhl.

Man fordere Katalog.

:jb

Eine SÖDIE, )<'-

sichend ans sech«
aufeinander )>csti'll-

ten dünnwandii’en

SleinccDeal-

von 42 mm Wand
starke. Iu•^^;c^u•lll

aus einer .Misilimiv'

von I Teilwasifi.

dichtem Stcnuc-
ment nach l.ic-

holdVD. R. P. Nt>.

142272 und 4 Tei-

len feinerem Sand,
wurde in Höhe von
60.5 cm mit Wasser
grfiitll und tiheti

wahrend der g.in-

ren Dauer der

Ausstellung der

Ton-, Cement-
und Kalk-Indu-

strie in Berlin
vom 4 bis 21 Au-
gust 190.'» \«»llsi.in-

dig

wasserdicht.

Cfsslll

Schmiedeeiserne Fenster
und Oberlichte j«4ler Art, Kchmiedeeis
Treppen, Türen n. Tore als Spezialitü
fertigt .5K

B. Zimmermann. Bauizen.

niM)eiserne

Blitzabl6it6r u. Fahnenstangen.
W\^ Iiau[d-Slr. 127 -

Henneberg's Desinfektionsapparate
Sterilisatoren für Milch, Fleisch, Wasser, Verbandstoff, Fäkalien.

Wische-, Sammel- und Desinfaktlons-Apparate.

Trinkwasserbereiter etc. etc. t-H)

Rud. A. Hartmann, Berlin
Fabrik g-esundheltaUohnlaeher Apparat*.

II
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Mar.-Ob.-Rrt. K oe kh ack er imRcirhi-M«(.*Amt
|

und dem l^tidbauinip. Bri. VoM in K«r)ie üvr

kft. Krnnrn>( *rden 111 . Kl., — den Landhauintp.

Re^.>8m»tro. S
iaiillE

«eck. Grube. Scbmiedeti

KrooeO'Ordeo IV. Kl. und dein S(ud. der .'Vrv^

Werner Scliolti in Charlottenbor^ die Kct-

lunj^cMedaillc am Bande eerlicbeo.

Dem Ziv.>lng. Brt. Kicb. Gramer in Berlin
i>l du» Prld. l*rof. bcixclc^. • Dem Brt. Dr.-Int..'.

Th. Peters, Dir. dcsVer.deulschcr Ing. in Bcriin
ist der Char. als Geh. Brt., dem Ziv.-Ing. R(.i; -

Bnt\tr. a. D. Taak«, 3. Vor», de» Vcr.. in Han-
noiicr Q. dem Kc;;.-Bm$(r. a. D. Nascl, Res«ori-

chef der Ei^enb.-Vciw. der A.-G. Fr. Krupp in

K^sen der C'hnr. als Brt. verliehen.
Tcchn. Hoch schule CU Hannover, /u

AbU'VorsL auf die Amisdaucr i. Juli 190007 sind
bevtcllt die Prof.: Schule für Arch., LaoKinr
Rauinfenicurwesen. Klein f. Masch.>Io£enicui-
wesen. Geb. Refr.-Kat Dr. Kohl rau sch T chciti.*

tcchn. und eickirotechn. Wissenschaften und Dr.

Stachel fBr allgcm. Wisscnschafien. AuÖer du*
»en und dem Rektor. Geh. Rei;.*Rat Prof. B a r k •

hausen als Vors., besteht Jei Scout nov-h .lU'

den Prof. Dr. Hollringer. Troskeu. Dr. Ost.
Zur Beschäftig. Bberwie^en sind die Rtg.«

Rmstr.: Vaske in Kiiiden dem Mel.-Bauami :n

OvnahrDck; den l^l.Risenh.*Dir.Söffing ia^^
tonu.Kriesei in Daniigu-Dol I mann int'.as>el.

Die Reg.'Bfhr. Hu^o Kgeri au» Lubtea-
hogen u. Ailr. Scotland au» Neumark (Biien-
bfch.) sind zu Reg.*Bmslrn. ernannt.

oachacn. Der Rcg.>Bmstr. Grube bei der
K.tudir. fsr die I .aodesansi. ist s. Bnuinsp. cmanni.

Versetzt sind: die Brtc. Feige 10 Glauch.iu
cur Bauinsp. i.eipeig I und Winter in Leipng
cur Betr.'Dir. Lcipcig I; die Bauinsp. Ha eu« er

in Leiptig cur Raaintp. Glauchau und Winu t

in WeiBenburg cum Baubur. Lcipcig; der Ri:^-.-

Hmstr. Hahn m Dresden cum Bauhur. Dr.-Frie<t.

richstadt; der Bauinsp. GOltc in Dobeln '

Buuhur. Dobeln und der Keg.-Bmstr. Weise in

Schwarcenberg cur Bctr.>Dir. Dre»dcn>A.
Der Reg.-Bmsir. Wagner in Lcipcig >>*

ausgescliieden.

Der Reg.-Bmstr. Hasse, Assi>t an d. Tcchn.
Hochschule in Dresden ist gesturbeo.

SacbteO'Altenburg. Dem Geh. Brt. Wan •

ekel ist das Rilterkicuz 1 . RI. des herz. sacKs.-

croesiinischen Hausorüco» verliehen, u.ist dems.
die Krtaubnis zur Anlegung des ihm verlieb. Kit-

terkreuce» 1 . Kl. de.» herr. braunschweig. Hau>-
orden- Heinrichs des Lowco erteilt

Württemberg. Der Brt Rberhardt in

Halingen ist auf die Stelle de» Vor«!, d. Risenb.-
Ruuinsp. EUlingcn hch'lrdcit

Der Ob.-Btt. von Doliinger. ord. Prof,

au der Tcchn. Hochschule iit Siullgart ist v An«.

5
CIUI6 in den Ruhestand versetzt, und ist ihm
er Tit eines Baudir. mit dem Rang auf der

IV. Stufe der Rangordouag verliehen.

Brief* und Pragekasteo.
Anmerkuog der RedakBoo. Bei Rück-

trägen bitten wir, stets die ursprOng-
liehe Präge cu wiederholen. Der Nach-
weis des Be enges uns. Bl. ist uncrltBlich.

Hm. Arch. 8. Id S. Sie schreiben; „IcI

habe die Auiführung eines Luftkiirhotel« in

einem kleinen Orte, wo keine Lichtquelle v< r

handen, ttbemommen. ln dem Orte steht auücr
der Wasserleitung keine Kraft. Überhaupt oi« ht

weiter. curVerfttgung und wollen Sie mirbiiir
Vorschl^e machen Ober llcicung und Beleu< h-

tuBg." Sie vcrkcoocD doch etwas die Zwc> k.

und die Grcoceo unseres Biielkastcns. —
Hru. Arch. E. S. Sic wünschen eine P’

ci«ierung des l'ntcrschicdei ewUcheo den Be-
griffen ,B.-iureife* und .Baugenehmigung'
für ein (irund-vtOck. Baureif ist. nach unsf >

Auffassung, ein Grundsiflck. sobald et dur- h

eine StraSc cugftnglich und das Bauen an du-
ser culKstig ist Durch On»slatut pitegl leiigv
teirt KU sein. da6 die Errichtung von Wohn-
hlusem mil einem Ausgang nacli der SlraKc
dann gestattet ist. wenn diese für den
fi-ntlicheo Verkehr und den Anbau fcrtiggesu tli

ist. Die Baugenehmigung i»l nach Ralle, prculJ.

Haupoliccirecht. .die Krklirung der cuitlndigen
Behörde. daU aus dem bestehenden un«l geltri -

den Öffentlichen Rechte ein Hindernis für d •

Ausführung des vor^legten Pro|ektc» nioht
entnehmen i«t'‘. Oie Baugenehmigung seiet ai -

die Einreichung eine« den hauponteilirhco A<
tordi-rungen entsprechenden Entwurfes für d
geplanten Rau voraus. Die Grundsttlcke. weh
du- Gesellsehah vcrk.vuft. sind al«u .in sieh b. ‘

reif, loliald da» (icilnde durch anbaufähige St

tten aufgeschlossen ist. Inwieweit seitens d ’

KNufer weitergehendc Ansprache an dicficteli
schaft i^cstclli werden können, ist ohne gcna'i

Kctintois des Wortlautes der Verkaufsvertrs,'
nicht ru beurteilen möglich. Ihre Angabe, dt

Gesellschaft habe die Verpflichtung •bernn' i-

inen die B.au|>irzcllcn .bebaubar* zu Ubergel
usw„ liUt Zweifel offen.

Nivolliriiistruinont«,

Theodoliten, Tadi j iiieter,

|I 4 I| Messgeräthe
empfehlen iu hest«r Konstruktion und vorzUglicbor

Ausführung

Otto Fennel, Söhne, Cassel
Fabrik geodktlachor luatnimcnt«.

AusfOhrllehe PreisUsi«- mit vielen Abhildangen knatanlrst.

JOHN FOWLER df Co., nagdebiir£[
empfehlen ihre best konstruierten'

Dampf'Stpassen-Walzen.
I. ssUSa •

Jses «•rkSfluntada StstiasQ wifS fsl ISsfwaaüv

Fowltrtche Dampfwalzen fVr lefbwelee

Benutzung werden naohifudeeet.

Strassen -Aufreisser
eswUrt*/ Koastfwktloa voa ireMtsr

Lsiitaaisreai^t»it

John Fowler&Co., Magdeburg.

Fabrikation samllicber

Uerine$$utiflsiiisirumeiiie ^
Specialitäl: Inslromente fOr das gisamte Baufach.

Georg Butenschön
Werks^atte für wissenschaftliche Instrumente —

Italirenfeld bei llambnrjg. 7h

LOHR
Ausgettiehnm H Vielfach

' Referenzen. prämiiri.

tS^ Maschinenfahrik

BERLIN N.
«'• (Woa.balta« •. IteaaM.

SpeeUUtät:
sisktrisah, kyirwl.»ofe.

msakaaisoii «, vm Ka«<

balrtskSBs

Personen- und

LastenaurzDge

li.*r ei'tivfrrt und In

tagliolifm Bptrivhe.
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Techntoche Mltteilangen.
TQrs)cberuf)| en Elsenbahnpereonen*

wa|eo. D.R.P.i733 t7 . William Gi Iber-
thorpe in Birmingnam, Rngl.

Im Eisenbahnbetriebe kann es vor*
kommen, dafl die Türen von Personen-
wagen zQgcmacht sind, ohne daS der
Drücker ins Schlofl gebracht ist und tlafl

dadurch Personen in Gefahr kommen,
hinauszustürzen, wenn sie sich gegen die
Tür lehnen. Zweck vorliegender Erfin-

dung ist, diese Gefahr dadurch zu ver-
hüten, daß der Türschließer selbsttätig

schließt, sobald die Tür zugeinacbt ist,

ohne daß der Drücker von lAnd gedreht
zu werden braucht Die '1‘ür kann da>
her niemals zugemacht sein, ohne thifl

auch der Drücker bezw. Riegel gleich-
zeitig sich im Schloß behndet und sie

wird im nichtgeschlossenen Zustande
selbsttätig soweit offen gelialten.dafi diese
offene Stellung deutlich wahrnehmbar ist

Wie aus den Abbildungen zu ersehen
ist, gleitet die Riegelstange b mit ihrem
Riegelende k in dem Belagstück t der
vorderen Tünahmenscite d und mit der
durch die hintere 'Pürseite e gegen den
Pfosten m hervorragenden, runden Ver-
längerung/ in der Führung g. Der Rie-

gel h greift in bekannter Weise in das
Riegclloch v der Schlofiplatte i in dem
'Pürpfoslen e. Der Anschlag des Stiftes k
(Abuildgn. i u. 3) gegen die Schlofiplatte i

verhindert, daß die Riegelstange durch
den Druck der Federy zu weit vorspringt
und der Anschlag der Schulter / (Ab-
bildg. 1 ) an der Verlängerung der Rie-
gelstange begrenztdicEinwärt^ewegung
derselben beim Oeflnen der Tür aurch
die auf der Achses sitzenden Drücker tr,x,

dessen Hebel t (Abbildg. i) in den Ein-
schnitt « der Riegelstange 5 greift. Die
l'eder q sitzt in dem im 'Pürpfosten m
eingelassenen Gehäuse o und drückt ge-
gen den Gleitbolzen r, der mit seinem
Kopf n beim Schließen der Tür an dem
Ende / der Riegelstange zur Anlage
kommt Bei nicht ganz geschlossener
Tür hat somit die Feder das Bestreben,
die Tür aufzudrUcken, und erst, wenn die
Tür ganz geschlossen ist, läßt sie den
Riegel A emspringen. Die Riegelstange
liegt gänzlich innerhalb des 'Pürrahmens,
aber außerhalb der Ebene des Schiebe-
fensters, so daß dieses in seinen Nuten
frei vor der Stange auf- und abglciten
kann. — (».

Cbronik.
Rangier-Bahnhofio Straäburgi.. E. Der

mit eio«m Aalw&ade von rd. 30 Mill. M. aogc-
iegt« a«ue Rufier-BaUDhof ia StniÜburg i. E.
lit am 3. Juli dem Verkehr ttbcrgebca vordco. —

® RUD.OTTO MEYER
MIBUR6 23, BERLIN SW. 47, BREMEN, KIEL

aEORÜNDET 1868

m heizungs-undlOftungsanlagen

f kupferdachI
ist unbestritten die beste, schönste und dauerhafteste Bedachung

a |

jede Oactineigung,

. jede, auch die schwierigste Dachform,
'

I alle Hohlkehlen, Rinnen u.Simsabdeckungen.
Gutes Kupfcrdach hilf aber roo Jahre ohne K^iaraturen. ist also nicht teuer.
Auch das alte Material ist nwh wertvoll. Die mldung von Patina tritt iniiucr

ein, wenn auch oft erst nach langen Jahren.

Kupfer- ItnchM^'he m bester Austohning, durch kein
andrci Fabrikat ObertrofTen, liefert lu billigsten Preisen

die Verkaufsstelle des Kupferblech-Verbandes e.m.b.H.

in CASSEL, Hohensollemstrasse 30'/,. 53«

GEBR.WICHMANN Jsyi
SPECIAlGESCNAri FÜR BERU« N W6 «AAISTR 13 B
k. ZEIChENBEDARF.

Präcisions Reisszeuge

Clemens Rieflerg
Nfüäflwaiig und .MAooheo, Hayern.

/Die cctatea Rlcneriirk«! (raicea am\
VKopf Namtn „HIKri.Ka**./ (33« >

Schmiedeeiserne Fenster
und Oborlickte jeder Art, »ckmledoeis.
Treppen, Türen a. Tore ala Spezinlität
ffrtigl 5S6

R, Zimmsrmann. Baatzen.

llMfatvlIl:! 41

Hiinifll lAj

Franz Spengler
BCitLIN SW., Lindenstrasse 44.

Spezialtabrik
ihr bronzenr, . eiArme und rombinierte

Baubeschläge
' Katalog nur Mnsicht poatfrai. =-=-=-

ßauanschlägcrarbcftcn ShrTafbinigM!

Neu! Lüftungs - Bascüis
Mehrkosten FlügeltteUen, Kippflügel osw. — Prospekt gratli. —

'
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Rathaus Remscheid, ln der Bcil^e lu

No. a6 der .Dtacho. Dauitg.* wird die Biowei-

huDK de« neuen Rathaiuet su Remsclieid ant'e-

£cigt mit (km Hinwei;», daU der Entwurl bterru

ron dem Sudtbauni Kenwii' dortleibst her-

rtihre. £• ist jedoch Hr. Brt Hertwi|f nicht der

Crheber des lur AusfBhrun^ «koninieaeo Bnt*
Wurfes, soweit dessen kSnstlerischc Seite in

Frare kommt Der von H. herrohrende Grund*
ri8 blieb, abgesehen von wenifen AenderunireD,
bestehen. Da^e^n wurde oer wante Aufbsu
meinerseits, ohne Mitwirkunj; des Hm. Hertwi|r<

neu entworien. Dieser Entwurf kam lor Aus-
(ahrung. Die weitere kanstJcrische Rearbeitunjf

der simtlichen AuifUhrunffspläne erfoirte eben-

falls durch mich und es sind auch die Innen-

rlume mit weni^n Ausnahmen nach meinen
Planen fcstaliet und ausgebaut

Jacob Berns, Architekt in C'öId.

Ein Vereinifunrabrunoen ln Innsbruck,
eine Stiftune des Phi)antro|ien H. v. Siebercr
in Innsbruck lur X'creinigung der Vororte Wiltcu

und Fradl mit der Stadt, wurde am »Q. Juni auf

dem BahnhofsplaU enihBllt. Der Brunnen, der

die Grundform eines Obelisken hat und sich

bis ru 31 m Hhhe erhebt, wurde in seinem archi-

tektonischen Teil von dem Rrt Hüter, in

seinem bildnerischen Teil vom Bildhauer J.
Baumgartner in Innsbruck entworfen. —

Ein Gesellachaflabaua In Pfullingen
langt nach den KmwBrfcn des Prof. Theod. Fi-

scher in Stuttgart xur Ausführung und geht

«einer Vollcmlung entgegen. —
Elektrischer Betneb auf der Wieaental-

bahn ln Baden soll nach einer soeben ver-

dftenilichten Denkschrift der Gencraldirektion

zur Einfflhrung kommen. Die 554 km lange
Wiesentalbahn uinfallt die Strecken Basel-Zell.

LOmch-LeouoldshOhe, Sebopnicim-Sakkingen.
Sic entbalt Steigungen bis xu 1 *! und Kurven
von joom Halbmesser. Deo erforderlichen Strom
soll das tu erbauende Elektrixitltswerk Augst-
Wyhico liefern. Für den elektrischen Betrieb lic-

X
enPlanederSiemcns-Schuckert-Werke und der

llg. Elektrixitaugesidlschafi in Berlin vor. Rrsle-

re Firma empfiehlt Gleichstrom von 3000 Voll

Spannung in der Oberleitung, hat abet gleich

der 3. Firma auch einen Plan für einphasigen
Wechselstrom aufgesiclIuDerBetrieb sollim Obri-

S
en mittels elektrischer l.okomotivcn erfolgen.

>ie Betriebskosten sind mit jährlich .U9700 M.
gegeosber 363533 M. für Dampfbetrieb be-
regnet —

Eine Oberpnilaltchc Krelaauaatellungln
Regenaburg ist fdr das Jahr 1010 beschlossen
worden. Die Ausstellung soll sich auf Indtuiric.

Gewerbe. Ijmd-und Forstwirtschaft, Kunst usw.
erstrecken.

Brand der MichaelUkirche ln Hamburg.
Am 3. Juli d.J.ist die Michaclisktrchc io Hamburg
ein Raub der P'lammcn geworden und voll-

ständig ausgebrannt. Das Gosteshaus wurde io

den Jahren 1751 -1762 von Job. Lconh. Prey
und Emst Georg Sonn in erbaut Lctxterer fügte
1777—17X6 den Turmaufbiiu hinxu. Oer Senat

beschloß den Wiederaufbau der Kirche. -

Pertooal-Nacfirichteo.
Deutsches Reich. Der preuB. Reg.-Bro«tr.

a. D. Engmann ist x. kais. Rvg.-Kat und Milgl.

d. Pat-Amtes, die Mar.-Bfhr. Roellig u. Ileldt
«ind XU M.ir.-Masch.-Bmstin. ernannt

Anhalt. Der Reg.-Bmso. Aiendt. Vorst
der herr. BauverwaJig. in Zerbst, ist xum Bau-
insp. ernannt

Bayern. Der Bauamtsass. Frhr. v. Godin
in Passau ist x. Mil.-Bauinsji. bei der Int des

1 . bayer. Armee-Korps mit dem Range unmittel-

bar vor dem Mil.-Bauinsp. v. Kramer ernannt
0cm Prof. Frhm. v. Schmidt ist die Be-

willigung xur Ann. und xum Tragen de» ihm
verlieh. Komturkreuxes des kais. d»terrcich. Franx
Joicph-Ordras erteilt

Die Eisenb.-Ass. Straub und Köber bei

der Gcn.-Dir. der Staatseisenb. undHölxel in

Eger sind xu Üir.-Ast. befördert. Der vorm. Dir.-

Ais. Barth ist s. Dir.-Ass. bei der Eiicob.-Betr.-

Dir. Regensburg ernannt
Oer Dipl.-lng. Dr. Will ich ist als Privat-

Dox. für Ocschichte der Baukunst an der Techn.
iiochschulc in Manchen xngclasseo.

Der Bauamtm. Struni in Bayreuth ist xum
Reg.- u. Brt. t d. Landbfch. bei d. Reg. d. Ober-
pfalx und von Regensburg befördert; dem Reg.-
u. Kr.-Bauuss. Schiffer in Bayreuth ist d. Bau-
amtm.-5telle das. verliehen; der Bauamtsass.
Kroll in Traunstein ist x. Reg.- c. Kreisbauass.
iBr d. Landbfch. bei der Keg. von Obcrfmnkcn
befördert und dem BauaiiUs-Ass. Lippert io

Wurihutg die Ass.-Stcllc bei dem l^ndbauarotc
Traunstein übertragen.

Der Hauamtsass. Brunner in Wiodsheim
1*1 nach Passau verscut und der Sliialsbauassist

Vu i I in Ansbach x. Ass. .am l..an(lbauamt Winds-
heim ernannt.

Der Bauamtsass. Kollmann in Schwcinfuri
ist behufs Ueberoahmc der Stellrertr. des Bau-
leiters der Univ.-AugcDklinik und der Anatomie
in UOncbcD auf d. Dauer v. 3 Jahren beurlaubt u.

M4
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W«Histatt«n fOr Innsnausbau In Keptoayl»Taolinlk.
Nur QualiUts-Arbeilen von unveränderlichem Bestand.

Koptoxyl-Faneele und -Deckco, Koptoxyl-Turen. in jedem Charakter.
Neue fUTcrlassigste Art von Pallungattlren, neben der mod. glatten Tüte.

Hygienische Krankeohaui- und Gefängnis -Toren.
Trennwände, Sehullafeln, Zeichentlscbcu.dergl.ro.
Koptoxyl- Gitter fUr Heizmantel statt Mcull-Gitter.

Langjährige, gllnxende Atteste. — Lieferung von Knptotyl an Tischler.

KOPTOXTL IhT MAatHlNCl» AACBärtAKTEk
HOLZ IN PUOeNLOZeN..ZTeHCNqgN’PL<^(HCN
feil S.mXU* HtgTER.IN AMN 4TAAKCN:M0tN
AAieiTEN pU HOLZeS HCHR t LANCIAHRIO
BCWMHRTtrN CAZTCN ftl^BEhPABAiKCN U
BEI BEHÖRDEN EINCE FUHRT« AttEN DENEN
EMPFOHLEN.WELlHE DAUERND HALTBAAE
UNVERANDEAÜIHE HOLZARBEiTEN WÜNäCHs
EN t Mit NAXHAHMUHCEN AhNÜXHEN NA s

riBNZ'NKHT ZU VERWECHBELN:

Meinung 11. LtJiftvmg
mit

Nusgrave’s Ventilator-System
für (128»

Schulen, Säle, • • •

Büros, Werkstätten.

Hciiiil/iint: Tim .VImIiiiii|iI-

Esch £r Cic.
r*1annhcim.

= Fahrikstation.

Lnftheizofen.

IlrwShrles System.

KirrhenhelziBgei.

: Kntäloge naf Aifrsge.

Künzel, Schedler & Co.
Schwarzenbach a. Saale und Münchberg

Tt*lcgramm - Ailrpswc; Oranltwerke. =
(rro>SL’ ma.schinpl)i^ AnUgen.

Schleiferei und Sämerei.
Reich a^sorfierte« Lager

dcutjtchcr und «chwedischcr

Granite, Syenite,
l.abradore und l’orphyre.

KnsTKSANrtCHLAtlK I-ROMI-T l'ND KOÖTKSFUKL

WKLTArsSTKI.I.rNO IN ANTWKRPKX ÜOLDENB MBOAILLB.

(irossp jiolioi'to Fassaden
zahlreich ausgcffihrt n.ich vielen Slüdtcn Dt'iitNrblandN a.dem Auslsntte.

Bedeutende eigeneOrunitbrüche
hei Heinersreuth und Oefrees

itQ Ficlitp|)(<‘l»rxv
mit I>aDi|'fkialtn*-u uT>mhUpilbahn«ti

Blauer, weisser und
gelber Granit. "«i

Digltized by Goo_;li



dem St&auhauuiUt. K c i t h « rd t (o Mtochen die
cipoo. Rauftmua>s.>Stelle io Sohwcinfurt ri'riieh.

PreoBeo. Dem Kr.'Baaiosp. Lan£ in Gol-
dap ist die kj{l. Krone «um Koten Adlcr-Ordcn

Kl., dem Candbauinsp. Brt Andreae. dem
WaMcrbauintp. Bn.Ratbke u. d. Landbauinsp.
Hirt in Brotoberr und dem Kr.-Bauiotp. Brt.

V. Hand el in Gr.*Licbterfeidc ist der Rote Adler»
Orden IV. Kl., d. Reg.»Bmstr. Kawert io Brom*
berg n. d. Rer -Binftr. a. D. Poblmann in Wil-
mersdorf ist 0. kxl. Kronen-Ordeo IV. Kl. rerlieh.

Die KeK.-BIhr. Hu^o ROtteher aus I.flne-

barir. PaulMichcl aasKilcnbure.Goltb.Sckerl
aus Breslau, Walter Koeppen aus Berlin, Heinr.
Maller aus St. Johann u. Karl MUhlenphordt
aus Blankenburg a. H. (Hochbfeh.), — Friedr.

Hitjcr aus Bremen. Erich Heiibronn aus
Goesen. Paul Sieben btt oer au« Erein u. Keinh,
Kaert« aus Mardeburt; (Wasser* u. Strafieobfeh.)
sind tu Reg.-Hmsun. ernannt.

Zur Ilrsclibftig. ibervirten sind die Keg.-
Hmstr. Mache! der krl. Reg. in Allcnstein und
titfilbronn in Aurien.

Dem Keg -Bixiair. J a ngerich in Cassel Ut
die naehges. Rntias«. aus dem Staatsdienst erteilt

Der Geh. Brt. Kessel in Halle a. S.. der
Keg.* u. Brt. i. D. BrOckel mann in Cassel und
der kgl. Brt. a D. Losehand in Hanoi>rer sind
gestorben.

Sachseo. Der Bauinip. Matibes in D«>bc]n
ist der Wassei*Haudtr. sur Untcrstauiing beige-
geben. Dem Bn. Noack io Schwartenberg ist

die Verwalig. der Strabeo* u. Wasscr-Bauinsp.
Drtbeln u. c»ni .‘«tr.* u. W.-Bauiosp. Williams
dl« Verwaltg. d. Str. u. W'.-Bauinsp. Schwarten-
berg übertragen.

WOrttemberg. Der Ob.-Brt. Dolmetsch
ist s. Ans. gemlü von s. Amt als kunstserst&nü.
Kdilegial-Mitrl. der Zcntmls«ellc fflr Gew. und
Handel cnthiibcn.

Dem Prof. Schmohl ist. unt Verleib, des
Tit. einet Dir. auf der VI. Stufe der Rangord-
nung, die Stelle des Vorst der BaugewcrkschuU-
in Stuttgart flbenragen.

Baumaterialien.
Die Prelae Ibr Zlcnlateinc, Zement and

Gip* in der swenen Hllfie dea Monats Juni
1906 im Verkehr awischen Steinhftndlem und
Konauiueoten bei grOderem Baubedarf sind von
der bei den Acitesten der Kaufmannschaft Ton
Berlin bcftchendeo atAndigen Deputation fttr

ermittelt worden:
IBr Hintcrmauerungstleioe für Tausend

1. Klasse ab Plau . . . M. 25.50— 26
desgL Bahnstetne . . . . „ 26 ''2?
fHintermaucrungssteinc If.KI.

sind I M. billiger)

HiniennaacrungtUinker
1. Klaas« M. 28.5 — 32

Bretuteine ?on der Oder 1

Hartbrandsteinee.Freien- f _
waldcr Kanal und eoo (

**

der Oder
'

Klinker »36 •- tS
Birkenwerder Klinker . . „ 40 — «>
Kathenower Handstrich-

steine . „ 36 — 40
dctgl. tu Rohbauten — 43
desgl. Maschioensteine la

Verblender »48 — 50
dcagl. Maschinensteine II. »42 — 45
dcagl. Dachsteine »29 — 33
porOsc Voilsteine . ...» 30 — 33
desgl. Lochfteioe . ...» 28 — 32
Chainottestcine 100 —150
gelbe Verblender:
Sommerfelder »50 — 60
Wittenberger, Poleeer . , 50 — 70

Berliner RaJkaandtictne . „ 24 — 25
Zement for 170 kg netto , „ 5,50
Stcm*Zcment L 170 kg neno „ 6,50
Pati-GiM fflr I Sack - 75 kg

frei Bau ausschl. Ver-
packung » MO— i.8o

Stuck*Gip« fflr iSaek=75 kg
frei Bau dcagl 1,5—24)
Die Preise vcrftchcn sieh fflr Watserbeiug

io Mdungen frei Kahn auaschl. Ufergcld; fflr

Bahnbcfug frei Waggon, Kiagangsbahnhof; ab
Platt erhöben sich die Preise um M. 0^50— 14)
fflr das Tausend fflr Wasserbetug. —

Brief* und PraKekuteo.
Fragebeantwortung aus dem Leserkreise.

Zu Anfrage 4 in Beilage 25 tu Nr. 49.
Die Ansirbi. Dampfheitung trockne die Luft
mehr aus als Wasserheitung. ist im Publikum
weit verbreitet Sic ist in dieser Form aus-
gesprochen, nattfrlich unhaltbar, denn bei den
Zentnlheijungcn bcitclicii die Kaumheiskörper
meistens aus Eisen, also aus einem SloK. welcher
weder aulsaugfibig noch durchlAssig ist Dem-
nach kann weder ein Dampllieitkörper der
Zimmerlufi Feuchtigkeit enttieben, noch ihr ein
Wasserheitkörper Feuchtigkeit cufflbren.

Der Rinflufi auf die reuchtigfceit der Zim-

Johann Odorico,
ÖUESÜEIV.

Untsrnehmung für

Eisenbeton- und Stampfbeton-Bauten
Mosaik-Terrazzoböden, (3»3)

Stitluhi Btreekiusoin, Kostemsehläge gnUs »d Irtiki.

Ernst Sfissmilch, 6pKfkf, fiiisdielHldriii.

Siedersachswerfen ain Harz.
Htnptkontor; (505)

Leipzig,
Kohl(fBrten«r. 8 -t nVl K
Td. 4049. .. au«<AV\\j\' Marmor-CemenL

Alle Sorten tiipm,

[\VöV* Cooosfutr- und Rohrgipsdielsn.

Oeneralyertreter für Berlin nnd UmgebuDK:
Bruno Kicrake, Frlodenne, Bornstr. Tel.: Amt Friedenan 167.

Gipstpockenstuok. MustspbUohep grails.

GUSTAV KUNTZE, GÖPPINGEN

ABFLUSg-RDHREN

In 8 Meterllnfea

für Abflustwasser aut Dachrinnen und Schuttsteinen u. s.w.

Torflff \ Kein Aofreiasen bei Einfrieren, weil dehnnngrsAitiK«
der

I
TTOKse WidentandtfEhigkeit bei geringer WnndatArk

Rdkrentl bilden eine Zierde de« Oebftndee.

II I
fliiliii-iesellsctoll .Reisseiph

|M
III

Erdfarben nnd Verblend-
|||

© © Stein-Fabrik m m —

-

RaaMMfmb».
BarafMaa ^ ZU la. Bll.

Kretzschwitz bei fiera-Reuss <

40J)
o Verblendsteln-Werk« I. l^anges °

" ~ "=B= g=: empfiehlt ==

Verblenb- und Projil-Steine, Zerrakotten etc.
in jeder gewQnflchten Farbe, wie hell und dnakelrot, lederlarben,

gelb» ilebtgeib» ockergelb« bell und dlankelgraB (Sandsteinfarben).

eiasnren in allen färben -Ih“ *:r.::rtX
Anfertigung von Zelcbaaagen fSr Verbleadatelafaaaadeo gratis.

— — Grosse Staats- und Privatbauten ausgefflhrt =
TbOrüif. Oewarba- u. lodastrta-AuMtalluiif k Sichalacb-TbUrtog. lodaatrle- u. Gewerbe-

tu Erfurt 1844 Anaateliuag lu Lelpiig 1847

8TAAT8PRBIS. Bbreaprels der Stadt L,eli2alg.

Zeugnisse von Behörden. Muster gratis und franko.

Oeaeral Vertreter fflr Berlin:
Ewataoh liaunaiin, Boidln 0 87 HolzmirkUtrssse 15/18.



mcTlult i«t hei der ZcDTTulhctnin; sensu «ler*

selbe, wie bei der OfenhciiunSi und beteluioki
»ich suitchlicDHch auf die AcndcrutiR «Ir« Slii;-

runs»s*3«jcs der Luft. In einem iinsi-hriiivn

KAuin. welcher durch Oeffnen der l-'en»tcr mit

der Außenlufi geousend lang in Verbindung
war, befindet sich Luft von derselben Re.<cbnffvn-

heil, wie draußen. Wird nun dieser Kaum auf
* iv C. (Zimmerteinperatur) crwirini. so sinkt

<ler Stiiigungsgrad der Zimniciluft er wird
jedoch nur selten die fOr das Wohlbefinden
iwcckmlUigste Grcnie «on 50*. der vollen

Sittigung unterschreiten. Im tlbngen ist mit

nur wenigen Auioahmen trockene Luft fDr di’

Gesundheit riitiaglichcr. als feuchte.

Die Wirkung jeilcr Dauerheirung, sowohl
der mittels ZenuallicitungsanUgcn. als auch
iiiittels otllicliei Dauerbrandiinimcrbfen, Äußert

ich hiulig «larin, daU die M>>bel und andere
Holeleile ausu«.>ckocn und Kuse zeigen, es wird
alsti nicht die Luft imckener, sondern die Mnbvl
Der Grund fflr diese Erschsmung liegt einesteils

dann, daß bet Oauerheuung die KAume Tag
und Nacht gleiehniAOig warm sind, die M»bcl
also durch und durch gleiehmlUig erwirtni wer-

den. wAhrend bei ErwArmung der KAuinc mittel«

gewöhnlicher Ziiumcroten fnichtDauerbra nd-
Afcn) diele letzteren Ober Nacht verlöschen und
<lie Ziiiimv-i* und Einrichuingsgcgcnstande wie*

der nbkohivn. I ntcfslQizt wird dicaustr<>eknen<!<:

Wirkung der Daucrhciiungcn durch die wen
verbreiu-ie. aber uiuweckniAßigc Art. die Zimmer-
tempcralur zu regeln, weh be «larin bestellt, bc
überheizten Kautucn xwecks Abkühlung die

Fenster zu «ilfnen: denn die erwArmte Zimmer-
luft mit relativ gcnngereiii Feuchligkcitsgeh.ili

al» alle kühlere AiiUenlufl hat «las Bestreben, da*
:«.iUigungsdefizti durch Kniziehung von Wasser-
«lampf aus den Kinri«'buingsgcgeo»taadvn zu

decken. Wird nun die auf diese Weise mit

Feuchtigkeit angereichcrir Luft durch Oeffnen
der Fenster mi Freie gelassen un«l durch Ins« hc
Aiittenluft ersetzt, so wird diese letztere infolge

ihrer FrwArmung relativ trockener, u&«l der Au'-
*rr<'k'koungsvorgangwtc<lvrholl steh. Abgesehen
von dem lAglicben I.litten der KAuiue, sollte m-m
die Zimmertemperatur durch Kins«-lirAnkung der

Verbrennung bet den Örtlichen T).iuerl>taiid<>fcn

«der Finsleiicn «Icr Zcnttalheizungs-Kauiiihciz-
k>'r|«er regeln. Außerdem sollte m-«n wAhrend
der N icht «<ic Kaumheukörper absleticn. d.imi'

eine gewisse Abkühlung «ler KAuiue und Km-
richtung>gegcns(An«le si.itilinilct. Beides, sowohl
die Kcgclung als auch Ganzausschaliung <lcr

K.iumheizk<jrper. ist bei Zentralheizung in aus-

gcdrhntrsteiu Maße nidglieh. weil jeder cioirlne

Heizkörper mit einer sorgfAltig und iwcckmAßig
k'insfruierten Kegulier* und Abstellvoriichttmg

ausgerBstet sein muß. wAhrend bei örtlichen

l).sucrhran«liilen die W.irmeleistung nicht .tn-

nAhemd «> genau geregelt weiden kann.
Du-Wat in Wasser heizung lut der Nieder*

«lru> kdampfheiziing gegenüber no« h «len V> r-

tcii. daß bei ihr die Kcgclung der WAtme-
leistiing .im Kes^i-i vurgvnommen wcnlcn k.inn.

in*olem «ich dt« Verbrennung leicht derartig

rinstellen lAßl. daß «t.is I leizw.isxer nur iiul! .

erwärmt wird, wahren«! bei I).impriieizung iioiz

aller .\nkUn«ligiiiigcn • lies«. t im täglichen Betriebe

nur außer*! unsullkommen «>dvr nicht zu er-

reiclicu ist. D.sr.iu« h»lgt, «Inß die W.iniivi.o«ei-

heiziitig sp.irs.vmer itu Krennmaunah etbi.iiu h

ist .ds die [)aiii]ilhrizuiig. und «lall lel/ierc

aufinerksanirre Bc«li«uiing dur«li Fcrson«n . •!.

einptindlu'lic «clbsitaligcVor Mehlungen erli.idi-it

denn der Kcssvhnhati muß *tcts auf i«i.' 1114 '
erhiizt werden. S"fem nicht «lir llviiwirkuug
»ufuri infliör«.n soll uiler *kIi unlub*.inK-

gen zeigen s>dlcii.

I>ic Kl.tgc aber vctimmilirh zu u--rkctir

Luft bei der D.iiiipihcizung h.d ihren ' itund
dann ilafVbri riet Dimpfhc»'nng die llcizkör;. •

tiiierll.i« hen h.ihei erw-iriiit w’cr«leii. als bci>U*
\\ .«rniw is*rihiizung . ihnlurch wcnK'li «fie .lui

den Heizkörpern abgel.igcrtciiSt-iiiblciMiviie' icr

ll•.lkrnetl Destillatino untcfwoilvn AiniM' iiiik

lind .in«lere Sodfe w<i<li-n frei und ruzen '

Schlcimli.inte, was irttltin)i< h für Tr->rkridu.t

gehalten wii«j.

f ntvr KeiUek'i* httgutig.tllcrdic*erl i'>*i in«!e

ist fUr Vi 1

1

en die Wal m w a >• cihc iz 11 og ' « ' •

zu ri'ipfcMeii als die [>.iitipfhci/ung 'un 1

l'r« i> »i. 1 . bei kleinen Anl.igcn nicht »«10« nur
wenig h••l•cl steill. .ih der einer n tiiipIlK-n-.ti..

l «befli .upt isi die V\ .itntw .ISS« iliCMung dn »
•"

k..tiiK.«n«te 1 U'i/UKg«.itl. welch, ».rh.iuil«.

<|i««e* l< 'i.iiigcn «lie tiilen Vcrsm'l.i. «l-c «l.i-

r.iiif hlll.lll•ZKlt^. du- Nicilcfdnu kd •mi-ll.« ini.

in ihrer V\ .fknn.'- .« c;-« d«i W iiiiiw issci’ .

.

..lhn|i. h* Ml II..K heil.

In.;. V ..r X II. I Ihencl.l.

Anfrage an den I.vscrkrcis.
I. fönt «• Muffe, deren Kniriii.miun,'- n

'

viel nndf.gct Ircgr al» ilet,.inge «ic«

piih.i- und die lU cnt'picchen«! eher i.-

zurFi.i «imlung gciu »ehi wciiKn
k.-..u> II iiii.l welehe K.tnn diese teinpei d.

«r.j.g werden .

Wtiz V W ndsrhcKl •» I>U>«eld«>rl
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Cementbaugeschäft

Rud.WollOj Leipzig.

Spezlalausführung von

Beton- und Eisenbetonbauten für Hoch- und Tiefbau.

Hichste Auszeichnung.

Crest* SolAinc MtAilllz.

Leipzig D re» den
1897. 1903. t#

BeiMiC MtAAllle.

Stampfbeton-Bauten jeder Art. Beton -EiAenkonAtruktlon System Prof. Möller.

Monier-AuafUbrungen fflr Hoch* und Tiefbau. HeDnebfque-Bauten. Viktoria*

Decke D.K.P. Wolle'» Konaoldecke (eingespannte Vouicnplatte). Kabiuarbeiten utw

Obernkirchner Sandsteinbrücbe, a.iB.t.B.
Obt^riiklrchen. OrafHcbalt Seliaunibur^

empfühlen ihr anerkattQl vürkUgliche» absolut wetterbeslßiidiges

roh, besiigt itml bearbeitet.

HELFBIED KÜSTHARDT, HILDESHEIM
”

nOLOMIT-STEINBRilCHE

1^ niiHter iiimI KoHsU'iianHS'lilä};«« fcowleiiTrel. rti

liefert Rohmaterial und fertige Werksteinarbeiten
für BAU- und MONUMENTAL-ZWECKE.

Hervorragenil malerische Wirkung für Arebiteklur u.Sculptur.

Konkurrenzmaterial für Muschelkalkstein

niiHter iiimI lioHiU'iianHS'lilji};«« kowleufrel.

Der vollkommenste fussboDen

Feinste Referenzen.

Bureau: Berlin,
litheierslnssi 33 .

Tel VI. .l lTf

90

Fugenlot, ftuer*

Bicher. wai-Bihgilend,

•eit 1896 itber

000 Quadratmeter vertefL

90 -

Torgamentwerkee.

/««‘iitriÜA' Izeipzig*
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Feeteienvorrtchtunc fUr Muldenkipper.
(I). R. i*. 172076). Katharinahütte,
0 . m. b. H. in Konrbach b. St Ingbert.

Die Erfindung betrifft die besondere
und einfache Ausführungsfonn eines Fest*

stellhebeis für Muldenkipper,welcher der*

art gestaltet und gelagert ist. dafi er nach
.\usl0sen durch die tland des Arbeiters
selbsttätig in seine Ruhelage zurück-

kehrt, und auch beim /.urückschwingcri
der .Mulile .au.s der Kipp- in die Rune-
lugeselbstUtigdieFcsisicUungder Mulde
in der Ruhelage herbeiführt.

Wie aus den beigegebenen Abbil-
dungen ersichtlich, iiit die Mulde a in

«len beiden Wiegeböcken 6 gelagert. An
jedem Ende des Muldenkippers ist auf

dem Kock h üb-
licher Hau.'irt bei d
ein an demoberen
Ende e hakenför-
mig .ausgehilde-

ter Hebel e dreh-
b.ar .angebracht.

Auf (lern Ohr f'

des Bockes ist ein
Stift

(f befestigt,

der durch eine
längliche! iffnung

h im Hebe! e hin-

durch-
geht
und

V dcH.scn

J Aus-
schlag
he

grenzt
In der

L.adcstcUung greift <lcr Haken r «Ics Hc-
iiels über einen im Auge der .Mulde be-

festigten Still *.

Soll die Muhle gekippt werden, so
wird der eine tier bci«lcn Hebel c etwas
angehoben. Da hierdurch der Stift i

freigrgeben ist. so kann die Mublc nach
der entgegengesetzten Richtung gekippt
wcnlcn Die I.age des Schwerpunktes
<ies Hebels ist nun mit Bezug auf seinen
Ilrehpunki so gewählt, «laU ricr Hebel
beim Losl.isscn von selbst in seine Ruhe-
lage zurückschwtngt. Wird dann die
.Mulde in ihre l.adesiellung gekippt, sn
geht der Stift i zun,1chst über die äußere
schräge Fläche des Hakens « hinweg
unrl drückt liicrbei den Haken zurück
Ist der Stift unter «lern Haken angclangt.
so scluiappt letzterer nach vorn und hält

RUD.OTTO MEYER
HIMBURB 23, BERLIN SW. 47, BREMEN, KIEL

GEGRÜNDET 1858

HEIZUNBS- UND LÜFTUNGSANLAGEN

GEBR.WICHMANN
Sptci»iGEScn»n rOB Bebub.bwb.obi-sibji.

ZEICHENBEDARF.

Preolit
säure- und wetlerbestän-

diges Anstrich -Präparat

Rostschutz und Isollermittel
. in allen Farbentönen. .

f\, Pp^g,
Hauptkontor : Dresden, Glacisstrasse I.

CW3 j

C NIEMANN & Co.
> Berlin 5^., homm*ndanter\-Strasss t6 r—

Pabnk für Beleuchtungs-Gegenstände etc.

u eIcKtrisch Moderrt elnjerlcMcte Moiternrnmer.

tier»QfT«9ende Clolsonn6*GI«s-Ampeln
^

:: Cloisonn^-6las-Kronen

niGitrlrl«- l'rMprcie franco.

Za ScitcT). darch alle latdallalenr* a. etascfcllz. QetckSftc.

Meterlange Tonsteine
klinkerhart und tragfähig

für grosse Auskragungen,

zum Ucberdecken von Oeffnungen,

Kanälen u. dergl., für Decken etc.

Gail’tche Dampfzlegeiei u. ThoRwurenfabrik, Giessen.
0601)

l>r*>aair<-röbrfn. Klaai«-rt* Dachfnlaaii-gr^, Scbamoltrat^in« «t«.

Schleicher*s Holzterrazzo-Fussboden
.17« »; -! E. r.

SSdd K ElSenbaiM SFhd^dtfl Militär , Hof , Land u. koarnnn. Stadtbaninterii

seit 6 Jahren fortlaufend >erwendet ’WS
AiiMührciitJe Voiirttter in Aachen, Berlin, Cbemnitt, Frankfurt, Hainburt,
Hannover, karisnihe, Stuttgart, Wuriburg, Bozen, Innsbruck, Zürich.

cirmtniiir. iii IIS v Gebr. Schletcher, München. T«i«iti> u, 8445
Ff «a enfereatf« **n Itvar-den. A-ckilekten wR Priuite» ÜStr?09600 R«
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den Stift fest An dem gegenüber. He-
genden Ende des Muldenwagens gleitet
beim Umkippen der Mulde der Stift t

in der Rinne k zwischen Ohr /“und He-
bel e abwärts, während er beim Zurück-
kippen der Mulde an dem Haken e einen
Anschlag findet, sobald die Mulde ii

der Ladestellung angelangt ist. — q

Chronik.
Ein neues Kasino in Bern gelaugt mit

einet» AutwanUe tob 1450000 Fres. ao der
Kucheuleldlirllcke lur AuifQhruug. —

Neues Stadttheater ln Bremerhasen. Oic
sudtMchco Kollegien beacbloiseu den Bau eines
neuen Siaduhealere fSr tk»oooM.

Ein neues atädt. Verwaltungagebäude
in Leipzig wird im Anschluö an das neue Rai«
bau» auf einem unmmcibar benachbarten Ge-
linde oacli den Entwarfen des Hrn. Geh. Hn.
Prof. Dr.-lng. Hugo Licht errichtet. Oie Hau.
kosten sind auf rd. 2300000 M. veMn»clilugt.
Brllckenubcrgange ttber die lajtterstraüc verbin-
den beule Gebäude. Oie Architektur des neuen
Hauses wird der des bestehenden entsprechen.

Die Grundftelolegung zum neuen UnU
versitaiagebäude lo Freiburg i. Br. hat an
i. Juli IO feierlicher Weise stattgefunden. —

Oie neue evangelische Kirche in Groß
elaUngen, nach dem Entwurf der Architekteii
Boklvo & Feil in Stuttgart erbaut, wurde
15. Juli eingeweiht —

Für die Kanalisaüoa der Stadt Kiel
TOD den Sudtkollegico ein Plan geochungt,
nach welchem die Abwasser durch cm in \\ik
zu erbauendes Pumpwerk mittels einer 13 krn
langen AblluUlcituag bei Hulk der oBenen Sve
sugLluhrt werden sollen. Zunächst soll das
hocbgclegrnc Stadtgebiet iiiii einem Küsten-
aufwande von 4-7 Mill. M. (Grunderwerb nicht
eingerechnet), dann das gesamte 1760 ha um-
fassende Stadtgebiet mit einem Ges.-Ku»ten>
aufwand von 7 Mill. M. entwlsscrt werden. -

Der neue^elnhafcD der Stadt Crefeld
ist am 6. Juli in (jegenw.irt des Ministers der
OHeiillichen Arbeiten eingeweiht wurden. Der
Hafen lie^ io dem Vorort Linn unmittelliar am
Rhein und besitzt ein ilafenbeckcn von i.Hkm
l.aoge bei 66 bis 120 m Kreitc. GesamiilAchc
des nafengcitodes 14<2 ha. KUr den Bau waren
1 1 Mill. M. bewilligt worden, mii der Ausfflhping
wurde tin Mai k/ij begonnen, und scitNovember
vorigen Jahres f.«nd Iscreiu eine teilweise Hc-
nuUung statt. Der Hafen ist teils Industrie-,
teils Handelshaicn. Der Entwurf lag in der
Hand des Reg.-Bmstrs. Hentrich. der dann,
von der Stadt zum Beigeordneten gcwiblt, auch
die .\usfiihrung leitete.

Eine GeaellschaA zur Förderung des
Schnellverkehr« in Grofi-BerUn i^t nach der
„Vossisch. Zig." vor kursem mit einem Kapital
Von 4 Mill. M. gebildet HauptgcsclUchaltcr
sind die „Deutsche Bank" und die „lotcr-
naCioo.»le UnugeselUchaft in Frank-
furt \L“. Ifaupuweck der Gescllschalt »ull
der Betrieb von Flachbahnen. Hochbahnen,
UnlergrundbahncD. .Schwebebahnen. Kraftwagen
und sonstigen Vcrkvlir->mitteln sein. —

Neue Bücher.
Mayer, J. E., Ing. Malhemank für l ech-

nik er. Geiiieinscrstandliche» Lehrbuch der
Maihciiiatik lUr MiitclschdUr. sowie besun-
iler» lur den Sclbsi-Untvmcht. 1 , Band;
GrundrcclinuDg>.irtcn mit .illgcm. Zahlen-
Zeichen und Pruporiiunslehrc. - II. Kami
Die l.chre von den Potenzen und Lugurnli-
mcn. Leipzig i'joO..Moritz Schäfer. Pr. je i,bi>M.

Keivsner, H., Dr.-lng., Prof. Amcrik.-tnische
Ei-etibau Werkstätten. MiKs^ Hg. und

Tab. tm Text und ii Fig.-I.J. Kg.',

i'cchn. Hochschule luHirlm. Louis Hoi».
,onDct-Stiftung 11^14.1 Iti-rlin i*/jL>. Rieh.
Dieizc. Pr. gib. 12 M.

Schmied«!' Ottomar, Ob.-lng. Die Statik
der st.itiscb bcsiimniten BrO<-ken-
traget- Elementare-, loihrbuch zum Ge-
brauch for Schiller leilm. L'nterricliUa»-

sultvn. für Techniker und Ingciiicuic in der
Prall' und zutu Selb-Utiihuiu .ingchcndet
Ingenieure. Mit 2o.‘ in den feit ciogetug-

len F'K- Hetlio lt/)6. W. \ .n. Loewcmhal.
I'r. <> ^i-i »n Leinen gel». 10.50 M.

Schlotthaucr, Fcrd.. Ing. l ebet VVajscr-
kraft- und WaiServer- orgii tigs-.Vn

•

lagen. Prakt. Anleitung zu deren Pro,ek-

tierung, Berechnung und Ausführung. .Mii

Ml Ahbildgn. (Uldenbourg's Teciin. H.imb
liibliothek. Bd. X'll.i Nluiiehcn Pr.

gib, 7
M.

Werkmemter. P., Dijd.-Ing. (Jraphisehc
r «ch> meteriatcl tur ulte Kiei-teilung

Kntw. tut Entferijungcn von 5 bis 50011.

uiiO für Hohen-L iitirsehieil. t onn, 1 bi> 70m
Mit iioem Vorw.'M ton Pnd. I2t. h. li-iiiimer

Muttgoxt !>>>' Koni.td \N iitwvt. Pi a.CuM
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Belegte Massivtreppen in Kunststein und Eisenbeton.
GHaitlg« Aufktha#
M BekSrdM

aid FioblivtM.

Antrag«o «rbltt« dlr«kt.

^1 nVlULOB=
IMJl . BELqeSTüFE ...

6ERfl,RfUS5.

<iM) AMfihrtap
daroh JadM Caaaat-

haafoooblft

• Wetterfeste«

Fa^aden-Piirlicn,
daserhafler and bUllghter Anstrirh
für frisrh«Q uml alteo Cement und
dr Kalk-Verpotzr Holz, Metall etr. 4

Musteraufsiriche von 21 hübschen SteintOnen.
Prospekt und Atteste gratis. (275i

Kleine & Flume, Bonn a. Rh
896. Telephon 896. —

E. Henn
Kgl. bajrer und Orouh. «Icbs. Hoflieferant

0|(B- anS Znitralheizragsfabrik

empfiehlt eicii bei Anlagen voa
Nlederdrnckdampfliciztiafbn
WürmwiüserlifizaDgeD
Dampf- ood LofthelziagSB
LUftonga- ood TrockeoanlasreB
WarmwaaBerbereltin^a

Dampfkoch- a. Waackelnrlchtaaffaa
für VUU^ Weha- ea« UeerhifUfebKefie,
RrkaUa, Elrehea, 6ewäcksh4aser, Theater
an« Pabrlkea. Bel letalem T«rbla4aag 4er
Wehaeag tamItteUl Kesoei- aa4 Ab4aoifr.

heltuf. — Projekte kostenJoe.W

W
Sifgerstlürfer MPerltt,

$Ugrc56orf I.

ynrhUttbÜri»«. #erm|Utw,
Srrriüi«tt«ii

tfiknrr^Hsäajc h linterferbni

tmh fHafurr« ffhar Ciinnif,

SirniklbtJicr,

«Urr ^rt.

InirkiBBt grül^lr OiberSaabafiligkzU,

brfit jtngniffi.

47«

Kunstiandstein,

Porpbyr uNd Granit,
von unübertroffener Güte,

vom Natursteine kaum zu unter-
scheiden, aber weeeatlich billiger,

Gcitienfröbren,
RraiiDearioge, Seakklsfen, Treppea-
aulogeo, Easenkräoze UDTorivBatUcke
Malzleno-, Trottoir-, Florplatten etc-
aus maachiueU reingewaschenem and
sortirtem Sande und Kiea mit Pa. Port-
landcemem auf KoUergängen innigat

gemischt.

ütdrosDoilüeiiierli Scbiilic ( Ci.,

Leipzig. 4.

Fabrikation samlliclier

^ Ueri«e$$unfl$ii$frmiuiitc

»

Spiclalilil: Inslrumenie für d» gesimti Baufich.

Georg Butenschön

Einrlchtsng

TOB

teobnlaoküB

Bor«aax ate.

Werkslätte Kir wissenschaftliche Instrumente -

»abrenf'eld bei llambnr,. 78
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Voaderltnn, J.» Prof., Ing. Statik fflr Hoch«
und Tiefbaotcchnikor. Eia Lehrbuch
lOr dcD L'ntrmcht an bauteebn. Lehran*
stAltCD. lowtcxumSelbttuQterncbt undN'acb*
«chlagea, mit i<>t Urbiia^iauffabcD und 4%
Fi£. oebit ciocai Anbaiw Ton Tabellen.
vAull. Hrrmerbavea KjOo. L. t. Van^emw.
Pf. 5 M., j{ch. 5.J0 M.

Werner, K., BlechwaJ«wefk-Bclrieb»Ieiter. Ot •

wichiätabcllen (iir Bleche. Zum Gc-
btaucii fUr BJech>l*tuduietitcn und Konsu-
menten berechnet. Wien 1906. Carl Fromme,
i'r. 6 Kr. betv. 5 M.

Personal-Nacbricbten.
PreuBen. Den Geh. Bnn. K irrten in Bres-

lau und Fischer in Frankfurt a. kl. ist beim
L'cbertntt in den Kuhe^tdDd. sowie dem Gcl>.

Brt. Dtlsterhjupt in FteienwaJde a. U. der
Kote .Adler-Orden IM. Kl. mit der Schleife, dem
Kew.-BmsU. B oc k m Essen a. K. d. kf1. Kronen-
Orden 1V\ Kl. und dem Kef;.-BRtr. Kahne in

Spandau die Kettunn-Mcdatlic am B.>nde.

den Kee* u. Brtn. Ureve in Ebcrswalde und
I.ieckfeldt io Dostcldorf ist beim L'ebertim
in d. Ruhestand d. Char. als Geh. Brt. verheben.

Der Gcb.Ob.-Keg.-Rat Sehmi dt, vortr. Kat
im Min. der 5ff. Arb. ist t. Prhs. der kgl. Eiseab.-
Dir. tn Cola ernannt.

Verseut sind: der Kr.-Bauinsp. Brt. Moor-
mann in Hildesheim als Ijuidbaumsp. an die

Keg. in Oppeln : die Wasser- Kauinsii. Hrie. Sand-
mann in Steinau als Vorst, des K.inalbauainces
nach Hannover, Flebbc m Torgan als Vorst,

des Kaoalbauamtes Minden u. Kath k v m Brom-
borg n.tch Manenwerder iWeichseKirom-Hau-
Tcrw.>i die Wasscr-Ramnsp. Lefenau in Har-
burg nach l’locn, Stock in FBrstcnwalde nach
/chdrnick, Hracucr in Mai;<lebi]rg nach Tor-

3
au ^K]bstr.-H.suverw. '. K rey in Berlin als Vorsi.

cs Kanalbaiumtes nach l.Ooen (Dir. E-<scni,

SchOosee in Pillau rur Kheiostroiii-Bauverw.
nach Cobleni, Emil Scbultre m Oiipeln nach
Steinau a. O. (Odefsir.-Bauverw. 1. Woirait in

KuS an die Keg. 10 Königsberg u. Ruthholr
IO Magdehure narb Mumicr (Donm.-Kms-Kan. .

der Geb. Ttrt. S liaun in ßioraberg ils Ob.-

1

Brt. laulirw.) der kgl. Kisenb.-Dir. oarh Katto-
«iix, die Keg.* u. Brte. Fahrenhurst m Katto-
wiir als .Mitgl. der kgl. Eiscnb.-Dtt. na> h MalK
a. S-. Wü, hu r in Cmn als Mitgl. der Dir. nach
Hromberg. Teusrher lO Erfurt als MiigJ. der
Dir. nach Berlin. Gg. Simon in Berlin als Miigh
(aultrw.) (Irr Dir. nach H.inn(ivcr. Weinooldi
in I.ripdg als Mitgl. tauftrw.) der Dir. nach
COin, ntill in Saiawedcl als Vorst, d. Kiscnb.-
Hcir -Insp. 3 nach Nurdhauseii und Krt. HuU-
mann in Bielefeld als Vorst, der Hrtr.-Insp. 1

nnrh Halhersiadt; du Kisenb.-Rau- u. Beir

-

insp. Heer in Halhrrstadt alt Milg). der kgi
Eisenb.-Dir. nach HresUu. Heller in Beuihco
als Mitgl. (aufirv.'> der Dir. n.irh CoIn, Hannc-
mann m K.isienbutg als Mitgl. (aultrw.; der
Dir. nach Posen. Khrirh in Crefcid als Mitgl.

(auftrw.) der Dir. nach Essen a. K., Laise in

Lennep als Vorst, der Eisenb.-Rctr.*lnsp. 1 na. h

Ctefeld. Bund m Nordhausen nach (.'oln-l3eutr

als Viiist. der d.ks. crtu-liL Bvtf.-lns|>. 1. Kaule
in Aachen nach Wulhtcin als Vorst. d«.t das.

irruliL Hetr.-Ins]i.. DUwahl in K.rfurt als Vnrsl
(«uftrw./ der Betr.-In-|>. nach Kastenbiirg. Hof-
niann im Mi», d. Ott. Arb. als Vorst, inuftrw.

der Hcir.-Insp. nach Bielefeld, Schirflcr 10

Kattowiu als Vnrsl. (auftrw.) der Belr.-Ins]i. n.<‘ h

Salxwcdel. Kahn in f'r.>>iaig.srJ .tls Vorst
(auftrw.) der Beir.-tn-p. nach Ljrek. Willige-
rod in Elberfeld als Vorst (.luftrw.i der Betr.-

Insp. nach i.ennep. I.Qikc to Breslau als Vnr*t
(auftrw.) der Heii.-losj>. 1 n.ich Cdln Pctxel
III St juli.-.Ssarlirflckcn als Vorst, •aulliw... der
Rctt.-Ins|i. I nach Reuthen. O.-Sehl., Jacobs
in Hrrsfetd aK Vorst der Kisi-nb.-Rauabl. nach
Wildungeo. Summer iti WulUtein nacli Nni*
s.dr a. < I Bauabt ', Kinil .Sch u 1 1 xe in Danxig
als Vorst, der Rauaht. nach l'r.-Stugard, We 1

•

gelt in C->ssrl als Vor«i. der Bauabt nach
Hoyerswerda .in Stelle des Rautnsp. Wild. .

dessen Verseilung \on Frankfurt a. M. na>-h H.
aufgehoben i'-t, Frederktng in Dortmund xut

kgl. Kisenb.-Dir. nach Essen und S lec hitiann
in St l••h,-Saarbrackcn als Vont der Baualit
n ich Breslau: die Ei»eob.-Bauios|i. Miner
in WeiUcnfels at« Vur>t der Maich.-ln-i>. n.ich

Erfurt. Siiahl in Reuthen aU Vorst !. M-is- h -

Insp. s nach Berlin und Humhert in Hanno-
»er als Vor*t. (auftrw.) der M isch.*lnsp. ti.u h
WeiQcofcls.

Verliehen ist: dem Keg.- u. Brt. Diilltng
die Stelle eines Mitgl. der kgl. Kisenb.-Dir. in

Ft.itikfurt a. .M., dem Fh«eob.-Hau- u. Betr.-ln-p.

Kuppel 1 die Stelle dt» Vor»!, der Bctr.-fn->p. :

in SchneidrmDM. den Kiscnb.-Ruuinsp. < >11

Kruger die Stelle des Vor>t der Musch.-liisp.

in Flensburg, Wendter die), der Wcrkst-los|i
in NcumQo.»ier und Modixe dicj. der MaHth..
fo»p. 3 in Dirsehait

Dem Eisenb.-Baumsp. Wypyrscxyk in

Beuthen i>t die Walimchiuung der Gctchlftc

Patent-Rosetteng^ltter
Hi ftchBlad««l««a od«r Draht.

Zahlraltiie MuUr fir FrMtoHtir, fiarteiofttar iN )ttfi

MBtUf« EJifiibtflgii|. 6ltt«r d*r
6«|uw«rt. UftmH ftrttf » AafkttllM.

üiiittiilittirlibrit Limpirti, Cili-BninitiH B2.
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F. W. KILLING
((•««lUrkari mit Waekr. HsflaBa

HAGEN iW.-DELSTBRN.

Mpesialfabrlk
für

Schiebetürbeschläge.

Unerreicht
in

Xwerkmiukigketl,
DauerbafUgkelt n.

prSziaer Arb«lt.

GröHMtri Lager.

Beichhaltigate Anawakl.

Man fordere Katalog.

k:
Siderosthen £nbrose

ln nllrn Karhrnnaanren.
BnliT ustilei

f«r CltM,

AarwafankM
«aU okkwiaaka
C>Hwlrta«|M.

AllHole« Fabrlkantlfl

4kL-6»i Jeitrieli.ClitaltobaFibrik Huahnra

Stille-C«Mlej-6ueMi!t

BKRLIN W.30, HoheniUttfenitr. 14
Amt 9» 9797. (4M)

Feuersichere Decken, uicher, Treppen
und Winde aus

Slilti’sdieiSlejciieiitiliiia otp.isimo
in 5—8— 10 u. 12 cm Stärke.

Einzige nofert trorkene, tra^-
fühlre and benntabare Decke.
Zu Jeder Jahreszeit auazuftthren.

Rissfreia feuersichere Decken
fertigt man mit dem dnreh one
eingefnhrtrn Oeckaageweke.
Anbrinruag ebeneo leicht
wie Hobrgfweb« oder LaUeit
üecoga'po'ile L Rangee for

aNbltsgwwabe «A

fUiainischt Oriht-Indutrls.

Bäcker & Co-,
Amern 1

1

( Ber..I>ü«vejdoTt)

Schmiedeeiserne Fenster
and Oberlicht« jeder Art- scbmledeelt,
Treppen, Türen a. Tor« als Spezialität
fertigt 586

B. Zlmraermann, Bauden.

IP Betonkies, “•''“Ä“"" ül

Cementröhren,
Sinkkästen, Trottoirplatten.

Ildll

(t>- K--l’atenD
Hchwammkicher, rhalldSmpfenü,

für fenemlrhere Ikeeken.
Treppen, Dächer, Wände.

Hei jeder Jalireszeit schnell und
billig zu verlegen. Kiu- und Aus-
schalung nicht erfonlerlich. jede
verlegte Diele trägt sofort, SOO'Miqm
Steg-Cementdleien in I-Angeii iiis

2,40 m sind stets auf Lager.

Genthlner Cemtät-BaunesellichaM

„Reichspatente“ e.m.b.H.

fnC-nflllll tProv. Sarh.'.cii).

«ft

AnschluttglelB.EigCDcr Hafen.
Femspr.: Gcntnlo 419. P

i-auut* .'4027 Biegungsmesser d.r.g m

für Itnlrkre, Krrkrti, Sänlen nsw., '/*> nni ablrsber,
solide, be>iu<‘me Bauart Prospekt fr«i. 1^7

Gustav Grioty Ing. Prri.au-HZttrlcniBehw.ixi,

Nur direkter Versand, kein« WIederverklnfer.

JOHN FOHLER & Co., magdeborg
empfehlen ihre best konstruierten 150

Dampf-Strassen-Walzen.
allda saarl, «Da TaUa aiad lataht xa|lA|litk, CaBcavad*

Oamefiytindar, fait |trlaiah(aa a. atkr ekaaaalaok
arkattaad. bCdkata Latatani bal lartaadldR r
triakakailaa, vertaHkafto VartdUaai did udwlah
ladt »ectemndada 8tdt|aag wiN gut übarwaadaa

Fowlerache DanpfwaJrea fIr lelhwelte

Benttzang werden «ehggwIeseB-

Strassen •Aufreisser
bdwibrttr KoaatruktlcB vaa grflaatac

laittaafcribijkit.

John Fowler&Co., Magdeburg.

laMraiaba
Zaagaiaaa
itabaa xa
Oiaaat«a.



des Vorsc d. Masch.'I&tp. du. flbertnipen. Der
Ktseob.-Bau» o. Retr.*Iosp. Peter Hi I oeb raod
ist der kffl. Kiseob.^Dir. in St. Jofa.^SurbrUoken
iur Bescnkfiiffunip Uberwiesen.

KmsDBt sind: der Keg.« u. Brt. Labes tum
Mitgl. d. kgl.Tcvho. Ob.-T’rur.'Amtes io Berlin;

die Keg.-Hmstr. Wul I e io Harburg tum Wuser*
Bauinsp.i Kroctc in Togo. Gust. Me^ct in

Kattowiti und Th. Sauer lo .Mauer tu Kiseob.«

B.1U- u. Bctr.-Ioip.; Einil K i ausc lo Halle a. S.,

Otto Scjfferth in Mulhcini x K. und Burtin
in Berlin tu Ki'-eob.-Hauio«p.

Zur Bc<ohiftieung Ubcrwirsrn timt die Keg.-

Bmstr. : Dr. Walibrecht der kgl. Kitenb.«Dir.

io Altona, Neuhaus >icn ti«er>b.*AbL de> Mio.
der flfl. Arb., Wtlh. Bcbrcnt der Dir. in Mag-
deburg. Arnoldt der Dir. in Altona, Draetcl
der Dir. in St Joh.-SaarbrUcken und Kgeri
der Dir. in COln.

Der \Va-ser-Bauin«p. Mn. Sch mi dl in Lieg-

niu ist in den Kuhcataod geueicn. -.Der Kr.-

Rauintp. Königsberger in Cosel ist anf t.

Antrag aus dem Staatsdienst ausgcschicdcn.
Dem Eiseob.-Bau- u. Betr.-Insp.Kob. Ottc n

io Hannover, den Kcg.-Bmstrn.'Er. BUssing m
Charloitenburg und Hcndrtchs inK'->cna.K.
ist die nachget. Entlass, aus d. Staatsdienst erteilt

Brief- uQd Fragekaetea.
Anmerkuag der Redaktloo. Bei Reck-

fragen bitten wir, stets die urspteng-
Itche Frage tu wiederholen. Der Nach-
weisdesBetugcsuns. BListunerliBlich.

Hrn. A. D. in G. Sie fr.>gcn: .NS'cIchc

Bctonmisrhrnaschincn tunt Hand- u> d Kraft-

betrieb emgerirhtrt, sind wohl am gceiKOcisien?”

Das kummi gant darauf an. welche f.eistungs-

f&higkcit Sie verlangen, welche Materialien Sic

Torwicgeod vcrarbeiico. ob Sie im Falirikbeirieb

oder auf der Baustelle mischen wollen. Ihnen
die Vortage der cintclncci Verfahren auseinander-
Setten tu wollen, geht aber den K.ihmcn einer

Bricrka>ien.iniwon hinaus. Sic finden ausfobr-

liehe Angaben in dem Werke. .Der Porilaod-

Zement und seine Anwendungen im Hauweicn.*
Konnssioii>verlag der Deutschen Hauteiiung

Berlin SW. ii. Far die Baustelle am gebrkucli-

lichsteo sind t. Zt wohl die Maschinen von
Gauhe. Guckcl St Cic in Obcrlabostein und von
Alfr. Kunu & Cie in Kuiipten. Beide weiden bi-

tu bedeutender Lcistungsfihigkcit gebaut —
Fragcbcantwortungen aut dem Leser-

kreise.

Zu Anfrage 3 in Beilage 5J lesen wir

folgende Anfrage: .Ist cs iii«>glicli, den Futi-

boden eines Theaiersaalet mit einer Nei-

gung von I : I i gegen die Bahne so cinturichien,

d.ifi er auch turAbfultung von Tantgcicgcoheiten
in wagrcchic Lage gebracht werden kannf”

Wir gestatten uns, Ihnen darauf miuuteilcD

daU es sehr wohl möglich i>t, au->wcchsclbarc

betw. verstellbare Böden fttr Theater-, f.iot-

skle usw. ausxufahren. Wir lieschifiigcn uns
seit einer Kcihc von jahrco besonders mit der-

artigen Anhigen und teilen Ihnen ctgeben-t mit.

daß wir im v. J. das neue Albert Schumann-
Theater in Frankfurt .-u M., lor welches wir die

gesamten inneren Thc.iier- und Zirkus-Etnrich-

tungen geliefert haben, mit einem au-wechsel

baren FuUbodcn und einer beweglichen BUlio>

vergehen haben.
Die bewegliche Huhne hat den Zweck, ab-

wechselnd für 1'hratcr-, Zirkus- und fUt Valicte-

Vorstellungen in verschiedenen Höhenlagen bc-

ouitt tu vrerden. tm .AnschluU hier.m ist auch
der ganre riicaicrfuBbuden auswcch»elbar cio-

gericbtct, d.b.. durch v crschicdencVornrhiutigeo

ist cs ohne erhebliche Umstande möglich, den

FuUbodcn des groben Zuschaucrr.’iumcs i. als

Ztrkus-M.inegc cGrundilcIlung^ : als Tliealer-

Harurre vim Verhältnis i : li ansteigend; und

xaU l aoisaal twagrccht liegeOiij tubenutren.

E. de la Sauce \ K loss, Liehicnhcrg b. ILrlm

Anfragen an den Leserkreis.

I. Ich h.tbc hier am l'l.ilie einen I rneken-

ofen fUr Haumatcrialccti bciw. I.mge hubliudcn-

bretu rhemi»tcllcn.?>md »"h hi t »cicn iiiDi ui*ci.-

|.ind voili.indeu. wie sind dieselben k*>ii>«iuiv»i

und wekhe l uiiico fuhfcii dusclhcn .ms- .\ii-

trieb für t\eut Vcniihdorcn vorli iniUn K.iti4l

hirm erwunschi'
Maurctnieisici (». T. in l.nd«.

3 . In dem Ktiiwuif lu , :ncm gi.-Uercn

b.iu liegt der miMlclc I’eil ^ shc» öaale* voi

rd. h m liefe utul 1511* I ange über emet 4 -t

brüten nbcrw' lbun llurchfahri. D i diese Du«-

fahrt lag und Nacht oft lange /.eil ••ffen g--

h.ilten wird. s.. i»t tut altung der K dt

eine doppelte Dci ke über der lliii. (daliri 11

An-sivld genommen. Del »oll diiid

Mvming cn* aiiid Ui idii.. S ; W .m..a i«-ii

w le N ledern fuckil.in. i'i-Hi ./nng -t* I.en rui \ 1

1

lOgur.g. In wel ' \t \\e:»e k.imi oie'e Mehiitung
.i.vV" fh >'gefihrl .iden. welclu Art

l-ub'.xKlen eil.; fuhti »ich W. sind ah'

•

Itv.epich niNiU -lU gefu’ " K. • > Meghl/.

Bochumer Gussstahl Glocken.
Voller, schOncr, reiner Ton. -

L’in etwa die Haute billiger als

RronieginekcD. bei viel gtOtacrer
Hflrwciic.auchnaltbarerals letsterc,

selbst bei Fall von grosser Höhe eod
Keuersgcishr. - Lsnge Garaotlx»
Zweckmässig und solide gearbeitetes
Zubehör. Bis Ende l «05 über MO»
Kirchen- u.ÖlOO Signsl-Glockca ge-

liefert. Prospekte mit ZeichBungcB
u. vortdgl. Zeugnissen aui WimsdL

Bochum In Weitfalen.

Badiumer tertin für Bvg-

^ big- unil Ggustahlfabrikitign.

..-glocketmiesser verbreiten Tiellacb io Annoncen und Prospekten die Behsuntung. dts*

Gusssishlglocken bei Beschsdigiingen wertlos werden. Dies« Bvhsupiung wird dsdurch belnagtos, Oss

Oessilakl-Klrrhsaaloekea kelsB Fall voa rroeksr Hüke uad bei TBraibrM4ea ttberlsnwpS «!
•ehüdira blwlbew. Ein Springen von öussscahl-Kirchenglocken im regrlmassigcn Oebraeck k

bis jetit nicht vor, wahrend gesprungene Hrnnicglocken hStillg io Zshlung gegeben wurden.

Henneberg’s Desinfektionsapparate
SterlÜMtoren für Milch, Fleltch, Wasaer, Verbindatoff, Pdkalieo.

Wisch«-, Sammel- und DeslnUkllons-Apparatc.

Tiinkwasserbereiter etc. etc.

Rud. A. Haptmanni Berlin
Fabrik gssundheltataohnlscher Apparate.
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MARKE-KORKISOLIT

PlaSSow, «ebualen, IJnotwiiwenntwiiuaw,

NAFZQER 4 RAU,
tiernbnrj£^il lwltdeT e. R.

Die Hortiaod - Omeottabrik .8TRHX* in SlKtin fabruuert neben
ihrem seit fait 50 lahren rUhmlicbsl behanuteu Stern-Omeut

= Vasseriiehten un9 ansschlag^eien Stern-Cement=
nach Patent 112 272

,
der bpi 1 Teil Ceiuenl und 0 Teilen -Sand wasserdicht
ist und dessen Verpackung hierunter abgebtldet ist

HaetrpaekaBg.

-

: W
t'f

:k w

3 d«( Mckw
•I. i<a.1iwart>

t—

^ rriifangazcagniMti« rMnpMBHBa
C . A Mo. S447f Abt. I No, 4MS w— e mit wslssnm BtlReU«

lt&sl|Uok»n •tsrlnlpriihini

•nt»t »»p Teolmissbs«

Nee*isobHls •»rlls

«Ut

die Undircbllsilaktli.

d« AiucDUBtrilhch.

die 7roiib(itindi 0 keit

dU Bctiindl0 kclf (K

Secvaster aad liMic-

batit 0(i miHcri.
stel.FO SU tlK-Bstro.

Dk
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\C;E 31 ZUR DHUTSCHEX BAUZEi rUNG I
i XL. JAHRGANG. ZU Nü 61. VOM i. AUGUST 1906.^

Io»rrtJontpreis in dieser die 60 mm breite PetiUeile oder deren lUum erste Seite 60 Pf^., die anderen Seiten 50 V(g.

Tecboijcbe MltteilQQKen.

UnlTeraairüater fUr Mnaeirdecken. I>

R P. A. Die nAllir. Beton* »mclKisen tic».“

in Berlin führt ein neues Universalrüste-
eisen ein. d.AS eine cinfnrhe und bil

lige EinrOstung von Massivdeeken ge-
stiittet. Unsere Abbildungen reisen dir
Korm und die Verwendungsart. i)ie Ei-

sen, die an den Stellen, wo sic <i.is Mauer-
werk »ler Winde berühren, bezw. von
den auf ihnen gelagerten Rüsthölzem
berührt werden, zum besseren Halt ge
rippt sind, werden mit den oberen Win
kcliappcn entweder nur auf die oberste
.Mauerschicht aufgelegt o<ler in die Fu
gen der schon höher geführten Mauern
eingedrückt. Da die Eisen vemiOgc ihrer

horm durch die Belastung fest gegen das
aufgehende Mauerwerk gepreüt werden,
ist eine weitere Absteifung derselben
nicht erforderlich, ebenso fällt eine Ab-
Stützung der Deckenschalungsbalken von
unten fort, .sodaB also erheblich an Rüst
material gespart wird. Die Eisen sind im

übrigen für hohe Belastungen konstruiert.

I )a man in der Höhenlage der Eisen selbst
von der Fugonteilung abhängig ist, wird
ein Höhenausgicich durch Keile unter
den Wandbalken lier Schalung erforder-
lich, die sich dann auch in vorteilhafter

Weise zur Ausrüstung verwenden lassen.

Nach Entlastung lassen sich die Eisen
leicht wieder entfernen. Will man grö-
üere Spannweiten ohne Zwischenstützen
überdecken, so muü die Schalung von
sprengwerkartigen Bindern gestützt wer-
(Jen. (ieren FüBc sich ebenfalls gegen
jvolche Rusteisen stemmen, die, je nach
der vorhandenen Länge der Streben, in

c^ntsprcchender Höhe in die Mauer ein-

gedrückt werden. Man .spart also auch
in diesem Falle an Verschnitt gegen-
über anderen Konstruktionen. Wieweit
natürlich freitragende Rüstungen alsKr-
Satz für unmittelbar abgestUtzte Verwen-
dung hnden dürfen, hängt vom Einzel-
falle ab. —

-

Cbrooik.

Für den Bau der LOttchbergllnie als
Zufahrtaweg zum Slmplontunnel Imt sich der
(«roüe Rat des Kaaions Bern, der an der Her-
Hicliuog dieser l.ioic besonders interessiert ist.

mit Iberwiegender Majoriiit ausgesprorheo. und
zwar will suli der Kanton mit 17.5 MiM. Fres.
Subveniionsakticn an dem Unicmcbineo betei-
ligen, deinen Kosten auf S9MHI. Frei, eerui*
»«-Klagt «ind und durch ein fronrOsitclio Syn-
«likat aufgebracht werden sollen. Die Gründung
einer LdtichbcrgbAhn- Gesellschaft steht hier-
nach io kuricm bernr. Die I.tnie ward« eine
fast geradlinige Verbindung iwiscUen Hem und
Hrig herstellcn unter Benuirung der schon fertig

gestellten Suecke Spiex am l'honcr See bis Fru-
tigen. Der I.ntschoerg soll mit einem Tunnel
v«>n i.t-7 km I-in;;e unterfahren werden und die
grt'lUlen Sletgiingcn tollen >7*/« nicht Ober-
steigen. Der Kcineb wird elektrisch sein. —

RUD.OTTO MEYER “
HAMBURB 23, BERLIN SW. 47, BREMEN, KIEL

QEQRÜNDET 1658

HEIZUNGS- UND LÜFTUNGSANUGEN

GEBR.WICHMANN
SptciAioEscnÄn fOr BERUR.«w,».«»tsrR.B

ZEICHENBEDARF.

Neu! Neul

Goudron=
Korkplatten(WJ)

sind das Biulsollsraialtfia) der ZakuulL
Muster vmeädet dl* Sptxlalfshrik fflr Wtioie-
«cbutmlttti

Rhainhold 4 Co., Hinnover D. 4.

Ktesslguhr Iftr Maatweck* .WIrw«*cliaUniwen.

SpiiUUUti Mörtelwerk-
Oampf-u.Tranrmissions-Anlagen.

MaiCUieilälint -Inl. Knappe,
Berlin HO.. SkaliUerRtr. So. 26 .

HartholZ'Fussböden aus Abornbolz
Splitterfrei
lalbaatenf anf Bai

(KIf

ucclurlniii).

mr Fabriken,
Balkeo, Lager oder Blladbodeo.

_ Uonlioli ili lilig iDf

iltii iliMgtilin Fuir

lidii lit lli UIHciti iil

diiirbiniiti Eniuiruig.

A bnutzuD R laut Uoter-
tuchuog der K. Mate-
riaiprflfuDgs • Anstalt
Liobterfäde Berlin

l,ä ecBf Elches ccm.

Vor minderwertiger Ware wird gewarnt.

Koefoed «k iMaitkNon, Hamburg 15.

Bedburger Lincrusta die

vornehmste Wandbekleidung!
ßedburger Lincrusta ist dauerhaft, unempfindlich gegen Wasser,

Stössc oder Schädlinge des Tierreiches und leicht zu reinigen,

also für jeden Raum, Treppenhaus, Wartezimmer, Salon, Schlaf*

Zimmer, Badestube, Bibliothek, Sitzungssäle usw. zu verwenden.
Reiche Musterauswahl nach Entwürfen erster Künstler.

Rltiiiicle liiiileiiHerke Beftiri II.-G., Befkiri kii Eöli lRL
Zweigfabrik für Lincruatra-Erzeugung : WIEN X.

15, .cr,3lf;



Oer Eleenb«hnb«u ln Deut»ch*Sodwe*t-

•rrlkawird rtitig ftfOidert. Oie Ot»T«b»nB

«ht ihrer Volletidu»« enig««en. K» wird er-

wütet. d»a schon Ende Aujr«« Tsumeb nach

tihbrigerBauieitcrreichtwml. Die ganicstrcche

beinr Sttkni. Die Bahn Laderiubucht-
Kubub hatte schon Ende Mn die DOnen er-

reicht. iDiwischen dBrftcn die lUuptschwieiig-

keiteti überwunden «»o- “
. .

Die Lobltobabn ln Portugieiiach-Wc»i-

afrlkn «st vor kurxeni lo den ersten 6ok«n ne-

tricbsfcMie geworden, nachdem der qj m lange

Viadukt Uber den l- luü l.ei.;:ue (crtiggestcm ist

DleDeuuchenEineobahnen.iml.Mauw
besaüen nach der im Keichscisenhalinainti- bc-

arbeiteti-n UcbcrMcIii-kiine vmsehl. Horo km
ncbcnbahnihiili. her Klcmbahncn eine *

von beiSokm. Von den s7i«okm cigcnilicben

Ei.tnb>hn.n sin.l 5(o.-«.kiii «om M..41 bjUitbcm;

vülKiMifiL'i- Ki'cnliuliDcn. Oason enildleii .uo.t

auf diciireußis'h-hessischeBciricbsj.'emcmSkhaH.

70.br km auf die MilitÄrci*eiibahn. igdokm aul

die Uciehitfisenti-dmen. Pie bayerisclicn Staat*-

bahnrn umfasse« sichsischcri aj».

die wflrttembcrgischen i8bi. die badischen lO, i.

die mccklcübureischcn n»»4 und die oidcn-

burcischen schließlich 57H km. N on lU-r »> •

samtsumme sind 21560 km Neben-. ^5 * ’ '

Hauptbahnen. Auücr<lcm »tclicn noch "oS km
schmabpuficc Kiscnbahncii lui Slaalsbeiricbij.

VoIUnurigc pmateisenbahnen »ind nnr noeb

4017 km voftiandcn. auöerdeiii 1 17t) km h. hmal.

spurbahnen.^^
Oranlenbrtieke lo Berlin, die

1111 Zuge dci Oranicn'traÖc un«l 111 der Milte

de» DtaOKnpUtxei den Verbindungskanal rwi-

tchen l.andwchrkanal und Spree ttbersehrviiet

wurde in ihrem kuostniktiven tl m der unter

l.eiiung de» .'•tadibiis. Krause »teilenden »Udt

Bauilepucution Abi. II, in ihrem künstlerischen

Teil von Ihn. Prof. Dr.-Ing. Bruno schiniti

in CharUmenburg entworfen. Im kanstlcnschcn

Interesse hat «lie kut/c Brücke duich die Art

der Auf-tcllung dci die Beleuchtung ua^nden
Pfeiler eine Verlängerung erfahren. l>«c Brücke

ist /wi-chcn den (JeUndern 2» m hicii, dason

entfallen ibm aul die Fahrbahn und |C 0 m .lul

die Bürgersteige. Du* Kosten betrugen 5J5000M

Neue Bücher.
Anweisung für die praktisch c Aush . I

düng der KcgierungsbaufUhter des Kisen

bahnb.iuf.ichc» und der Kegieriing»baufU»i-

rcr des Maschitunbaufaches 'om l- April

mju6. Pi. bo Pf.

Vorschriften aber die Ausbildung
Prüfung lur den öt.«4t*dienst imHaiilarh.

vom I. April igu6. Berlin. Wilh. Ernst ft

Sohn. Pr. W) Pf.
, ,

Handbuch der 1 n gen ie u 1 wusenschaf
tcn. Verlag von Wilh. Engelmann. 1 . Teil

rlld.; Erd- und FeUarbeiten, Ent

fut'cluingen. SiUt/. und Futter

er II. BcaibutetvunE.lUseler .
H.W-. ..

und 1 _ son \Vi 1

1

ma II n ,
hcrausgegebin ...

Prüf. I.. von Willmann. IV.ntroibticAufl.

Mit Jgfs rexUbbildgn.. \<)lUt*nd. Sacheer-

teichm» und 12 lilhogr. Tal. Lcipng i'l«>>

Pr. 1 1 M- gcb. 16 M.

2.H<i;; Der rtrürkenbaii. ^.Alit. F.i - .....

B-gchbrUckei« und H.ingebrocken.
Bcarbciiei von J.

Mcl.«n umlTh. l .iiids-

berg, herausgegeben von iJch-Hn.. not.

rii. l..mdsberg. Ul. vermehrte Aull. Mit

'711 Tesilig.. Sachregister und 14 hthogr.

Taf. l.eiprig I 9-*- ’ ’
.’.i*

V. Ted. Der K isenbah iiliiiu. I'd.

RtTcchnung Konstrukiiuti.Ausfuh
rung und l' rite r hallu « g der •

baucs. Hearbeilei von Herrn. Z

mann. AUr. Blum. Hvmi. Bus. .

.lu-gvgeben von Prof F. l.oewe und NN'*kl

Ceh.nb.-Hit. Dr.H.Zimnu-rmann. II

Huhne Autl. Mit t Taf.’ ?i|i. .\bhiWg

IVxt lind ausführl. N.iincn- und .'•.u h...

»lU hrii- I.eiplig i'M). l'r. I2 M.. geh- »5 M
von Hoyer. Egbert. Geh. K.u und Prof. I . c h i -

Mich -icT vstgliuhsfiden me«l---

-.-l.tii r« chnologie. l. Hd.; Die \ .

.rbeitung •Ici Metalle und des H. 1
-

MS. IV. iieubcath. Aull. Mit 44 » 'T*''

l\K»badui K/ij. l . W. Kreokl. Pr. 12 M

PersoDal-Nachricbteo.
Deutachea Reich. Dem Mil.-Hauin*p. Bet.

Kahrvtc'lt in NciUt ist heuu Ausscheiden au-

dem Dienst det Char. als Geh. Hri. dem Int •

u Btt. (»eh. BrLStoltcrfoih iiiMcU hei » Aus-

»cl.eidcn au* dvin Dien-t der Vgl. Kionen-OnUn

in Kl. verliehen und d. i*i Int.- u. Bit. Oth. HrL

<;cTvtner in l•r.»l»kluf^ a. M. M die na.lges

VcTSitrung m den UuUc't.ind bewilligt.

Der hit.. u. B«. Knitters- heid in I' cn

ul «Ul Im. de- XVIU. Amicc-Korpv »ctsewi.

Zu Nld.-Bauitisp. ern mni sind die Keg

-

Hm-ii. VV.ign«t in l*i>*eii o. Werner in Biu..;-

sd unter l ebetweisung als techti Milfs.ifh. ru

den Im. de» VI und XVI. Armcc-koips.

lU

für Innenausbau In KoptOÄ»l»Taobnlk.

Nor Qualitita-Arbeiten von onvcrtoderlichem Beiund-

Koptoxyl-Paneele und -Decken, Kopioxyl-Toren. «“

Neu« xttverlMsigstc Art von FttllungatOren. neben der mod. glatten TOre.

Hygieaitcbe Krankenhaua- und Cefangoia-TQreo.

Trcnnwlnde, Schultafeln. Zelchenüache u. der^l-nv

Koptoxyi- einer für HeltmÄniel statt Metall -Guter.

Laagjlhrige, gllaieode Attcate. — Lieferung von Koptoxyi an Ttscniet,

K0PT6ÄTL IJt

HOLZ IN PUGCNLOlENj-lTtHENM«
an S..XIS. METER. IN ASCN JTARHeM*Kf|N
isaaaiTEN DES HOLZES MEHR * LANGIAHAIu

Ui »tHSHOtN tlNOEFUMRT=A»eN OtNiN
EMPFOHLEN .WELCHE DAUERND
UNVERÄNDERÜ^Ht
ENtMlT NAVHAMMUNGEN AHNUIMEN NA-

MENS nUht ZU verwechseln;

B. Liebold & Co., A.-G., Holzminden.

Spezialität seit 1873:

r» - I
*«» Comentbrüch-

BrUCKenbaUten steinmauerwerk

Goldene Medaille

Einsiedel tm

—

Talsperren Markussa 1002- 1905 .

Irva-i Die Mauer vor dem

I

Stutzmauern Hemscherseben
OrundstUckin (’assel mit 21 m Hfth«

Fundamentierungen menden Bo-

den und in den Bruebrevioreu der

Bergwerke.

(System Lieboldl, ans Beton und aus

Eisenbeton. Die grösste Spannweite
UDsererCementbruchsteinbrücken be-

trägt 90.00 m.
, .

Kraftanlagen (Stein*

Wasserbauten husch) -^vehre —
Schleusen — Turbinen.

DOaaeldorf 19QL

irbinen.
f. Wasser, Melasse

Wasserbehälter sooie. ^ Diea»
geführten Behälter fassen bU n
^Oi-iOOcbm. —

Filteranlagen

Kanalisationen. rsw,

Deckenkonstruktionen aiiwA«

RöhrenTPIatten- u. Kunststeinfabrik. Konstruktionsbureau.

HeizEing; ii. l^iiftung
mit

M us^ra vc*s Vcnlilator-Systcni
g / für (-1281

Schulen, Säle, • • •
'

Büros, NVcrkstälteii.
^

lleiiiil/nns Ton .41nlamiir.

Esch £r Cie.
LnrtheizöfvD.

it.iuShi-tc^a S««loin.

I»1annhcim.
Kabrikslalion. -

Klrchenhelzangen

: Kataloge anf Anfrage.

D i G. M
„System Kiefer“

ist die Eisen-Beton-Decke der
Zukunft.

Bfstaiigl durdx viele baupolizeilidte JBe-

tmttufii/eproben, amllidte u. private Oul-
nchtett u. Zettipiis»e. Vollständig

tichuatum- u. nchalUicher, einfachste,

schnellste Herstellung dxtrdi jeden Rnu-
oder iMawrermefafer ohne Einschaluni/

der ganzen Dedtenfldche. /cefne Sfönrny
im '^^iterbauen: sofort trocken und he-

yehbcir, grösste Hpannu eiU u. tmg-
f/lhiffkeit ohne Vntersaye. 270

Ihre Billigkeit bringt grossen Gewinn.

Ausführungsreeht unter günstigen Beding-

unicen. sowie Prospekte u. Zeugnisse durch

Kiefer d Borchmann, ö.m b.H., Heidelberg.

Digitized bv Gt

«



Di« Dipl.'lar Tbtnm, Lens Dtid R«b 1 ,

di« kfi. prtufi. Re£.-Bcntlr. Dost «ad Wen*,
die in£. Weifler, T«B»ch*fi, Böhlhoff,
Nicmsao. Beckmaoii, Georf ius o. H«c>
bbdd siad tu Ucbo. HUfaarb. beim kait. Hat*

Amte ctfUBDL
Baden. Dem Ob.*Baudir. Geh. Rat Prof.

Hob« eil io KarUmbe itt die Etlaubnis tur

Abb. trad tum Trafea dei ibtn verlieh. Sternes

»um kfL. preufl. I^OBefi*OrdeB II. Kl. erteilt

Die Wahl de« Geb. Hofrat« Prof. Arnold
tum R.ektor der Techit. Hochichnlc io KarUrnbe

Mr da« Studieoiahr 1906,07 l«t bestAtift worden.

Vwrtctrt sind: der Ob.*lnc*Spie« m Lauda

nach l\oB>tant, der Brt. Banm io l.Orrach nach

Heide Iberc. derOb.-B-iuimp. Kayier io Bruch-

sal nach Cörrarh und der Wa*«er* u. Straßen*

Bauinau. MeeS io Ronndorf nach Bruchsal.

I>et KeK.*Bm«tr. Sebwehr m Konturu Ut

unt. Vcflcih. des Tit W.* u. Strafleo*Bauin«p. a.

Vorti. (J. W.* 0. Su.*Baaintp. Bonndotf emanpt
Der Brt Wippermaon io Heidelberg ist

aal »ein Ansuchen io deo Ruhestand »enettt

Bayern. Der kri. Btt Dt. Anton Ritter von
K I c pp ei . Pabrik-Dir. io Nttmher(. ist for letoe

Person als Ritter des Verdicn»t*Ordeiu d. Bayer.

Krone bei der Ritter-Klasse der Adels-Mautkel

einrcricibt

Hesaen. Dem Kirchce*Bm$tr. Ludw. Hof-
mann in Hcibom ist das Rittcrkrcut H. Kl. des

Verdien st-OrdcoB Philipps des GroCmQtigcn mit

der Kninc «erlichen.

Der Geh. Brt Prof. Gulcrmuth ist fOr die

Zeit V. I. Seut njofa bis ^1. Aug. 1907 *. Rektor

(Jet Tet hfl. Hochschole 10 Darm»tadt ernannt.

Oldenburg. Der Ke£.*llm»tr. Achenbach
in Oldenburg tst t. Eiscobahn-Bauinsp. ernannt.

PreuUeo. l>rni Mar.-Masch.>Bmitr. Brey*
mann 10 Kiaut»chou ist der Rote Adler-Orden
IV*. Kl., dem Kr.-Baninsp. Brt RoOkothen in

Kioicln der kgl. Kroncit-t irden III. Kl., dem Reg.*

Bmstr. Scckcl in MeUungen und dem Stadtbrt.

'fhiel in Biebrich ut der kgl. Kroned-Ordeo
IV. Kl. verliehen.

Die WasJcr.Kauinsp. Brt. Wegen« r in Bres-

lau und Hans Schulte 10 Harburg a. R. sind

au Reg.- u. Brtri. ernannt; er<tcrcr ist der Oder*
stioni'Hauvcrwaltg. in Breslau, leutercr der Reg.
in l.Bnehurg xugeteili.

Den Kr.*Bauinsp. Briu. Koch in Hameln u.

Spanke in iKutinund. den Wasser-Haiiimp.
Ilitn. .Mb. Fischer in Wittenberge u. Sceii ger
in Potsdam ist der Char. ala Geh. Brt. verliehen.

Der ()b.*Baudir. Wiehert m Berlin ist von

der Teilnahme au den bei der kgLTechn. Hoch*
schule itatifindcndcn Dipi.-PrBfungcn sIs »ttnd.

Kotntn.dcs Mm. der ölf.Arb. entbunden u.als »ein

Nachf. der Geh. Bit. Wittfeld in Berlin bcslellt

Kgl. Teehn. Hochschule in Aacliei
Der Senat iQr das Jahr 1. Juli i<iu6 bis dahi

M|07' besteht aus : dem Rektor Geh. Reg.-R.ii Prol.

Dr. liurcher* a's Vors., den Vxisi. der Abt.:

für Architektur l'r.*f, Frcntten. fPr Üau-In*

gen icutwesen Geh. Kcg,-K.vt Prof. Dt. Brau le

fttr Maschinen-lngvnicutwc-en rroF.KOch} . für

Hergb.iu und 1 lutienkundc, filrt bemiv u. KlektcO'

chcitiie Prof. Sch wemann. fOr allgrin. Wnicn*
seh.iticD Prof. Dr. Kotter, sowie aas den Hra.

i'rof.: Dr.'ing. Staubet. Hertwig und (rth.

Kcg.-Rat Dr.vVnHner.
Verteui sind die Kcg.-Bin*tt.: Kenner von

I lavvlhrrg nach D.ititig Kilt von /abrtc nach
Kybnili. Wille von Gici;«w.dd iiacbThom, Se 1

•

fert von Berlin nach Hannover. Oauter von
KOnig-berg nach Kuh und Wettcl von Husum
nach Marburg.

Die Kcg.-Bfhi. Kob. N iggemey er aus P.i

(Icrborn. Brunn Hahn aus Berlin, Kurt Wink
I e r nui Fr.mkfurt a. O,. Rieh. S inn ing au« t'as

sei, Kurt Drabitius aus Surgard. Willi Koh
Irr BUS h^sen, Krnst Meyer aus M.tgdeburg,

Ftr. Rerhoff aut Rrrlio. Mm Pabde aus Wii.

ten, Hemh. Steffen aus Paderborn, Jobs. Her 11

BUS Znllichau u. Arnold Weotschcr aus Berlin

(Hochbfeh.}. — Inhs. Germ nnns aus EutriUseli

Paul Vogt aus nirmcn. Hrcli. Holtmann au

Hretten, Gerhard Jürgens an« Werdum, Karl

Schoeutcr aus Hrrtm und Karl Möring au

Stendal (Wasser- u. StraUenbfeh.). Friedi

Kr abhc aus Widdert u. Alfr. TOrckc aus Dres-

den (Kisenbfvh.) sind tu Reg.*Hm»in>. ernannt.

ZurBeschaliigung Überwiesen sind dicRcg.-

Bmatr.: Bohnsack dem teehn. Hur. der Hoch
bau.ibt. de» Min der <>ff. Atb., Rotlcher dem
bautechn. Bur. des Min. di-r gcisil.. l'ntcniehts-

u. Mcdit.*Angcl., Niggemcycr der kgl. Keg
io (Usscl. Winkler der Keg. in Brumberg,
Krieg und Iflrgens der kgl. Oderstrom-Hau
vcrwaltg. in Breslau, Sichenhflner und Ger
man ns der kgl. Wcichselslrom-Baiivcrwallg.

Danaig. Schm utcr der kgl. Dortinund-Kms-
K.inalvcrwaltg. in Mun«icr t. W.. Möring der

kgl. V' erwaltg. d. Mlrk.Wasserstrabeu in Potsdam

u. Scotland der kgl. Eisenb.-Dir. in Katlowilt.

Her Kvg.*BiiiNir. Wens ist infolge Erncn

nung tum etatm. teehn. Hilfsarb. beim kats. Pat

Amt au« if. Sta4i«cisenb.*Dienst ausges^ hieden.

Den Kcg.*Bmttm. Roldt tn Sensburg, Scc-
vera m Brandenburg, Brnnke io Hamburg,

Johann Odorico,

OnUrnehmung für

Eisenbeton- und Stampfbeton-Bauten

Mosaik-Terrazzoböden. (m»,

Statische Berechnungen, Koslininschläge gratis und franko.

Saalburger Marmorwerke
Om. m. beschr. Haftung.

Saalh'iivg (hevss.)

Umfangrtick*r Maschmnbttritb mit Dampf- und Wasstrkroft.

(*26)

Anfertigung van

SfixiUn, BaUufKrademg Treppen, Faneelen, FtusbÖden
Kaminen, SpHnglnninnexi, Altdren, Kannein,

laufeteinen, DenknUUem u. 8. to.

von den einfaehsien bis eu den reichsten Ättsführungen in

allen gangbaren ausländischen
sowie aus eigenen Brüchen gewonnenen Marmorarten,

Vertreter für Berlin: Herr Hans Kötttneff W.. Genthinerstr. 42.

.. Dresden: Herr Tfteoilor Kiehter^ N.. Ritterstr. 12.

Leipzig: Herr -IrfAirr Finke, Gemeindestr. 2t.

.. Hamburg: Herr lluyo Btischkr^ ROdingsmarkt Sl.

.. Hannover: Herr li. tyohlers, Marienstr. 34.

MARKE-KORKISOLIT

UoMa, RebMlnB, UMOtanmiWBtarUigw,

NAFZQER a RAU,
Mtatlmtg-Blllwlrdef «.B.

Sicherheits-Aufzüge
fnr Personen und Lasten

baut als Spezialität

seit über 26 .lahrcn

Unrnh&Liebig,
übleilung der Peniger Maichloeiifabrili

und Eiainiieastrei tklien-Giaillschaft

Leipzig-Plagwitz.
(630J

Kataloge und Anschlag;« auf
— Wunsch. —

:
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Rrn^i Meyer (n Hefün un<l Rm<t SchAnwald
iri KuOicnow itt üie nactiKv«. KmUsvun)* *ui
ticm St;ial>du iiftt ciU'ih.Wurttemberg. Ütm Landen - KcucTi«is< h-
l»)ip. limetio in Stutigart i*t der Titel eine»
Hauiiup. rcriichco. Dem Kci;.*Biii»ir. Rrchm
in Reutlingen ist eine ctatm. Stelle im Ucc.>Oicnst
der S^aÜeo» u.Ww&ct>Baueerraltg. nbertragto.

Brief* and Fragekaeten.
Aomerkaog der Redaktloa. Bei Kock-

Jtageo bitten wir, stell die uriprOng*
liehe Krageau viederholco. Der Nach-
weis des Beiuges uns. B hist uoerliaiieh.

Hrn. J, N. D. in Metz-Monligny. Den-
selben Sciiw icrigkciien. die Sic im KIsaO haben,

auch der Etsvnbrtonbau nach dksu
Kicnlung in l'rcu&cn. VNshrend nämlich die
..Kealinimungeu“ des Ministeriums die MotniLie

bei kuDtinuicilichen Decken aul^^ ioderMietc

dcD Enden tesiK-gcn, fall» nichtbc.
,

.

der Nachweis der Kinspannung geluhn i»l, hat
das Berliner i’uluei-Riasidium einen Erlab «Cr-
offeniliclil, >1.T die BerQcksichtigung tier Ein-
«p.innutig nherhaupt nur Ober festen Stötten
nicht aber dsnn tuUCt. lall* die Deckenplatten
awischen Ki»cn- oder Kuenbclonbalkrn cingr-
sp.irini sind. Diese VcrlQgung »t natürlich in
anderen Teilen PtcuBcns und selbst m anderen
Rundesstaalrn nicht unbemerkt geblieben und
sirlfach tiberuotmnen worden, fiinige Firmen
Itabi-n twar fOi ihre Deckenkonstruktiuuen durch
Kechnuog und Versuche den Nachweis gclflhn
djd iiitskchlich die Einspannung ge-»ichvrt ist.

au einer allgcmemen Regelung dieser Frage ist

es aber bikhcx nicht gekuiimicn.
Was die Angaben der .l^iuitir* bctrillt.

d.i8 dtcEinspaonungTon BalkeDcndcn in Mauern
nur m den wenignU-o FolJcti tautcblich >oihan-
den sei. wenn nicht besnndere konstruktive .\n'

nrdaungrn geu offen ^cieo. so sind damit awcifcl-
lu« nur massive .Mauern gemeint, mit denen also
die Dtckcopiatten und die Balken niebtorganisch
verbunden sind. l >.uia jndeit liegt der Pall aber
bei Koiisirukiionen. die ganx in Eisenbeton in
rAiiunclIer Weise hetgotclll sind. Da ist cinv
sotchc Einsnauoong >ehr wohl au erreichen.
Wie der iccltnetische Nachweis Ober die Ein-
-pannung tu fuhren ist. iKbt sich allgemein
mehl erörtern, da in jedem Falle die besondere
Konttruktion niit-prirhi. l'robcbcla»tungcn j;..

stehen sowohl die .Lcii*tUc'* w ie die ..llc'tim-
mungen“ auf einem Teile, wie auf cinvui g.sn-
acii Deckenfeld au. aber mit verscbiedencci Be-
lasiungswerten. Welche B. htstungsart anaiiwen-
•len i«t. und in wchhv .i L’iiif.ingc abethaujii
rrobebeiastungen votautichmcn sind, ist dem
jiftirlitgemnlJcn Frnies»en de* Haube nnten Uber-
lu'sco. Selbstverständlich geht du- For<lvrm..'
»u weih bei jeder Ausfflhruog in allen IVilca
Bdaviiingsprubcn iinauste-Mer.

Im Olwigen liegt die Sache derart, «laQ Sie
nur dur. Ii eingehend hrgtiin<icte Vorstellungen
etwas werden errciehen krinnen. —

Anfragen an den Leserkreis.
1. Die fum hie*igcD KalliatisDcubau ver-

wendeten gl.i«icncn üiegcisti-ine »md schon nach
S Jalmn /um Teil vulUi^ndig acrstwtt wuiden.
Welche Kirina liefen glasierte Zu-grSicinc, die
auch das Klin t an der Ostsee imt auvh.dit n.‘

V. in I..

2 . Ich siche vor der Aulgaue, einen Keilet
rur Aufbewahrung einer gidtleren Menge Kar-
tufTcln au bauen. t>ie*e müssen von auUen ein-
gvw'oifen werden und etagenweise lagern. Wo
und wie sind Ähnliche Anlagen ausgeitihn? E*
handelt -ich um einen Keller von ungefähr
U X bo ni Gritße. F. K. in PI.

Di« hiesige (.jerneinde baute im letalen
Sommer in einem auQerh.ilb tle* Dorfes gelegr
nen und von W.ild umschlossenen Wie»vnt»l
ein neue» Wa**erwcrk. In einiger Entfernung
hiervon rtieöl ein aieinlieh klarer Bach vorbei,
ln dem Masehinistrn-Wuhnhiins xcigen sich seit
einiger Zeit in den Türen. TurbcklciJungeo.
| reppenwangen. FnObodenbreltera und verputi-
ten FachwerTi»lirtl/cm rd. j mm weite I-Ocher.
welche meistens quer durch das Hula gehen.
Molxmchl ist in der Nähe dic»er Löcher niexu
finden, auch ist die luUere Kante stets ganz
glatt. Einen Hul/w-umi halte ich aus diesen
Gründen nicht fur di-n Tater, .luch geht der-
»eltic nai Ii mehreren Beubarhtungen in anderen
Fä’len stets schräg uml der Länge nach durch
•las Hule. Der lloliwurtn verwcHt auch länger
an der OlieriU>'hc und ist dann sichtbar. In
diesem F.»II« ist jedoch auUer clwn4i> - so.^iack
sog. Neunangeln oder Siebcnvicchcrn. welche in
den Ziminern umhcrflugcn. kein Tier gesehen
worden. Fs ikt «lies eine 6 7 mm lange Fliege
von gelber Farbe und ähnlichem Au-schcii wie
die Wespe. Kv ist mir uukl.ir. ob die Flu ge diese
Löcher »licht. Was kann «lie Fr»a.-he dieser Fr-
svhvinung »ein. wie ist dcrsclhen ah/uhellen.
und k.iim utit. L'mst. dti !*elircin> mi*ir. hierfür
vtiaiiiwortJicb gemacht werden! - U. lu V.

Cementbaugeschäft

KudwTTollOj Leipzig.

Spezlalausflihrung von

Beton- und Eisenbetonbauten für Hoch- und Tiefbau.

Höchste Auszeichnung.

fiross« 6«lä«a« Mtäami.

Lelpslg
1897.

Dreadeo
1903.

äfliMat MliätU«.

Stampfbeton-Bauten jeder An. Beton -EiaenkODetnikdon System Prof. Möller.
Monier-AuafObrungen fUr Hoch- und Tiefbau, Heancblque-Bauteo. Viktoria-
Decke D.R.P. WoUe’a Kooaoldecke (eingeipannie Vouteoplane). Rabiuarbcilcs usw

Obernkirchner Sandsteinbröche, c.m.b.H.
Obernklrchea, Gratdcbaft Schaumburg

empfehlen ibr anerkannt orzUeliche« absolut wetterbuUDdjgea
Sfä.r>ciwtc;in«IVfgvterml> roh, beaägt and bearbeitet.

JCpi FOWLER « Co., maedebiirg
empfehlen Ihre best konstruierten IW
Dampf-Strassen-Walzenu

[lareeke, oolise Säuert, alle Telle sta« leleM lueäutllek, rnn^easä" OanffrynaSM-, rut lerluaealee e. aebe äkMMtleeb
arleiteue, kfrohete Leistuag lei geriutetee So-
trlMikeitca, vorteMlant Vertedwag Se* eeerleblM
Jede verkOMMee Steifiieg virt get •kermeee«

Fowlsrsohe DanpfWtUet fttr lalbwtlss

Bsastring werisa aaohitwletea.

Stpusaeii •Aufpuisuer
bewUrler Keeetrwktloe voa erfteelar

UlebMgeflJiijksK.

John Fowler&Co., Magdeburg.

Dkl' “ L; <^.oi

o
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Technische Mitteilnngcn
KesselanetrichRÜttel lur Verhinderung

von KeMeleteinaneaiz. I). K.-R. 171617.

I.udw.l..inKrehrinHarl>urKa.K.I)iefe!»lc
.M)l;)(;erung von Kesselstein auf der'

Kcsselvk-anduMR hat man bisher rladurch

zu verhindern versucht, dafi man ent-

weiler das Speisewasser auf chemischem
Wege behandelte, um die Kesselstein*

biidner in demselben zu zersetzen, oder
ihm indifferente StriHe im Kessel zu*

setzte, die den Kesselstein susficmliert

erhalten und den (esthaftenden Nieder*
M hiag verhindern sollten. Das erstge-

nannte Verfahren verlangt umstAndhehe
h imiclitungen unri ist deshalb teuer.

D.is zweite hat den 1‘ebelstand, daß es

\ erstoplungen einzelner Teile iler Kohr-
ieitungen verursacht.

Demgegenüber bietet die Krtindung
eil» KesstTanstrichmittcl, mit welchem
auf der Kesselwand ein Ueberzug erzeugt
wir<l, der eine Zwischcnwaml zwischen
Kessel und Ke.sselstein bilden und auf

welchem der letztere nicht fcsthaften

Isoll. /u dtesi'm /werk wird das an
fsjrh bekannte Anstrichmittel tiraphil

;mil Milch zu einem Brei verrührt Mit
dieser Mischung wcrrlrn die Heizflächen
«les Kessels in rler Dicke eines t>e!far*

ben.iiistri« hes bestrichen Soll ein ge-

braui hier Kc.ssel angestrichen werden,
so ist etw.t vorhanrlcncr Kesselstein erst

sorgfältig zu entfernen, sodaB die Misch
img unmittelbar auf d.is Kisenblcch zu
liegen kommt. Aul tlicse Weise soll

nifht nur der fc'te .\nsatz des Kessel-

steines vollstämlig verhindert, sondern
.luch das Weiierfresscn etwaiger Korro-
sionen im Kessel unmöglich gemacht
werden. Durch den Zusatz der Milch,

welche auf dem Kesselblccii einhreimt,
lindet eine feste und innige Verbindung
des Braphits mit dem Kesselblech statt,

die 3 bis 4 .Monate hindurch fcstliallen

und dir Heizfläche vorzüglich schonen
soll. Bei der Ausübung 'les neuen Vrr-
f.ihrens verrührt man 1 ><k (iraphit mit
zia- Milch, der man crfonlcrli« hcnfalls
2*tc K.irliolsSurc zuseizt. ,\uf tlicsc Weise
werden die Kesseiwanilitngrn mit einer
die Heizgase besonders gut leitenden
Schutzschicht überzogen, welche eine
weseiitiicli längere (iebrauchsdauer der
Dampfkessel als bisher gewährleisten
soll.

Chronik.
Für Hafenbauten an den beiden End-

punkten der Tehuantepeebahn ln Mexiko
-mit \.-n ilvr Kt;;»cning '4 M;!:. au'gc*

v>i>nk(i. Die Mal.n. «cKlu’ in .;zu km
I .iiigt »on viocr n ' II». nut
vn;;li->cltcm Kipii.it gib.iui wird. iltH-rsclircili-t

»li. i ..ndiiii’C. dctcit N.mi\-i) -s> iragi. «woclan
d' n l)i :!. n < ifiv n .s^litiu Ctu/ und l '• at/.ico dcu»
am liroUiii bf/w M< 11k ii.i*. I.cn

I lur li .Vusb.iu dt r un/nn irtii-nd\ i< M d1.n4fd.1gen

liitffl iiiJit. I men st irkvii Duiclieaiie-veikibr auf
iL. -er I nii zu i f/u-I. ii

Dir Erbauung neuer St.idtsZic in Salz-

burg .tuidi toiii < ici.icr >1 iMili di-mt'nl

.uft der .Vr. ' ilvkU'ii h.-lliicrA Hrlmct und
iitii ciRi'i.. .Vu^wandc s.'ii -luiHiis'Kr. lu t. lili.t.m.

I».f im K.r-L td . m-huK nv Ntul> iti wird '

•II dci VVi'-iiial.ii-lmtk, in «1 i \.iL. «!•«>. ii' »cs

Mf .... efliil' ••

Ein W'itlclBbachcr* Brunnen * Denkmal
in Passau i-r ..m

. Rib i-nlltUMt worden. I)a-

aiif <:. I- Kl -idcii/plao >. Ii irtnlicmii hvid.-

mal nn* Killu nicr K ilktlciii -1 ein Werk de-
II. ldliiiKtt Hradl M. Mim-Iien.

Die Trink* und Wandelhalle det Kur*
bade» Eitenach, . iiiim um «Irm .\rrliitckte!

Juhahiiet |t .|1. rt in ttre»lei> det>rrt Kniu utl

scinericttmn d. III I Pri-isf .m>gi-/ricbnrt wmdt.
i»l «m b. Juli d. J. Icierlivii emgcwciht worden.

RUD.OTTO MEYER
UlBIWa 23, BERLIN SW.4T, BRENEN, KIEL

GEGRÜNDET I8S8

HEIZUN6S- UND LÜFTUNGSANLABEN

6EBR.WICHMANN
Specialgescmaft für Beruh nw6 kwlstru

ZEICHENBEDARF

Preolit
säure- und wetterbestän-

diges Anstrich -Präparat.

Rostschutz und Isoliermittel
in allen Farbentönen. -

Fi. Ppgg,
Hauptkontor : D r 0 o d e n, Glacisstrasse I.

Franz Spengler, Berlin SW., Lindenatr. 44.

Baube.scblaR- u. Unrnzt^uarea-Fabrik

Bauausi'bllgeroi

dtopftehll einfache
bu erstkiassige

KanbeHrhlft^e
mit oder ohne

Montage.

Veriandt- and

Ezptrt-UeferiinBt*

N«ui
Janus-TUrbänder,
von echter polierter
Bronze kaum zu
unterscheiden, aber
.Vt 60 oy blMtgerf

Mnsterofferten
bei Anfragen.

Nivolliriiistruineuto,

Theodoliten, Tachymotor,
sowie alle

Messgeräthe
eiupfehleu iu beister Konstruktion und sorzUglicber

Ausführung

Otto Fennel, Söhne, Cassel
Fabrik geoditlsrher Instrumente.

* Auofahrlicbr PrvtsUot« mit «iolen AbbUduDgpn knatanfrei

Schleicher’s Holzterrazzo-Fussboden
V‘> wiril %<>A 4»«i

Sidd lUEluababfi-Bebdrden, Militär , Hof-, Laad u. konnaii. Stadtbauimtera
09” seit 6 Jahren fortlaufend verwendet “WS

A .t'.i'.rciide V •Mr« *rr >u Aachen, licrlln, Chcmniti« Frankfurt« Hamburg.
Hannover, Karlsruhe. Stuttgart, Wureburg« Bozen, inosbruck« Zürich.

cirnieiiHir lu ii5 Gobr. Schleichor, München. «• T«iifo« u,. 84«5
Pt w.t V»« •thc'er* »•.b'tp*»».» tri •»•«to» Ubc-}OOCOO 0"



Ein Hallenschwimmbad in Jena «oll mit
iini.m Aufwaadc von .^oooM.. zu welchem d«e
S|>Arkas»cunddicZoyb-Stjf!uneji' »ooono M. b«p-
tragen, wlhrcnd die !>udt den «chenkt,
errichtet werden. —

Die Gothaer Talsperre bei Tambach auf
dem ThOringet WaM ut am 9. Juli eingewcilit
worden. Da.' Becken Tcremifft die AbMCIüc
tiiclirerer QuellflKMe der Gera zu einem Inhalt
Ton rd. I Mill. chm \Vas*er. Die Speriinaucr
ist >*0111 lani;, 10 m hurh und an der Siohlc Jom
breit. Die l.eitimg de« Bauwerkes lac in den
Händen de« Hrii. Rn. Kcclit inStraBburi; und
Jng. Dotcll ier. Die Au'fOhrung hatte die Finna
W I ndsehe i«i & l.antfelo 1 1 tn Cossebaude.

Das neueRathauaderStadtllsfeld, Würt-
temberg. die bekanntlich t. Zi. fast \otliiandig
durch einen Rmod verheert worden war, i»i am
37. Juli ciogeweiht werden. I£s ist ein Werk der
Arcl). Schmohl A: StShclin in Stuttgart.

Am Kurhauabau zu Wiesbaden, der be-
kAnmlich nach den PUnen des Prof. Fr. v.

Tbicfsch crricliiei wird, wurde am 21. Juli der
Scliludstcin verlegt. - -

Eine Drahtseilbahn auf den Hunger-
burgboden bei Innsbruck wird Mitte August
cröfiDci werden. Sic «ibcrwindei aul .Ssum Länge
eine Höbe von 295 m und ilberschtciiei den Inn
mit einer 150111 Isngen Rrtieke. Steigiiog jen-
seits des Inn 35*'~ —

Neue BQcber.

Keller, Herrn., Geb. Bit. Hie Hoohwas^vr-
e.r<ciicinungcn in uen oents
Slrvimcn. Ein bei der Nalurlorscher-Ver-
saminlucig zu CaSscI am 22. Sept. it)u,t ge-
haltener Voittug nebst ctläuierndea und bc-
g^iQndeiiden AniDerkungen. Jk'oa k)U4. Herrn.
Cosienobic. Pr. .tXo M.

Kirstein, O., Ziviliug. Rlvktri'trhe Mnu«-
An I agen

,
ihr Woeii und ihre Reh.itidlung.

.Sieben VoniSgc, gehalten im .Aufträge der
I..ind< und Stidtc.FcuerNOzielit der Pror.
Brandenburg. Mit bb Abbildgn. im Teu.
Hcilin 10C4. Gg. .Sieiiu in. Pr. geh. 2 M.

Kricmlcr, CarlJ. V»n ilcrKrbahung der
Energie und dem Gleu'ligc rieht des n.icb-

giebigen Köriicrs (viriuvIJe Vcrsehicbiiij-
gen). Ein Kapitel uu- der Teclm. Mecha-
nik. Mil 16 Abbildgn- im Test. Wiesbaden
U105. C. W. Kreidei. Pr. 1,10 M.

Möller, Mart, Ptol. Grundriä de» Wasser-
baues. Flir Studierende und Ingenieure, in

2 n&ndeD. Bd. II. ; Der Klußbau. Der Kanal-
ban lind Schiffaiirl.'betrieb. Der V^Vllrbu.
Schleusen. Docks und Schiffshebewerke,
llsfen. Meliorationen, Scehau (auch Deiche
u. Siele). .Srhilfabrlszrirhcn. Ueber wusscr-
buulechu.Versuche. M1I464 Abbildgn. Lciti-

zig ignfi. S.llirzrI. Pr. 11.50M., geb, 1Z.50M.
Pfeiffer. Die Bauvcnlingiing. 1. üd.; Be-

dingungen lOr die Vergebung von Staats-

un<l Pnvatbauteii. I’r. i.lfu M. —- H. Bd.;
Ausführung«. Bcstiiimiiingen u. Kosten-An-
scblSgc lur den K<ihb.<n. Pr.jM. HI Bd.:
Desgleichen inr den inneren Aubb.-ui. Pr.

340 M- Leipzig Will). Kngclniann.
Ritter, Aug., Dr. plül., Geh. Keg. -Kat. Prof.

KlcmentnreTlic»'rie und Ucrccfinung eiser-
ner Dach- und Brueken-Konstruk-
tioncn. Mit4y5TfMabbildgn. 6..\uil. Siuti-

t
nrt ii;u4. Alfred Kri'«ner. Pr. 10 .M.. geb. 1 : M.
alomoti, Herrn., Reg.- u. Mediziu.ii-i<ai.

Die stftdt ischcAbwiisscrbeäcitigung
in Deutschland. U'orterbuehanig ange-
ortlnetc Nachiichtcn und ReschreibuDgcn
städt. Knnatikaiious- und Klür-mlagen in

dcut'chenW.>hnpUi2enfAbw.e-"Cf-l.eiik«m).
1 . Hd,; Das deutsche Ma.is-, Khein- und
Donau-Gebiet [iinfaS'end, nebst cinnu .An-

haug: Abwässerbeseitiguitgs -Anlagen in
groUcren .Anst.iltcn. Mit 40 Tuf.. einer geo-
graphischen K.irtc und 9 .Mibildgri. iruText,

Jena iijü6. Gu't. Fi.'cht-r. i’r. 20 Nf.

Verzeichnis der deutschen PatentkUs*
«CD und Llire Einteilung in l'nteiklus.ten un<!

Gruppen. Bearbeitet im Kais, l’atentamie

zu Berlin. lonG. Bctnh. Paul. Pt. 4M., gen. 5 M.
Zipkea, S., Dipl.-Ing. Die Scher- uii<i Schuh-

ffntigkeit de» Eisenbetons. Krweiier-
ici Sonderdruck au- ,.Bet«m und Ki»cn ‘,

lahrg, i<jrt>. Berlin 1911O. Wilh. l•-rnst A .‘»ofin.

l‘f. .V) l*f.

Fabrikation sämtlicher

fiiUerii($$Hiia$iisiraM(Mle#
Spnlilitit: tmlroiMntt fSr du guimti fiuiirt.

Georg Butenschön
= WerksUtte fflr wIssenschaiUiche Instnunente

B»hr«nfglil bei Hsatbare.

Bestes Fabrikat

auf dem Markt.

Unerreicht
in

XwfickiiiäitiiigkoK,

Dnoerhaftlgkclt o.

prizlHer Arbeit,

tiröuttcft Liger.

Relchbaltlrite Anuirmhl

Han fsrdere Katalog.

I 14 -f l-f -f]

$trgersli0rfer Itteriir,

$lrgr»*0rf t. $4^-

9crr«lu»tl«M

•Ittjfttrfii CimiMg,

#ir«nltUiilur»

l|0i%fnmrf0fle C^fnii^HnvdunrMt

gatrIuntRi |r3|ie piktrll«ab»fi|lgkrit,

b>At

^ e 1 1 f K fI 470

a Wetterfeste»

Pai;iden-Farks,
danerhRfler u4 biJIiftter Anttrleb'
für frlRcbea und alten Ceaent und

# Enlk-Terpnts, Uols, HeUll otc. #
Uustenufstriehe von ai hflbschen Steintöaea-

Froepekt und Atteste ^atla. (27Si

Kleine & Flume, Bonn a.
896. Telephon B96.

Qoudron»
(403) Korkplatten
slad dit BaufiotkraaUrUl der ZukualL
Miiater vmesdet die SpezialfabrUt KLr Wirme-
scturtzalltel

Rheinbolii & Co., Hannovor D. 4.

KkMlguhr (flz Baazwccke u. WlrmeKbatzoMnco.

Peraonal-NachrichteD.

Deutsebea Reich. Ver»ctzi »ind: die Mil.-

Baoinsp. Brabl im Kiicpo-Min. io die Vorst,-

.SieSle d. Bauainte» Trier, M irschber gcr beim
Oartk'korps zur Int. der md. Inelitute, »nt. glvicli-

ZQit. Kommandierung zur Bauubi. d. Knegs-Min.
Der Md.-Rauin'p. Hrt- Hahn in l'ner ist io

den Kuiieaiand getreirn.

Hessen. Die Kcg.-Rfht. Ludwig Vogt aus
Hm^^bacli ' lluehblcli.i. Kng. Feucli tiiiann u.

tag. Kulblleisch au« l>Anii'tadt. Ktw. Mci-

R und Maschinenfabrik Büttner “hI; üerdingen a.Rh.
empfiehlt ihre bewährten

Wasserenteisenep Patent
Linde-Hess

HochwIohUfl für Wueerwerke, Bedeanstaltei, KrukeahlMer eto. Die Apparate
urlieiten ohne Zueiti von Cheniikalieo nahezu kostenlos und filtrieren gleicnzeitig.
Sie sind im GrossbetHebe erprobt. Anlagen bis 3iX) cbm stUndl. Lei.<ttuog aus-
gefflhrt. Da» Wasser wird krystallklarl Oie Lelsisog (Menge und Güte des

gereinigteu Wassors) wird gswilirleistet.

Qoldane •dalllw der Auaatallani für Valkahyflaaa.
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»ingi't ;ui« ( tncnKcim (Wa*tcr>u.Sir4Svabfcli.)
I

KnrI Ficu an« l>.irm»tad( (Ki««nb(ch. 1 .

|)rc*»ri au« Nllnibcfff u. Wilh. L's«ncr .lu»

|.BUi'IUaii«rn Nt.»«rb.»hi« b.)»iii<l fu Kcjf.-Hiii«lrri.

irnanm.
FrcuOcn. Orm Kcf.- u. Brt. Jcade in Ouni>

hinnen ist d. K<<lc Adler-Orden IV. KI. verliehen.

Die Erlaubnis zur .\oIcfung der ihnen ver-

lieh. niebtpreuD. Orden ist encili und >w.: dem
l'ri«. d. kgl. Ki«enb.-Dir. in Kaiiowttt Ha «Ben •

gier des kais. russ. Sl

S

ianiflaut-Otdent II. Kl.
iiiTi dem Stern, dem M.'ir.-Matrh.-Biiisir. lirc) -

in.mn und dem Mar.-Sehirtbmsir. Winter des
kais. ru-%. .St. .\nm-n-Orden<i III. Kl.: dem Ob.-
Urt. Mfeincr in K<inig«berg i. I*r. des persisch.
I.dwen- und Sonhcn-tirden« III. Kl.

Die Wahl des Geh. Reg.-Rais Prof. Otsen
4UUI Pra«. der Akademie der Künste in Herlin
(Br das Jahr t. Oki. ivi«j bis dahin 1907 ist bc-
si5iigi worden.

Verliehen ist: den Kr.-llauinsp. Optr
i ge It

m l.iincburg. Erdtnann in Hüben, Tteting in

Sotau, HOltchcr in I.angen>chua|)»a<'h. Kuk-
stein ID WimgrovriK, Overberk tn Hefgets-
mar. Kracken in Wcilburg, Sicgiing in Py-
ritf. Sehulir inTemplin. Itodr m I andsber
ii. W,.

J
alir m Kulm 1. W.-Pr , Mentr in Schl. --

u/g. *N..thling in (iAtlit/ und Rakowski in

7 r*btkit<: dvn 1 -andbauinsp. .\dams in Wie«,
hadetk. Meiling. Hurck u. Hutlncr in Hei'i'i.

Hehr endi in Mariemrcnler. Iloltzheuer m
i*«*ble“n/ Koch in Frankfurt a.O., Jul. K uhie in

ItvtlirB, M et t egang :n l'dln u, 1 ci> tngi Ohne r

in Sictlitt: den Kauinsp. Horstni.iun in Saar-
hruek en. 1 cg I ci in C Uusthul. Alb. .>ehmMlt
in M I vmover. Engclinann u. F elti in in Her-
Im. -len W.isser-H.iuiftsj.. (tr-ickau in Wjtten-
tivrg. iiildrhrandt inl\>bKn/, Jaeni- kein
C nscl . tirtloff in B/csIau. John in licrlin.

Bcycthatis in CobJem, Joseph in Fleoshurg.
Altpodien in l.ubbecke. Hdlic in l'‘scn.
Kumland in l'tUii. Rückmann in Tapiau
lind M iddcld>>tl in Essen, den Mel.-Baiiinsp.
Hcinr. Mflilsr tn l a«sel, Tiintiicrmatin m
.Schleswig. Sarain» m Stade und I)uhi»I.iw
in Mlinsirr 1. W. «ler t'liar. al« Hri. iii'.i dem per-
sönlich. Range «Kr H .*c IV. Kl.; dvn. Areli .

St.-uitb.iuinip. a ll.Hillcbr.ind tn Ihnnowr
und dem hesi .Id. Heigenidfv. Hu«. S* h mi dl in
M -HJadharh iler <'h.»f. aU Hri.

Versel« sind: der Kisenh.-Bau* u. Btlr.-
liisp. Henske in Karbniarkt als Vur't. d. Kau-
.d>t. navhHold.ip u. der Reg. -Hmstr. K rede I m
Konigibefg md.Kei.d.kgt.Ei>ciib.-lJit.itiHrvs!.Mi.

Ernannt siml: die Rcg.-Ilin«tr. Krn«i Het-
hardt in Berlin < Mm -liaiikomm.i und Aniir
m Oppeln tu l-andb»uinsp.; Iniurgen m
Meschede. Hardt in HIflekstatll Kanri-icht
tn Ctarmkau. I.indstldt lu Oiictbetg Haupt-
bauamt Potsdam.

, Rusl in Hannover Weser-
s’.row-Rauvcrw.i. S aak in Duisburg. Hluinen-
1 hal in fCbersw.iIdc ' Vet«.«ler Mark. Wasserstr.l.
Milcfeld in llinnover iKanalh.iudir. u. Voll
in Berlin {Tcclin. B«ir. drs Min. d, •'•ff. ,\r|», 1 rn
VV.-i«ter-H.iuins}i. Die Keg.-Kfhr. Ernst <Jic-
- r ler aus W ecniv n, W illy M eil icke aus Frank.
fnrl .1, t U lih. H V M I n er .ni» MresI.iu ii.Ollu
]!• <klvr aus bpiendlmgcn |Kl^crlb(cll-,'. Peter
K uh ne a*.- H.ilber i.id* J->s. Ha « et » .111« Aachen
n Hud. Ht au ii> au« Sir t’iuurg i.K./u K» g -Hinstrn.

Zur Heseii&(iigung Ubei«ieM'i< 'tn«! du- Heg.-
Hit.sir. p.iui V gr in H.i-.el .(vinM- i Hauaint it.

Sfolp u. l ur. kc der kgl. E;:*enl« -Dir. in AltoHa.
Der \\ atver-li.tUinsp. H::. I . i . !> e M in H.-He

a. S. uml iler Hauin-p. Hii. Koiher m Herlin
sind g. »lorbvn.

Sachten. Der Mi:.-R.iiunsp. Katni.H.en-
kel bei «lei Int. de*\l.\.(.' kgl. 'Ich-.' .\inve-
K'irps tritt intii i.OkUtl J. in den Kid « «'.iiid.

Die Reg.-Hfhr. r Mio.'' v'h uhi tt bei «I. »laall.

Mnehb.iuveiultg.. Klein Im 1 «ki k.,- 1 . VV..«-,r.

H'ii.j.f, in Dfisden «1. Kobl.m«! bei ti«r kgl.
Mr.iUvn- u. W.i"er-Iliiiin-|'. Zwi.km 'in«l mi
et «rin. R. ,;..Hin«in. ernannt.

Württemberg. iKt Pt-I. Dr. I.u. gvt m
«K r Teehn. H<>< hschiile in SiMiig- it i*t v. An«
gvinaU III den Kuhesi.m«! vcf*et/i. uml t-l «lern-

seliien da* Ktturkrcui «le.s Ordens d»r V\Bct-
tendiergis. heil Ki«.iu verliehen.

Der Ab? -Ing ii». Hauinsp. Reichert
He:-tii‘g.- i-t iu( die Ki'cnl'.-Bauinsp.-^-
in Hsluigrn h- •.•rdert

Der K.'.l.ii <<!..Hrt. Mi.nke i*i auf «l.i*

Stud;e«*j.«l.r t<Mirju7 t Uckloi . 1 . I'ertin. Heu-h-
». hulv m .'«tiiiigan •riMimt und *' «I -m«. H>t >
• i.is Rn’.ikreu/ d. s 1 »ulvii« der Wiinicmlurg.
Kr.-iiv verl.v'u-.

Brief- und Fragekasten.
Anmerkung der Redaktion. Wir buten

V« icdeilmit dri ngend.s tm 1 1 ich vZusvnditngen
It teilt an eine petsonliche .\dtv *«e, somlern au«-
»flilieUiich .-tn die .Ke«laktiun «lerllviil-
«chen Haiiieitung*. BcrIinSW.ii. KOnig-
grftuer«tr. 104 riohtei« in vtollin.

Hrri. Arch. A. C. in Munster. 1 . Du mn
...iiiHv'U. I.em,, IHii..enet.ii i.;mu emg« rei.-hUn
Zeielihungeit iiiul Uv : v elicuiiig 1. -v . rdeiiH. -t.iiol-

Belegte Massivtreppen in Kunststein und Eisenbeton.

eERq,REUS5.

Glflitfge Atifbahtuf

b»l Beh&rd«!
and FtoblaitM

Anfragen «rbltt« dtrakt,

FK^qUlOB^

BElflQSTOFE

(Tm) AMftilirbar

darob |odei Ceaeit«
btMieiobin

I'

Portland- Gement- Fabrik

„STERN“
Toepffer Grawitz & Co.

STETTIN.

Eine Solle, tJC-

stchond aus sechs
aufeinander gcslull-

ten dünnwandigen

SleraccDeil-

Rölreo

von 42 mm Wand-
sljrke, hergcsiellt

aus einer Mischung
von 1 Teil Wasser
dichtem Slernce

ment nach Lie

hold s'D.R. P No
142272 und 4 Tei-

len feinerem Sand,
wurde in Höhe von
605 cm mit Wasser
gefülll und blieb

wahrend der g.in-

zen Dauer der

Ausstellung der

Ton-, Cement-
und Kalk-Indu-

E. Henn
Kgl. b«)ret uad Qroub. sich«. Hollieferaiil

0|tn- nnO Zentralheizangsfabrik
Kaloerolayter«!

«mpflehlt «ich b«<a Aalagen voa

NiederdrorkdamprheiiBDgbD
WanDwasserboitongen
Dampf- nod LoflbeltuDgen
LOftangB- ood TrorkuoaotageD
WarmwaksorbereltaDgen

Dampfkoch- a. Waschoinrirhtnngeo
fitz vTll«a, W«ku- •4 («Mchirtiifebiva«,

HehuIvBa klrehM. bewlek«kia*sr, TbMt*r
•4 rakrikcB. Bel Mstern V«rblft4uua 4«r
WokaciK T*rmllt«t*t ÜMtei- tid Ab4moipr-

beUuuf. — Projekt« ko«t«&lu*.

_ (ai) _J

9 Betonkies, ‘•••"“i-.""“"&g<-«iplit.

Cementröhren,
Sinkkästen, Trottoirplatten,

(D. K.-ralent)
Hrhwammiklchor, arhalldärapfoDd,

für feaeraicherc necken.
Treppen, Dächer, Wände.

Hei jeder Jahreszeit schuell und
billig tu verlegen. Kin- und Au.h-

Schalung nicht erfonlerlich. jede
verlegte Diele trägt sofort. HOOOOqm
Steg-Omenldielen in T.itngen bis

:J.40 ra sind stets auf Lager.

Genthlner Cement-Baugesellschall

„Reichspatente“ G.m.b.H.

und Oberlirbte jeder Art, acbmledeels.
rreppeo, Tbreo a. Tore als Spesialttlt
fertigt 58Ö

B. Zimmermann, Baotzen.

4iieiltllill (l’r(iv..Sa.'hsi-ui.

Anachlussgleia. ElgenerH.ifen.
Kernspr. ; Genlhln 419. &

JOHN FOWLER & Co., Rlagdebarg
<M|alaa«

empfehlen ihre best konstruierten' IM)

Oampf-Stpassen-Walacen.
EltfMa«, aolll« •»«•rt. all* Tall« »latf Itlelit l••knD^ell, ComaevnS-

0MiffzyliA4«r, fMt garlutMlea •- tMr ttlMOailaab
artalta«4. koatiata Ittatuei Sil

lrt«äak«*t»i>. verttahan« Vadathmg <1** "

Ja4a vartaiaiateia $tal|unf wlr4 fat liftarwaitiM

Fevtiraobe Oampfwafzea fbr leihweise

Beaatzenp werden naohgewlesen.

Strassen -Aufreisser
•aaikrtar lasatfHUlaa voa graaitar

LaUtungafShlskyt.

John Fowler&Co., Magdeburg.



tciU (irr bchördlirhcri Akun und *iail not far

drn »mtliclicn Gcbr:mcli bcttiniml. Sie h^ibrn

al«o nur drn Zweck, der Roltördc <u dio ”

UrlH'f dic«i-n Orbrnucli hinaus imd nAnnnün'li
lur Fdrdrruns ton SuoiK-rtwcckm »ind

Zcichnunjfco nicht botimmt I>a nun aberd:.
Knoakten nicht dir KiernschaM haben. <Kr

mann lur Einsicht Tor(*cIc(n werden cu mU-srn.
hd{^ daraus, daO die Kaupoiiicibetiordr erst

recht nicht vct]>fltchtct t«t. von He«iAtidtrilcn

ihrer Akten Ab/Oi>e oder Abscliriitcn su ertetirn.

wodurch unter l’m->taoilea die Inleres'vn der

Uetciligti'ii vcrletit werden kODoen. rincekchrt
istderPoIuei jedoch da> Recht nicht ab;.rewchi>it-

ten, retsnnen. welche ein »ai'hlichcs oder re<1<t-

lichex Interesse daiti naebweisrn k<~>nntn. nach
prUchUi huldi^'oin Ermessen, ErsutUiOi:

der llerstrnun);skusten, au^oalini'weiNC AbiQ^-
«>der Abochnftctt /u erteilen, sofern Aic sich tu-
eewi%->rtt hat. d.sU jeder Mifibrauch rutn Schaden
Dritter auo^e>ehlua>rn bt. Kt t >1 aDo der Kc*
hbrde rw.ir nicht verwehrt, den Gesuchen um
Abivhrtlteii oder Abrdj'e K<dj>e rii jfebrn. sie

ist jcdi>ch mehl Tcrufluhtei die* ru tun. ln*

dem »ir die^lieüd^liche Gesuche ahlehnl. ereilt

*ie kctncswci;'. wie Si^ meinen in das i*v'istiee

Kieetiium ries Verfertierrs der Kauptkni > in.

de-tu es ja unbenommen gewesen wAre. 'teh

eine bcliehigc Aniahl von Zeichnungen xuruck-
(»lichallen, um «ich in die I agc ru britu:en.
sein gristigrs Kigenium itii beliebigen Umfange
aua/uniiuen. Umgekehrt wOrdc e« iti einer ge>
w.-dtigen 1'eberl.vstung der Behörden und Kr-
Kchwerung ihres Ortrhafisgangrs fahren, wem-
*ie jedem Gesuche um Erteilung von Abschriften
ihIct AbrUgen st.ittgebcD mUUten, wAJircnü Zu-
rückbehaltung aus Ke<]ucmlichkeiiirUcksichicn
»emer/eii vrrab«anmt war. K. H t.

Dir Berliner Üaupniuei schreibt tut. daU
die Hauieichnungcn auf Kopietleinwand uder
auf diiurrhaftcrn oder mit Leinwand Ubrriogenv i-

P.vpirr xu reichnen sind. Sie laOt also aui):

^VelSpall^eD. auf Leinwand uexogen. xu.

Hrn. Ing. A. K. ln M. B. \Vir sind nicht
in der i-age, derartige Fragen im Htiefiusicn ru
beantworten Die besonderen Anforderungen
und die Örtlichen VeihAftni^e sjitcchen hier
d(H’h auch bedeutend mit.

Herrn Arch. W. K. in Rtxdorf. Die
Kvcht'.pnchung in Siralsaciioti schwankt in <l> r

Frage, wer rur Führung de- Mei'tertitel»
rerhii;^ sei- Nach der herrschenden An"- ).!

•md Sic cs nlchu Ik-nn tie^vt/ vom ;h.Ju!'
iKi)7 All. K sein aii'drUcklii'li voraus il.i '' d.«.

I iewerbe persönlich uixl se-lhstAndig belriehcn
wird. Hei dem angesiellirn fcchniker oder den
Gcschlfi'-leiict eines Hauge^chlfte'- treffen diese
FIrfordernusr nicht xu. Er arbeitet wiih r auf
eigene Rechnung noch durchweg nach freiet

EntschlieUurig.
Wurde der Ge'etigehcr die technischen

Leiter «im-* Gewcibcbetricbc- den sclbsiäa*
digeii Buugewerbetrcibendcn haben gleit ll•telten

Wollen *o wAte dies sicher im Geset/e ausge-
«jiroclteii wurden. wAhrend die M.ileiialicn gt-
radc umgekehrt erkennen lassen. daU der ge-
sctfgehensche Wille dahin gegongen iti. seüi-

stAndigr Hetriebsiimi-rnehmcf xiir Weuerfuhruno
de* .Nleivterinel* für berechtigt xu t rkitren. Im
Übrigen wird auf die Ausluhrungeti im Deutschen
H.iukalcnder fUr ii;oS Seite 4; vciw irtcn.

K. (1 e.

Anfragen an den Leseikrcts.

I. Eine Kirche, welche mit emir.''cli v'

deckiing \(-r*i-hen t«(. -oll wieder eine neu. Km
deekung crh.dltn. Da« Dach hat Iki 14 >11 11.

Spvnnwt.iti' nur eine Hohe von 4111 und i.ni-

»j>richt siMiiii den cllgemcioeii Reg, In dir .'«c ! 1. -

lt(d(’<'kerkiin«l bei vieltem nieliL D.i« D.icli iu-h«t

.•‘chahing betindvt sich in emem sehr guten /ii-

«tn»dc. Welche Kiiuleckungeti hab«t> ti, h .m.
vi<rieilhafir«teaciwu‘tvD und w eiche v crnts.vclu n
•lie wemg‘ieii Unterhaltung-k<i«ii n K- wird
hefOri hlct. dall 1»m einvt Neueiinicckui mit
Schielet die II.dth.>ikcit dcsselticn m I r-igv g> -

«lellt wird und in Liirxcr Zeit eine Nencin-
det'kiing mit Itotimmlhcii wuilei /n crw.irteti

ist. Wo «ind derailige DAclur aii'-gctttlirt und
wie h.tbtn 'ich dieolbvii bvwafm-

Krei«bm»tf K. iii I .

An m I rkongtlrrkcdal. t >on. l••nVcrI*-l!l-

iiis der D.vchhohe /nt * •ebandehohe von 1 ; v

erscheint nath tm«, icr Kv ntittii* für ein .01- .1,

teui M4tc11.1l herg. -teilte« .-«cliieli‘rd.«-h, •! i- .let

Wiiietnng niehi g.inx bi- >:i<hr» .«u«ge-tixi t-t.

.iti «ich durch >11« rnla-*ig

3. Fl« i«t Olle bt ka'.nli I .il«.v< ' e d.if) I»

itvl .mseh-gltn «1. vv.K in dttt I oli,-« /nincl.-

t/iliii'h ii St i. lui.tiiim ti hmler gr >U. t. , . 1-

gl I--I (it ilx u durch ihn dunklen iii Icreii l< oiiii

'• ‘ i-i? T.-I.iti -o «t.-t!., 1< |t \e V'-n lU-t

«o •' I .11« tnuieh.n «lit dvt ^ 1

i - r-Mv Zone . iw • • •u, •
1 1. '• l.i-

• »1-1. Bt «ui>il (• i«t tjn > 'l.i dl C F.d’ I. il.t

c • I |l. v.. Von dt 1 ii-

- r T. .j.Kri •» \\ . I. he M'ti. ! w-i.leli
- idl i.m ihio l .il./nh.lUii

Kvg -Bm-if H. in Hvrttn.

]
Sind-Stralilg«blüse.nr über 4S0 ArbeiterIE Siulen bii 7 Uige

|

J
Fichtelgebirgs- Granitwerke -

'
Künzel, Schedler & Co.
Schwarzenbach a. Saale und Münchberg

Telcgrunnn • Ailresae: (Iranltwerke. -- _ ——

r

Grosse maschinelle Anlagen.

Schleiferei und Sä);erei.

Rfich assortiertes Lager
deutscher und schwedischer

(iranilc, Syenite,
Labradore und Purphyre.

- K.'aTEXANSCHLAIlK 1*R0MI*T TM» KOSTENFREI

WELTAISSTELLUN« IN AKTWKIlPKX t»M: UOl.oeNB MEDAILLe.

(iroNse polierte FasHiulen
zalilrckli ausgcfQhrt nach vielen SlSdteo Dootachlunds 0 . dom Anslande.

UedeutendeeigeneGranitbrflehe

hei Keiiiersrcuth und Getrees
itn Kif bti*l|^bir*^

mit Danipfkrahn-'U u DrahUrilhabnan

Blauer, weisser und
jfelber Granit.

96

(IST)

Der volIkoDunenste fussbo9en
ist

Feinsle Rerertnien.

Bureau: Berlin,
(ilhiitrslrasst 33.

TeL VL 447f.

Fugealaa, ftsar*

tiehsi'. warmhalteMl,

•eit 1896 über

600 000 Quadratmeter verleit

Torgamentwerkee.in.b.H.

Zentrale Ixeipzig«

Henneberg’s Desinfektionsapparate
Stsrlllsatoren für Milch, Fleisch, Wasser, Verbandstoff, Plkalleo.

Wische-, SammeU und Deslnfaktions-Apparate.

Trinkwasaerbereiter etc. etc. (211)

Rud. A. Hartmannp Berlin
Fabrik gesundheiUtschnlscher Apparats.

l*a<ent-Kosettengltter
aas Schmledeelseo oder Draht.

Zabiraieba Master für FrsaigKtar, fiarteagttter satt Jeds

sssatigs Elofrledlgsnf. Prelatrilrdl|ttet Gitter der
6s|tBwsr1 Lwfervsg fertig zsa Asfatellea.

RoiitltiBlttirfalirlk Ltnipirtz, Cili-Brainifild 62.

128



g BEILAGE 33 ZUR DEUTSCHEN BAUZEITUNG
» ^ XL. JAHRGANG. ZU Nli 65. VOM 15. AUGUST 1906.^

IniertioMpreia io diMer BeUife die 00 mm braito PetiUeile oder daran Raam erste Seite 60 Pff i
<^6 Mderen Seiten 50 Pfg.

Tecbniscbe Mltleilunc«!.

Sitzbank mit omlefbaren FQOen und einer

Featatellvorrlchtung zufleich fUr Gebrauche*
und NIchtfebrauchesteUuojr. D> R-

No. 275550 vom !(>. April 1906, Stdtbrt.

l*«rrey u. Arch. Schaab in Mannheim.
Für die Turnhallen von Volks- und

Mittelschulen, welche sugleirh als Fesl-

Häle und zu Vorträgen benutzt werden
•'ollen, »ow’ie für andere Versainmlungs-
sale stellt sich die Notwendigkeit heraus,

in kurzer Zeit an Stelle der 'fumgeräte
o<ler iler sonstigen Kinrichtungen zahl-

reiche Sitzgelegenheiten aufzustcllcn,

welche mit Rücksicht auf die Verringe-

rung der 'Fransportkosten in der Näno
aufhewabrt werden müssen. l)iesem

Zwecke dient die abge-

, „ . j bildete Hank, deren eiser-

2 ne Füße umgclegt und in

1U[ /; diesem Zustande festge-

jl ^ riegelt werden können;
ir V J alsdann nimmt die Bank,

welche bei einer Länge

RUD. OTTO MEYER
MAiBURa 23, BERLIN SW. 47, BREiEN, KIEL

QEQRONOET 1868

HEIZUNGS- UND LÜFTUNGSANUGEN

Ut uabetlrUtrn

die beete, echSnete und daaerhafteete

Bedachung
'(«T jede DKhAelgung 8ow(c fO/ alle »chwlerliiea
D*cliformen, alle Hohlkehlen, RIaoeo und Sim-

Abdeckungen geeignet.

Gutes Kupferdach
hllt über 2P0 Jahre ohne Rrpsraturen, ist also nicht

lener. Auch dna alle Materlai ist noch wertvoil.

X Die Bildung von Patina
^ irUt Inner ein, veno auch ott ont

nach langen Jahren.

ft Kupfer-Dachbleche
4 ln bester AualAhrang. durch

kein andere» Fabrikat Ober-

n 3-^K trotten, Ilelert lu bUJIgaten

Freiien die m ^

GEBR.WICHMANN
Specialgeschaft für Berlin.HW 6 «arlsir.u

ZEICMENBEDARF

8 Taila, Teil I gkd., Teil II and 111 braachlerU

Preist Teil I io dunkel Lederband M. S,50
* . I in rotbraun Lederband mit Verschlusa , 4,—

BiHla SW. 11, Deuliolii Bauzeitung B.n.b.H., Eipadiliii und tnrlag.

von 2 n» e Kindern Platz bietet, senkrecht
aufgestellt, nur einen Raum von rd.

(KtH o.oQR* (irundfUrhe ein, sodaß die
Banke für etwa 300 Kinder auf einer
Grundfläche von rd. 2^^ untergebracht
werden kcinnen. Dieser geringe Kaum
steht in den (terSteräumen in <Ter Regel
zur Verfügung, während andere Bänke
orler Stühle wegen Platzman^l meisten-
teils nach dem Keller oder Dachboden
befördert werden müssen. Die Bank
läßt sich auch für Krankenhäuser, Kaser-
nen und ähnlicheZwecke gut verwenden.

Den Alleinvertrieb für Deutschland
hat die Finna P. Jobs. Müller & Co. in

Charlottenburg, S(>amlauerstr. loa. —

lartholzTussböden aus Mornliqlz lICClIVlIlB).

Anä*, Fasern-, SpÜttOrf^l für Fabriken,
Reglemags* nnd KomBunalDaaten, aif Balken, Lager oder Bllndkoden.

^ ^ Ihariitioli BbIii auf

AbnntsungUatUnt«r-
suebnng der K. Mate-
rialprflronn - Anstalt
Licbterfdde; Berlin

ccm, Eichen 5,6 ccm.

Chronik.
Die Anlage einet dritten Hafenbeckens

(Nordbecken) am Rhelnhafen bei Karlsruhe
)'2i der Stadtrat infolge des stetig waehscDden
W-tkehres in Auütirht genommen und das Stadt.

Ticibauami mit der Aufarbeitung von Entwurf
und Roslesanschlag betraut.

Ahem 8,

Vor minderwertiger Ware wird gewarnt.

Moefoed de Isaakson, llambnrg' 15.

Cassel,

Hohenzollemstrasse

30'A



Die neue Hochbrücke Uber den Tyne In
Newceetle, deren AoUk* eineo neueo ^uguig
sUDHeaptbehahofder Nonh^Eaitcm KiBcnbehn-
GeseiltchaN getunet. «odaS dieser nuDincbr als

£>archpiB£sbahshof betrieben werden kann, ist

imAnfait^Julid. j. durch den Kbnig erbßnct wor*
den, dessen Namen sic erhalten b:it. Sie ist eines

der bedeutendsten englischen Bruckeobauwerke
aus neuester Zeit Sie be«itxt4 Oeffnuogen von 58.
Ql, 91 und 70 tn Spw., deren Fachwerktrlger mit
Unterkante rs-4 m Aber höchstem Flutspici^el

liegen, wihrend die Granitpfeilcr bis aim tief

unter H.-W. hinabgefOhrt sind. Sie bietet für

die Seeschiffahrt also reichliche DorrMahrts höhe.
Konstrukteur der BrAckc ist C A. Harrisnn.
Ingenieur der genannten Kisenbabngcscllschah.

Die BUduM eine« rhelnlechen Vereine
für Deokmalpflege und HelmntachuU ist in

('obleni bcwhl<i"cn worden. Der Verein setit

sieh eine ergänsende Tätigkeit zur '•taaüichen

Denkmaipnegf zuro Ziel nn<l will insbesondere
da, wo die vafentltrhen Mittel nicht ausreichen,

helfend einneiten. Neben der Erhaltung der
grschichllicben Denkmäler will er namentlich
auch die Erhaltung schöner Landscliaftsbildct
bctreilien. —

Eine Industrie' und Gewerbeausstellung
in Prag 1908 ist zum boiihrigrn Kcgicrunt's*
lubiltum des Kaisers Franz Josef durch die
Handels- und Gewerbekammer io Frag in Au»-
sicht genommen. “

Zum Bau der neuen Handelsakademie
in Wien. Die Auffdlirungs-EntwOric der neuen
Wiener Handelsakademie am HamerlingjiUtr
wurde den Hn».Ob.*Brt Prot Julius Dcioingcr
und Arch. Wunibald Deininger, deren Entwurf
in der PreiskonkurrcDz mit dem I. Preise aus-
gezeichnet worden ist, abertragen.

Bttomaterialien.
Die Prclae für Zleaelateioe, Zement und

Gips in det zweiten HUfte des Monats Juli

1906 ÜB Verkehr zwischen Steinhisdlem und
Konsumenteo bei grOOerem Baubedart sind von
der bei den Aehesten der Kaufmannschaft von
Berlin bestehenden itindigen Depuuiioo far

ZiegcHndustrie und Ziegelsteinhanoel wie folgt

ermittelt worden:
far Hinlcrmaueruagssteine fUr Tausend
L Klasse ab Platz . . . M. 34.50— >5,50

desgl. Bahnsteioc . . . . „ 36 ~ 36.5«)

(HiBicrraaueruDMSteine II.KI.
sind I M. billiger)

Hintennauenutgskliuer
L Klasse M. 39 ji.50

Brettitcine von der Oder 1

Hartbrandsteinev.FreieD' i

walder Kanal und von
(

" ^7»S°
•

der Oder '

Klinker -3
^

Birkenwerder Klinker . . h 40 — w
Ratheoower Handstrich-

steine «36 — 40
desgl. zu Rohbauten . . . „ 40 — 4,1

desgl. Maschinenslcioe la

Verblender »48 — JO
desgl. Maschinenzieine II. «43 — 45
desgl. Dachsteine. . . . „ >9 33
porOfc Vollsteioe . . . . „ 30 ~ 33
desgl. Lochsteio« . ...» 38 — 33
Chamotteiteine 100 —150
gelbe Verblender:
Sommerfelder . ...» 50 — 60
Wittenberger, Polejrer . , 50 — 70

Berliner Kzlksaodateine . „ 33.50— 34.50
Zement far 170 kg netto . »
Sicm'Zementt iTOkgnetto » 0,50
^tZ'Gips far I Sack 75 kg

frei Bau aosschl. Ver-
packung t,bO

Sluck-Qips für I Sack 7$ kg
frei Bau desgl 1,50—3.0

Die Preise ventehen sich fBr Waaaerbczug
in Ladungen frei Kahn ausschl. Ufcrgeld; fBr

Bahobezug frei Waggon, Ringaogsbahnhol; ah
Platz erhöben sich die Preise um M. o.5t>— i,o

far das Tausend fBr Wasserbesug. —

Neue BQcher.
Arrhitck tonische Formenlehre. Merau'-

gegi-bcD von E. Bischoff und F. S. M e t e t.

Arch. u. Prof. 3. gänzlich neugesi.sMctc Auf*

I.tge von Hittenkofcr’s „Vcrgleichcndc
architcktoni'Chc Formenlehre“ in »ol.lr^n.

Lciptig 1906. Carl Sehollzc. Heftb. Pr. tM.
Ausgefahrtc Kunst Schmiedearbeiten

der modernen Stilrichtung in Wien
und anderen Stidteo ( >esicneich-UDgams.
Lichtdrucke nach Naturaufnahmen. Fol.

II. Serie 33 Tal. Wien I90(». Amon Schroll.

Nachtrag zum Haupolizci-Gesetz der
.'itadi Mamburg vom 33. Juni rhKz.

Tcxtausgabc mit KintllRUDg der nachirig-
lieh rrlavtcocn. mit dem Haupo]i/ei-Ge«eUc
im /uvammcnb.'inge stehenden Verordnun-
nn. Anmerkungen, nebst Sachregister und
Anhang von H. tlUhausen. Hamburg
1906. «Hto Meiöner. I‘r. So PI.

Plaschincnfabril^ Bucl^au,
Acticngcscllschaft zu Magdeburg

liefert als Spezialität:

H&ageblecli-Spnndwflnde
D. R. P. a.

mit zwaoglaufig^cr Führung und Labyriathdichtung^,
ohne Nietung: aus dem vollen Blech gebogen. =

Bei grÜMter Steifigkeit die geriagaie Flicke,
daker lelekteatea Bamiaea ond Zieken. (816)

Spandkleckey «Ile bereits ttber lOOmal gerammt and grzofeo wordt ii) zeigten
nicht die feriagate Abaatinnf, daher oobefrenzte Daicrbaftlgkeit. ~ Gröaste
SIcberkeit Infolge dea uoISabareo. zabammenhlngenden Terbandea. — Beater
Eraiti (Vr hOlzerne Beblea, dabei weaeatlich billiger. — Torzftgl. Dtehtttog,

aogar mehrfach als Klopfdinme im offenen Waaaer hewikrt.

Mit Preislisten und Anskflnften etehen auf Wnusch gern zu Diensten.

Heizung u. Lüftung
mit

Mus^ravc*s Vcntllator-Systcm
fOr (12S)

Schulen, Säle, • • •

Büros, Werkstätten.

linflheUdfen.

Bewihrtes Kjstem.

BenuUung tod AMampr.

Esch & Clc.
PSannheim. Klrchenhelimf«.
Fabrikslation.

- fauio». ».f Aaftaa«.

a 4

MARKE-K0RKIS0LI7

PIoMms, Semonlwss, UsoUaaisiatoHiic*,
NAPZQBR Z RAU,

Hmburz-Blllwlrdtf a. B-

'4

'I

BETONKEILDECKE
Q L B K „System Kiefer“

ist die tiS£N-BETON-D£CKE der
Zukunft.

Bestätigt äufth vuU baupolUeiUdie JB^
lasttmfftprcben, amiUdie u. private
achten u. Zaigndssa. MoHstanäte feueret
scAMHzmm- o. »chaUaieher, ^nfochste,
ichnelUte Hentellung durch Jeden Bau--
oder Maurermeister ohne KUtsehalung
der ganten DedcenfUtche. keine tMrung
im weiterbauen: sofort trocken und
gehbart grösste SpemmweUe u. Ircsg-
fOhtgkeit ohne VntereOge, 270

Ihre Billigkeit bringt grossen Gewinn.
Aus/Ohrungsrechi unter günstigen Beding-
ungen, sowie Prospekte u. Zeugnisse durch

Kiefer d Borckmane, G.m.b.H., Heideiberg.!

M. FRIEDRICH & Co. Leipzig,
Wmuuomo »7.

OegrQodet
1876.

SS Hpeaialitäten t ss
AasfUhnmg von Anlagen zur

Reinigung und Klärung der Abwässer
Von Schlachthöfen, Fabriketablissemente und sonstigen Betrieben. 123

Abortanlagen mit Waaserspülung
fUr Schulen, Kasernen, Fabriken, Krankenhäuser, Wohngebäude etc. in Ver*

bindung mit konzeea. Deainfektions- und Kläranlage.

Conzeeslonft-Elnholungen und AusfQlmmgen. ==

. C u H
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Bericht des Aattchaike« de« OMterrricb.

tat;.* und Ateh.-Verem« sum Stadium der

Abnahmeverf thrcB und Prfltaar«^
raethoden fOr du Material «iacroer
BrSckenkoBstruktioDca. Wien 1906.

Komm. «Verlag Wilh. Eroat & Sohn in

Berlin. Pr. 4 M.
Bericht der Kommiation rarErhallunr

der Kunatdenkniler im KOnifreich
Sachsen. Ttiirkeit in den Jahren uroj.

1904 und 1905. metden 1906. CCMrin*
hold ft Sdlioe.

Bohm, Prledr. Paal, Ing. Leitende Grand»
stiae fBr die Eotvisicrang tob Ort»
ach alten. Lcipaig 1006. Kdhnela Verlag
(IrCipriger Banreitungj. Pr. 3,80 M.. geb.

-t.75 >*-

V. BocBiner, B., Bit. Die Grappenw aaaer»
werke in der ProTina Kheinbcaaca.
Hell I; li Da*WE.s«ervcr«orgunt:swcsen im
Groflhrnogt. Hraien mit betonderer Berück»
irhtigung derGrupp«nwaaaervet«orvungeB
in der Prov. RhviBneaaen. 3i Die Wa>aer»
veraorguBg de« Bodenheimer Gebietes
(Giunpe II). Mit einer Ucbersichtskarte.

4 Tal. und l.t Abbtldgn. — Sonderabdruek
AUS dem Journal für Gaibelcuchtuog uml
Was^erversorguag. München 1906. ILOIdco»
bourg. Pr. 3 M.

Bargeratetn, Leo. Schulhygiene. Mit
ciBcm Bildnisse Paul Schuberts und 33 Kig.

im TeiL — Aus Natur und Geisteawelt,

Sammlung vissensrhaftl.-gemeinverstindl.
Darstellungen. 9b. HAndchen. Leipaig i'iob.

B. G. Teubner. Pr. 1 M., geb. 1.35 M.
Denkschrift über die Brandveriuche tm

WieBerMudelltheater iKiscnbetonbaui,
durchgeführt vom Oesterr. Ing.» u. Atch.»
Verein im Jahre 1905. Wien mioB. Komm.»
Verlag Wilh. Rmvt ft Sohn in Berlin.

Pr. 3 M.
v.DomltrOYich, Armin, Areh. Die Hygiene

de« Schulainmets. Mit 10 Abbildgn.
im Text Berlin W. 30. Selbstverlag. Pr. 1 M.

Dreatlert Kuostjahrbuch für das Jahr
190b. Ein Nachschljgcbuch für deutsche
bildende und angewandte Kunst von Wülv
O. Dressier. Maier, Architekt Leipatg 190a
K. liaberland. Pr. geh. 6 M.

Dufner, P. Der „Ritter" ru Heidelberg. 1906.

P. O. Zeuner.
Ehlerding, W. Künstlerscbrifteo für das

modcmi: Kunstgewerhe. Serie 3: ir Alpha»
bete in mo<Jemcn Formen. Ravenihurg
igath Otto Mauer. Pr. 3,30 M.

Peraoaal-Nachricbtea.
Bayern. Der Dir.»As«.Saller in Hof ist

a. Ob.»Bauin>p.. die Eiscnb.»Ass. Mühlbauei
bei der Gen.»Dir. der Slaatseisenb., Geul bei

d. Betr.»Dir. in Ingolstadt, Hahn bei d. ßetr.»

Dir. in Kempten und Haumann bei d. Bctr.»

WerkstAttc in Trcuchilingcn sind au Dir.»Ass.
befördert. Der masch.»tccnn. Trakt Schlosser
ist a. Ktsenh.'Ass. bei der Eiscnb.»Betr.»Dir. in

Würxburg ernannt.
Versrut sind; der Ob.»Bauinsp. Dasch in

Passau aur Hetr.-Dir. in Koscnbcini u. der Dir.»

Ass. Fr. Miller bei der Gen.»Dir. aur Eivenb.»
Bauscht Passau als deren Vorst

PreuSeo. Dem Arch. Wilh. Voigt in Ktel
ist der Rote Adler»Onlen IV. Kl., dem Geh. Reg.-
Kal, Prof. Dr.»lng. Dr. Wütlner in Aachen der
Stern aum kgl. Kronen»Grdea II. Kl., dem Mar.»
Ob.»Brt Flach in Stettin der kgl. Kronen-Orden
III. Kl., dem Keg.»Bmstr. Landsberg in Werl
und dem Kr.»Bauinsp. Freycr in M.incnwerdcr
ist der kgl. Kronen»t>rdcn IV*. KI. verliehen.

Dem Keg.>Hfhr. a. D. Gause inSebOneberg
ist die Erlaubnis tur Anlegung des ihm trcriich.

Ritterkrcuaes II. KI. des hcra. sachscn»emcstini»
sehen Hausordeas erteilt - Dem ScfaifTbaudir.

Borgstede bei der Firma F.Scbichau in Elbing
ist der Charakter als Brt verliehen.

Dem Kr.»Bauins|>. Brt v. Bändel in Berlin
ist die Hauinsp. IV im Geschiftsbcrcich der Min.»
Raiikomm. und dem Bauintp. Brt. Kern in Her»
ho die Kr.»Ba<iinsii.»Stcllc Berlin III im Ge»
schAftsbcreich der Keg. in Potsdam Sbcrtr.tgcn.

Der Keg.»Bmstr. Bock in Essen ist aun:

WasscfRauinsp. bei der Kaoalbaudir., die Keg.-
Hfhr. Ad. Frnncke aus Burgiteinfurt. Arnh.
Brandt .lus Ncu-Kunertdurf u.Kail v.Thadcn
aus Hamburg (Kisenhfeh.); Herrn. Heumann
riut Neu»Bauhi>f. Walter Rudolph aiisSlcUia,
Paul Wicoeckc aus Werder. Hans KOp)>c
Magdeburg und Waller Rraumflller aus Berlin
(Masch.»Htch.) sind lu Keg.»Bmstrn. ernannt

ZutBeschlftigiingUberwicten sind die Keg.
Bmstr. Gicseler der 1^; 1 . KiscDb.»Dir. in Stettin

und Heckler der Dir. la Berlin.

Der Reg.» u. Brt Mackcntliun in Magde-
burg, die Brtc. Mergatd io Aachen und Jobs.
Bttting in t,'harlotteobu^ sind gestorben.

Sachten. Oer Keg.-Bmstr. Kirsten ist a.

etaim, Kcg.-Hmsir. bei den Staatscisenb.
Zwick.iu ernannt

Der Ob.»Brt Hcmpel in Zwickau ist ge»
vtorbco.

Johann Odorieo,

Unternehmung für

Eisenbeton- und Stampfbeton-Bauten

Mosaik-Terrazzoböden. (w»,

Shtisehi Berechiungen, KotliMiseblige gntis und fnnko.

llliM-Bcsellscliflll .BeiM8m»l8‘ ||f|

Erdfarben nnd Verblend-

D stein 'Fabrik m m

(401)

Kretzschwitz bei Gera-Reuss

Verblendst«ln-W«rk« 1. I^ang«»

empfiehlt

Verblend- nnd Pro|il-Steine, Terrakotten etc.
in jeder gewünschten Farbe, wie h«U und dunkelrot, lederforben,

gelb, lichtgelb, ockergelb, hell und daakelgrasi (Sandsteinfarben).

Glasnren in allen färben rissfrei und wetterbeständig.

Anfertigung von Zelchnnngea fSr Verblenditelnfaatadea gratis.

->- Grosse Staats- und Privatbauten ausgeführt

Thilriag. Oeworb«- m. Industrie- AnsstoUanf ft SIchsiech-ThUriog. Indaslrl«- u. Oewerbc-
ttt Erfurt IM4 ^^ Ausstellung in Ldpiig >tS7

STAATSPRBIS. C 9 Ebrenprels der Stadt Lelpslg.

Zeugnisse von Behörden. Muster gratis und franko.

General Vertreter für Berlin:
Euntaoh Nouiüsann» Berlin 0 27 Holzaurkfstraise 15/18 .

Sicherheits-AufzOge
fnr Personen nnd Lasten

baul als Spezialität

seit über 26 .lahren

Unruh &Liebig,

Ibttilung der Peniger Maschinenfabrik

und Eisengieeserei Iktien-Beeeiischaft

Leipzig-Plagwitz.

Kataloge und Anschläge auf
— Wunsch.
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Brief* und Preselcaeteo
Hm. Arch. W. K. io Hamburf. Da dcf

Wortlaut der versehiedcucD, iwiichen dem Bau-
herm und dem Werkmciilcr wegen KrricLtuog
einet FabnkgebftuUct gctroHenca Abreden fehl
und die Mdglichki-it nicht antgeichloaicn iii,

dafi dieselben Bestimmungen enthaJlen, welche
miteinander in Widerspruch stehen, so ist eine
untrllgliche und suverltssige Bcaotworrung der

S
esteilten Fragen unmöglich. Aus der Sa.-h-
arstellung ist jedoch lu cninehmeo, da6 der

W'eikmeister sich sur gcwissenhahen Leistung
verpflichtet hat,wnttmter dieVerwendung brauch'
barer Materialien und Beobachtung der tech<-
nischen Regeln su verstehen sein dOrfte. Die
Verwendung von ununglichen Bindemitteln, «u
der cs gekommen, was innerhalb dervertragsge-
mlUcn cinj&hrigen Gewihislrisl erkannt worden
ist, Wirde unfehlbar als ein Verstoli und eine
Verleirung derVcrtragspnichteo tu erachten sein
und dem Bauherm das Recht verschafft haben.
Abstellung der MCngcl des Bauwerkes und
SehadenersAts vom Werkmeister tu fordern. Statt
dessen ist es jedoch tu einer neuen Abrede
wischen Bauherrn und Werkmeister gekommen,
wonach rin Asphaitbclag ausgeftthrt wurde und
der Bauherr tu dessen Kosten beigtsteuert hat.
AuSerdem hat der Baulierr dem V^erkmeislcr
die fflr ErlBlInng seiner Pflichten be«(elJtcSicber>
heit turOckgegebcD. Aus diesen Vorghngen ist

auf das Einvcrsttndms des Bauherrn am dem
fehlerhaften Werke tu schließen und wIrde das
Recht auf RUge der Mtngel und auf Schaden-
ersatx verloren gegangen sein. Da die uns
gewordene Sachdarstellung die Zeit verschweigt,
tu Welcher das Bauwerk errichtet, die Baumiiigel
cntileckl. die vercinhanea Verftaderungcii au.«'

gcflhrl und die Baulichkeiten in Gcbraudi gC'
nommen sind, indem der gewihlte Ausdruck
.vor einigen Jahren' dehnbar ist, ist die Mög-
lichkeit einer Beurteilung enUogen, oh die ge-
settlichen Verilhroagsfmtcn noch lanfcn oder
schon verstrichen smd. Der gewonnene Ein-
druck berechtigt sur Annahme, daß der Bauherr
sich seiner Rechte durch saebwidriges Verhalten
und Verskumung der gcsetiUchen und verlrags-
gemißen Fristen begeben und seine Kechttlagc
so erheblich verschlechtert hat, da6 ein Rechts-
»treit auf Sebadenersatt und Beseitigung der
Baumangcl kaum Erfolg verspricht Indes ist
nicht aosgcschlossen, das bei einer tuverllssigcn
und vollstindigcn Kenntnis der tatsichlichen
Verhlltaisse man tu einer anderen .'^aehbrurtei-
luDg gelangen kann, weshalb bei der .nugen-
schelDlichen ErhchlichkctI der Summe, um die
es sich baadeia wurde, die Einholung eines
ReehtsguUehtens eines im Baufach erfahrenen
Anwaltes tweckmUlig encheini. — K.

FragebeantwortungcD ans dem Leser-
kreise.

Zu Anfrage i in Beilage .^otu
Wir teilen Ihnen mit, daß wir* Trocken-
-mlagcn victfach mit hrstcni F^rfulg tnr Au»-
lubrung gebracht haben.
Nürnberger Zentralhctrungs-Fabrik.

Gustav Meyer.
Im AnsehluU an Anfrage i der Bci-

lage .ti tu No. 6i mochten wir auf unsere
vortagliehe, wetterfeste, huarrissefreie, ja sogar
tlurcfeite Portellanghisur in weiß oder ellin
bein aufmerksam m-ichcn.
Gairsche Dampftiegelei u. Thonwaren-

fabrik in Gicücn.
Anltagcn an den Leserkreis,

t. .’^eii i^> habe ich eine Keldbramlticgclri
in Betrieb. Die Oefen habe ii'h stets in Brand
gesctxt. ohne cinej>olueiljch«Geiiehinjguiigh rer-
far emtuhnlen. vor kurzem bekam ich jvdo< h.
nachdem ich so Jahre hindurch ohne jeglichen
poliieilichcn F.ingtifT Oefen in Brand seuic
eine Politci^lrafc. weit ich et untcrl.t>»cn hatte
eine politeilichctknchmigunghierfurcmzuhMlcn.
Nach ^ jbfi Ziffer .t de\ B. Str. G. H. bedürfen
Fcucrtiltten-Aiilagcn der politcilichin tirneh-'
miguiig. Was i»l unter Feucr»laiicn tu verstehen,
lallen unter den Begtiff .Kencrttaitcn" auch Kelii-
braiidofcn' Die Haiipohrei-Veronliiung «elibeUi
diene aus: ebenf.ilK «agt ihe Gcwerhc-i >r<inuiig

($ i6> niehti ndhere.-. K- itt demnaeh .me’
ntchl anzunchiiien. daU i-eldbr.indilfrii unter der
i t(>8 d. K. St. (>. R. f.illcn. Konnte mir e in Fjch-
tiisDB hu-rlbcr Auskunft geben? L. in H.

2. In dem Trot'kenraum einer bestehenden
.Mirkelaf'Tik I l,cnX ’ .j-rnnn.
Dceke aut Slegteinenlclielen eiiigchaui w< rden
Der Trockenraum hat eine Teni|Hrjlur von |.i

4S* (.'rlsiut. wählend der U iiiin Uber der ruu
her/uttellcndvii Decke einen i.to m hohen Dach
boden mit Zemenie-trich bihlet. In welcher
Weite * etw . mit welchen Miiicln i»i ihi« Troj'*
dir /emcRtdicU iidccke w-iik-.vrn /u verhüt, i.

P. M. in G!. . .1

. .'«in,! irgendwii j.r.ikli«ehe Krlahrnt
'

‘ tid./,m.n? . isindere Vl.uk-
Kr.,:. X-, Hi'.nr. d*r Lth (kiii.c Wa»..;-

b.iuteo) r. H. /u F^itenitetondcekco. Kttriehcn.
PuUarbciten gemacht worden?

B. A in Breslau.

• 3^

Cementbaugeschäfi

Kud.TV^ollOj Leipzig.

Sptzlalausrahning von

Beton- und Eisenbetonbauten für Hoch- und Tiefbau.

Höchste Auszeichnung.

Irstss Nldsat «tSallli,

Lcipilg
1197.

Dresden
1903.

Isisss» «teelile.

Stampfbeton-Beuten jeder An. Beton -Eleenkooetruktlon System Prof. Möller.

Monler-Aueftthrungen ftir Hoch- und Tiefbau. Henoeblque-Bauten. Viktoria-
Decke D.R.P. WoUe’a Konaoldecke («ingetpannte Voutenplattc). Rabitaarbeiten usw

Obernkirebner Sandsteinbrüche, G.m.b.H.
Obenaklrrhen« Grafschaft Schaombarg sq?

empfehlen Uu* anerkannt yorztiglicbes abiolut wettarbeetfindigee
Sa,ti€aatcin-lVla.teria.l, roh, bcsäjrt and bearbeitet.

JON FOWLER de Co., nagdebiirs
•mpfehJen ihre beet konstruferten 150

Dampf-Strassen-Walzen.
ClafMke, sstlSa laaarL alle Telia alae leiskt ta|to|llak, Oeaeeaa^

0aaiariy<>a«er.raat|ere«s«aiaae.searkkO8e»is«a
artelteei, kkekite Lelet«a| kel leHaeatea •»-
trtaeskestse, vertaiiiafit varteii«s| «ea flawiaataa
Ja#a vartasiaiasaa 9tal|aB| wire fat llanvaaeaa

Fowliraohe OaMpfWalzaa für lalbwaUe

Beaatzing werden ntohfewIeMa.

Strassen -Aufreisser
kavikliar Koaatnfctloa voo erkaatar

Ulshiaeaflkijlistt

lohn Fowler&Co., Magdeburg.
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Tecbnivche Mitteilaogea.

Stratten-Slnlilustea mit losem Bordsielo

mit EinUuf und herausnehmbarer Einlauf*

sohle. L). K G.'M. zKiooi von Sutitbrnslr.

Nnuiitsheim in Kdnigswinicr a. Rh.
Der Sinkkasten geliört zu denjenigen

Ausfilhrungsfünnen, hei welchen die

Kasienderke nicht itn Strailentiamm,

sonclem im Bürgersteig liegt, also von
Fuhrwerkslastcn nicht beansprucht wird.

I )ic>eAnordnung bcdinjgt einen seitlichen

Kmlauf unter dem Horcfstein. Dieser sitzt

hier nach den Fügen a, t>, c und <f, f,

vergl. Fig. 2, lose auf, wiril aber durch
die eingefalztc Einlaulsohle gegen Ver-

schieben in der Längsrichtung gesichert.

Bei ausgebauten Straßen iäot sich der
Bordstem, nachdem der Sinkkasten ver-

sety.t ist, leicht in die Höhenlage und
Flucht der vorhandenen Bordsteine em
fügen. Der Bordstein ist zuglen h mit

einem 1-alz für die Aufnahme des Sink
kAMtcndeckels versehen. Die herausnehm-
bare F'inlaufsohle a, iFig. 1), ermöglicht
es, nach Entfernung des Sinkka.sten-

deckeis uml der Einlaufsohic Veiston-

fungen, welche vor dem Anschlußronr
sitzen, mit der Hand, und die in dem

^ RUD.OTTO MEYER
HAMBURB 23, BERLIN SW. 41, BREMEN, KIEL

GEGRÜNDET 1858

gn HEIZUNGS-UNDLÜRUNGSANLAGEN
Wi

GEBR.WICHMANN
SPECiAUSESCMitn rüB Beruh BW6,i«aLSTR.B.

ZEICHEN B EDARF.

.\nschluOrohr selbst sitzenden V’erstop-

fungen durch Kndulirung eines enupt>
chenden Dr.ilucs leicht zu entfcnie;i

Die EinUiufsohle gibt dcmKinncnwn.sser
einen guten, onlnungsinäßigen Ablauf
und stellt zugleich einen guten Anschluß
des Sinkkastens an das KinnenpflaNter

her. Die Kinlaufsohle liegt in eincm;l-alz

ziuf und bewirkt <lic Abdichtung gegen
<i.is KanaUuhr. Der untetc IVil «IcsSmk-
k.i'iens ist zur .Aufnahme «les Sinkkasten-

eiincrs bestimmt. Die Herstellung des

Sinkkastens, dessen .Ausführung «ler .Ab-

bildung gemäß in Itetnn ged.ichi ist,

kann unter entsprechender Vcr.inderung
I ler Wandstärken .uirh in Stcinzetig und
Gußeisen erfolgen.

I )ie vorbeschricbcnc.Ausfüli rungsform
besitzt nach verschiedenen Richtungen
Vorteile gegenüber amferen Modellen,
>ie verzichtet aber auf die zuverlässige

Zurückhaltung der Kanalgasc durch
Wasserversi muß. Die eingefalztc Kin-

laufpl.itte soll ledoch nach den Ang.iben
lies Erhmlers hierfür einen gewissen Er
s.itz bieten D.is Modell ist in K<migs-
winier eingeführt und soll sich dort im
Betriebe gut bewährt haben. -

Chronik.
Chriftusklrche in Mannheim. Dii- 1-\ »rigc-

Ki>e 1t«i>Ci'munüc-vrr'<immluiig

(tit iji< Krbjiturii; 0er 1 hrn>iu«lim'tic «ul It.'ii

WcfO« rplat/ Oic cf*ii K.itc mit «gJooi»* ML. iJie

Ki{< l.i-, wcidie die fct'tiHcntattvc Hnujilkirclic

der 1'rolr^.inieti \<u> M.ionhcitn werden soll,

witil n.kk'li >lrm Kntwurl des %cr-u>rbcncn R.iu*

tat\> I lieophil Frey >n .''t iitgirt iin

ett».iuL l)cT Mitvi-rfas'er de» Kntwurfe«. Reg.-

R.tuimtr. Schr.i d V, hat site Hauleinrng. Dir Oe-
»aiiilko»ten 'md aut 1 ibüooo Mk. vcr.ins<’blag(

Ein oeuca Theater Io Osnabrück geian;;t

naeli dem FniAurf de« Mrn. Prof. Miirtib IlUifcr

in Dre»dva auf det Orvndiage einer Kausuui

«un 730000 klk. lur AuafUltrueg. —

Präcisions Reisszeuge
«.ad.ya1,n Q Üt'.Ur,:-. i‘;

Clemens Riefler,
Sr,ssfl««ng und Mnnrlirn. Bayern.

/Oie eclilea Rlenertltliel traicen ani\

Uopf deo Naneo „WIKri.K«**./ <3371

Schmiedeeiserne Fenster
uud Oberlicht« joiler Art. acbniedecia.

frcppco, Tlren s. Tor« als Spesialitit
fertigt

B. Ziminermann, Baolien.

Belegte Massivtreppen in Kunststein und Eisenbeton.

GHattlg« A«fhahB«
M BebdrüM

•nd FaohleMiM.

Rnir.g.n .rbl«. dlr.kt. <“)

ßaaiMOhin.

I?

MARKE-KORKISOÜT

K/CHIKSTEl 1^
NAFZQER a RAU,

Wwbofr-Bltlwtrder %. B.

Schleicher’s Holzterrazzo-Fussboden
.^S «rirtf von den

- sadd. K EisnbtliR-BilMrden. biUUr-, Hof-, Und. ii.'fcMiiMR. Stidltiuiliter«

•V seit 6 .Jahren fortlaufend verwendet -WO
AusiOhrehde V,Ml.ri‘ter in: Aachen, Berlin,' Chamnita, Frankfurt, Hamburg,
Hannover, Karlfruhc, Stuttgart, WGraburg, Boztn, Innibruck, Zürich,

ciea»antr.ii3 -ii5 . <g. Gebr. Schleicher, München. Teittan kr. 8445.
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Die Elnwelhunf einer neuen SynefOfe
in Weinbelm an der Ber^atraftc hat am 9. Au^-
siait^efuBdea. Dat m »chliciticn Kormco dca
romaniichco Stile» Kehallrnc Gebäude leigt die
Architekturteüc mSaodatein, die KUclien in Putr.
Architekt de» Baues ist Hr. Maa Seckbach io

Frankfurt a. M. —
Eine Wiederheratellung dea Louvre in

Paria durch Ausgrabung de» von i. laude Femult
im XVII. Jahrh. angefegteo Sockelgeschosic»
wird durch den Aivdiitektcn Kedon geplant.
ProbcgnbungcB haben eine gute Erhaltung des
SuckiTs ctgeben, dessen Freilegung da» Gebäude
in seiner architekiumschm Wirkung erheblich
stcti^tn wurde.

Die Aufatelluog einer Boate Theophil
Hanaena ln der Vorhalle dea Parlamenta-
Gebhudea in Wien «oll die Knnocrung an den
gru6eb HaukUOstler fttr die fernsten Zeiten wach
nahen. Oie Bu«te ist nach dem Modell de»
Bildhauers Hugo H.ierdtl in Brome gegossen
und steht aul einem Postament nach oem Ent*
Wurf de« Mm.*Kale» Or. F.. v. korstcr. Eine
Insehiift gibt den Namen Hansen» und 'Cidi

!.eliensdauer i8it— is«ji> wieder. —
Ein Arbelterwohlfahrt*Muaeum io Mün-

chen misicht n.ieh den Kniwttrien des Land
bauatnics München .m der Pfarr-Gasse. Da»
< iebiude enlhaii in seinem Erd* und ersten Ober*
gesehofl die Ausslellutigsraunie lur das Museum,
und in <len weiteren (iescliosuco die Du
tiume de» StraBen. und FluBbauamtc« «owie
Wuhnungen. —

Die umgeataltung der Verhaiiniaae dea
Hauptbahrtbofea in München waren Gegen*
»Taoti der Erörterungen der t<>4. Siuung de«
baycrtsclicn l.andtagc» vuni H. Aug. d. J. Der
Vcrkchrsiiunisicr v. Frauendorfer teilte dem
I^ndtage mit, daö etn Entwurf fUr die Umge-
staltung de» Haupibahnliofe» unter BeiUcksieb*
Ugung des Starnberger Somnier*Bahnbofrs aus*
gearbeitet »ei, ilad aber cm Amr.ig an den
Landtag »"rllutig nichi erfolge. -

Neue Bücher.
Burok, Emil, Balminstr. Der Bahninets . ..

Handbuch fiir den Hau* und l-rh.diuno*
dienst der Et»enb.shncn. I. B<l. rbeorcliumc
lliirslebrcn fOr die Praxi« de« Hau* und
Krhahungsdicostes von Prob Ilr. techn.
l.udw. Hess. 9. Heft : M.itbemaiik. 1. 1 iahte:
Anlhnu'tik und Algebra. ILille a. S. luib.
Wilh. Kn ipp. Fr. 940 M.

Feinnivellcmcnt der Lahn von Dulcnholcn
bi» lur Milndung, der Ruhr v»n Hohen«)
bürg bis lur Mondung und der Lippe
lon l.ippstaUt bi» sur Momlung. Mii
1 Uebcrsiclitiitaf. Bur. für die llautnnivel*
Irmcnts und Wasscrstandsbeobaclitiingen
tm Ministerium der olTeotl. .Arbeiten. Berlin
1906. F. Slankicwict.

Freytag, J. Einfache Bürgerliche Kauten.
I anühluvcr, kJcinerc Wohnhäuser uvw.
Eine MmiiiluDg lon KotwUrfrn unter .Mit-

wirkung irun Fachgeitosscn in 10 I frgn.

K.ivcosburg 1906. Otto Maier. I (rg. 4, 5
uno (>. Fr. je J M.

Gelleri, Moriz, kgl. K.it. Oer ungarische
L.indcs-I ndusiriev erein. Sem Wirken
in der V'erg.iDgenbcit und in der flrgcn*
w.»n. Ih49 iijiXj. Huda]icil u/jb. Verlag
des Vereins.

[)r Glinzer, E., (>b.*Lcbrer. Ebene l ri_,

nometric mit «tmil. erixrdcriu-hen iaf .\l»

Leitfaden fflr den Unterricht und nir S« ibst-

belehriing. Erweiterte Ausgabe der Ilb.Aiitl.

de« .Klirren Leliibucb« der ebenen Tri*

gunoiucirie fUr gcwctlilieb« .^^ehulen*. Mn
4b Fig. und vielen Aulgab« n. I>eg<n«r*
l.ctil.>dcn für Raugewetksrbulen un«l ver*
wandte Lebiansulun II. Lvip/ig i(g/>.

H. A. I udw. Degciier. Fr. 1 95 M.
Groll, Frof. i.ruadrani mti .^cillebcr rur

\ ennscbauli' bung der 1ng<in>iin« tnvcbeii
iiinklionco tu allen 4 i.liiadranlen. Leipzig
i9ie>, K. G. Tb. Siluher. Fr. H«i p|,

Groaamann, E. Kleinere «ladlisebe Gc*
s cb a fl s h.iu s et . \\<ilinh&u»cr. Miethauxer
ii«w. Vorl.igen mustergOltigcr Neubauten
und l mbaiiien Beb«i ( •rimdnvven und
kur/ci Kesebreibung. Vallsi. in 15 Lfrgn
K.ncnsburg ii>i<'i. Otto Mater. I frg. 10.

' I und 19. Fr. je 2 M.
Hauber. W., Dipl. Jng. Kestigkcitslcbi«.

Mit sb Fig .•‘.imiiilung Goschen
I elptig i'gy». G. I. linsrbcti. Fr -No l'f.

|ir Hauberriaaer, Georg. Die \\-rbv--
serun g inangclb alter Negative. Mit
II T.if Leijuig HNai. Kd. Lies«-g.iti.

'

Verlag .M. Eger. Ft. 9,50 M..ge!>, t M
Hogner, Paul. I 1 . h tstr.i h I ung iin<i IK-

ieu« biiing. k? klrotcebuik in Em/e;-
Darsteliimg. I lcr,tii«gi g« bin von flr. *•

Kciiivrbke. Hell Mit ;; eingedruekten
.\bbij>)uhgeii. Itraunsi'bweig i<a^v kriedr.
Vicwtg uml .'»•bii. I'r. \ M. geh i.Srt M. I

Jochem, F. W. Da« Hau« «le* Burger..
I’fi-Iikte. StuitgaM njnti. Juliii« Ib-ffm mn.

I

Preolit
säure- und wetterbestän*

diges Anslrich- Präparat

Rostschutz und isoliermittel
•

in allen Farbentönen. — =

I\, Ppcc,
Hauptkontor: Dresden, Glacisstrasse I.

Bochumer GussstaM-Glocken.
Voller, schOaer, reiner Toa. ~

Um etwa die H&lha billigw ato
Bronteglocken, bei viel groBaaiu
Hörweite, auch haltbarer aU Icutcrc.
sclbet bei Fall von grodoer HObensd
Feuersgelahr. — Laoge Oaraatla.-.
Zweckmässig und »olioe gearb^tvtaa
Zubehör. *> Bis Ende SW Uber UDO
Kirchen* u.8100 Sigaal*OlockaBg«*
tielert Prospekte mit Zeiebsaatea
u. voriügl. Zeugniaaea aatWanack.

Bochum in Wettfaloo.

Bochumer Vireln fOr Borj'

bau- und Buiaatihlfahrlkiti«.

Rrontcglockrtmiester verbreiten vielfach In AnBonceo und Prospekten die Bebsuptaag, dus
Oussstahiglocken bei ItescbadiguMeo wertlos werden. Diese Behauptung wird dadurch befuiglaSt 4ts
BesasUhEHlrcheaglocken beim fwl vea gretaer Rühe uad hol Tarabriadea llbarlaaa»|al wiabe
•wlsaallrt blelhew. Ein Springen von Ouaaitahl-Kirehenglocken im rcgelmissigen Oebraadi kaa
bia jetii nicht vor, während gesprungene Bfonxeglocken hiulig In Zahlung gegeoen wurdea.

Hennelierg's Oesinfektionsapparate
SterllJiatorcn fQr Milch, PleUcb, Wasser, VerbAndstoff, PikaJIco.

Wisch»-, Sammel- und Deslnf»ktlons-Apparate.

Trinkwasserbereiter etc. etc. (3H)

Rud. A. Haptmaniiy Berlin 8.^^

Fabrik gresundheltstechnlscber Apparate.

JOHN FOWLER ^ Co., Magdebnrs
empfehlen ihre best konstruierten

Dampf>Strassen>Walzen.
eallda Bauart alla Taha aia« lalakl rogäafMk. Caaaa

Oawäfijrlinftr, faal garlaaehlea a. aakr SkeaM
arhaetaad, hoohata LatatuaB bai |arla|ataa
trlebaboitaa. vartaübafta Vartailwes aaa BawlaMai
itdf «trtoiaaiaaäa Btsi|uaä wtrt |o< Bbarwaage»

FswUrBohe Dtnpfwtlzei flir ItIhwsU«

Benetreng verdM ateh|fvlsseB.

Straasen •Aufreisssp
lawtbrlar Keaatraktloa vaa grSMlar

• LaltiungafBbi|katt

' John Fowler&Co.r Magdeburg.

Die Portland • Cenienttabrik «STERN* ln Stettin fabriziert neben
ihrem seit fast 50 Tabren rUlimlichst bekannten Stero*(Jement= Vasserüicliten und ansschlagfreien Stem-Ceneiit =
nach Patent 142 272, der bei 1 Teil Cement und 6 Teilen .Sand wa.<tserdicbt

ist und dessen Verpackung hierunter abgebUdet ist.

l'rtiranBBEeOEnliMie raMpa««Maa
A Wo. taSTt Aht t No. 4S06 a~« mit wulaaum EUkoSia.

du«

RAal|ll«baa atartalaniruaga*

awtaa äsp Taabalaabau

Haebaabula Barlla

Ober

41« U«4arckliiilgk(li.

41« aiHCMitlrtlbrli.

4le ;roil>tilia4lik<ll

tu Bc>iia4laktli la

S««a»cr aa4 liai«.

Ualcfica Ulitxta,
•tehun SU Dicoatan.

Om GtiMUOcU dal Saika
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D«r Ssddeuttehe Mtlcr. Illuitr. pttktltch«

F^eluciuchrih fflr die ;e«arälcB inlerr»«rti

der t^korationt« uod Zimmcntulcr, An«
Streicher. i.ackierer usv. Dntcr kan«tler.

lA'imoi; ^oo l'rof. Hud. Kochra. hrraus-

Kci;ebeu von Hugo Mxllhis. Vienriitlir).

6 Tiefte. Stuttgart 1906. J. K. StviBkopf.

Hvfi 3, 4 und 5. l*r. viertcl|lhri. 1.50 M.

Persoaa)-N«chricbteo.
Dcutfcbea Reich. Die Mar.>Rfhr. KOhler

a.\S\- g e 0 c r sind a. Mar.-Maach.>Bmatrb. ernanot

PrtuBen. I>em Wasser^Bauintp. TriclofI
io ('taroikau iit der Rote Adtcr*OrdcQ IV. KL
vcrltrhen.

Vcrietji »ind: die Reg.» u. Brte. Feoknet
in Hatinoser als Vorst der Kiseob.>Betr.>Insp. 1

nach Rraooschveig und Bauer io TiUit als

Vorst der Bctr.'losp. a tvach I>flsseIdorf; der

Kisenb.-Dir. Kle/bOcker io (ilogau als Vorst
rirr Heir.-Insp. t nach Tilsit; die Kisenb.-Hau*

und Hetr.'losp. Ileinematio in Kattowitt ai»

Vorst (aultrw.) der Bclr.>losp. i nach Hannorcr,

Wilde 10 Franklurt a. M- tur Betr.-Insp. nach
WeUlar u. Ritter in Franklort a. M. aJ» Vorst

der Ktsenb.<Rauabt nach Cottbus; der Ri*enb.-

Bauinsp. Schu maeher in CAIn*N. nach Bur-

bach-Saatbnicken (Br die neue Eiscnb.-Wrrkst-

Intp. daselbst
Dem Eisenb.-Bau- u. Betr.-Iosp. DBwabl

ist die Stelle des Vorst der Bctf.-Insp. in Rasten-

burg verliehen. Dem Reg-- u. Brt Seile in

Brauiisclivcig ist die Stelle de» Vorst der Bctr.-

insp. t das. u. dem Kiseob.-Bau- tt Bctr.-Insp-

\isdorff in Stolp die Siclle des Vorst der

Betr.-Insp. i das. aUertragen. Der Risenb.-

Rau- u. Beu.-ln»p. Kloke, bnher beurlaubt ist

dcrkgl. Kiseob.-Dir. ID Franktu rta.M.Bbervr lesen.

Die Kcg.-Bmsir. H. Struve in Montjoie u.

Fre. Bergmann io Mihla sind lu Eisenb.-Rau-

u. Bctr.-Insp. ernannt
VerscUt sind: die Wssser-Banintp. Hrncht

in Daniig sur Kan.-B;iudir. nach Hannover und
Kr. Sehotidi in Labiau nach <)u|>cln; die

Reg.-Kmstr. Hec»e m Berlin nach Cosel. Nip-
kow in Berlin in den Bei. der kgl. Kisenb.-Dir.

nach Cbtn und Kuhnke in Angerburg io den
Bel. der Dir. nach Daniig.

Oie Keg.-Bffar. FriU Drescher aus Driesen.

W.iidcm. Paltrt aus COin, Fncdr. Dobermann
aus Neustadt Mai Schumacher aus Neiden-

bürg und Wiliu Schmetter aut Berlin (Hoch-

bfcli.), Kunr. IMciller aus Pankow und Ales.

Strasburger aus Coburg (Wasser- o. StraSen-

bich.) »md tu Reg.-Kinsim. ernannt
Zur Beschiltigung überwiesen sind die Reg.-

Bm»tr.: Dobermann, Paltri und Pctersen
der kgl. Reg. in Posen, Drescherdet kgl. An
siedlungo-Komm. in Po«cn, Mflblenplor dt der

Reg. >n Cassel, Hrch. Maller der Kisenb.-Dir

in Maitu. Keketl der Kisenb.-[)ir. in KItierleld

IMciller der kgl. Heg. in Brnmberg, SiraS'
burgcf der Keg. in Stettin: Klaum ilcr Reg.

•n Aunch und Ktabbc der kgl. K isenb.-Dir.

in E'scn a. K.

Deo Kcg.-Rmstrti. PaulSch r r ib e r in Posen.

Hugo Stern in Hcrlin, Hrch. Hrlbing in K»svn
uoil Waescr in Magiieburg ist die nacligc

Knll.is«ung aus dem Staatsdienste erteilt

Der tJeh. Hrt. lioltgrcv e in HOsIcr ist i

den Ruhestand getreten.

Sebwarzburg-Sonderahausen. Der Keg.-

u. Hrt Kriandsen in Sondcitbauscn ist mm
I Hl.-Hrt ernannt.

Württemberg. Dem Brt Cebhardi bi

d« r llomanen-Dir. i»t unter Verleih, de» Tit und
Ranges eines (>b.-Hns. die ord. l‘ro(. iBr Hau-

koiislr.-I.ehre der VrehitckturanilcrTet'hn.Hoel.-

schule in Slultgati (iberttagen.

Brief- ood Pragekajteo.
Anmerkaog der Redaktion. Bei RBck

fragen bitten wir. stets die urtprBng-
licneFrageiuwiederbolea. Der Nach-
weis des Bes ug es nns. Bl. ist unerlkBlich.

Hrn. P. Kl. In Lahr. Wenn nicht» ver-

einbart ist so kann Ihnen nur sum i.luaruls-

Ersten mti bwnchentlicher KBndigUDg gcktln

digi werden. —
Hrn. Arch. C. L. Io Q. Da Ihre Aniraae

rem lurislischet Natur ist. so mOsseo wir Sie

bitten, sich mit einem Rechtsanwalt in Vcrbin

düng lU setien. —
Hm. Ing. B. Wenn auch Kupfer dem An

grifl durch ^iiicnt nicht in dem MaSc wie Zink

Ausgesetit ist dürfte cs sich doch empfehlen,

das Kupfer nicht uninitielbar auf dem Eisen-

bctondachauliuhringen. Bei dem Armeemuseum
in München ist die Kupferdcckimg auf Holi-

dabclo befestigt worden, die 10 die Euenbeton-
Konstruktion der Kuppel mit einbrtoniert wur-

den. Das Kupferblech ist auüerdcm auf der

RUekscitc asphaltiert worden. -

Hm. Tccbn. E. in Dobeln. Io einem nach
»einer Fertigstellung verkauften Hau»c haben
sich nach der Uebergabe verschiedene Mangel
(unter welchen namcntUch febterbaher AuSeo-

und InnenpuU, sowie schadhafte Diclong her

Fufeul««, fioer-

•iehBi’. wanahftHend»

ult 1896 bber

600 000 QMdrat«et«r verlegt

TorgamentwerkeG.m.b.H.

Zentrale laelpxlg.

FIux Patent Co
o m. b. H.

Iiekimla I. WOrttbo.

No. 25

Obeplicht-Fenster-Oeffner

und Verschluss

D. R. P. — Patente in allen Landern.

Oeffnel und schliessl jedes Ober-

lichtfenster spielend durch Zug an

einer einzigen Schnur (15—20 kg
HebelkrafI) ohne Abdrückfeder.

Solid, elegant, bequem.

Probcapparale unter Nachnahme.

Prospekte etc. gratis und franko.

Musterfenster zur Ansicht leih-

weise franko gegen franko. (I4ti)

In zahlreichen Militär-, Staats-,

Städtisch, u. Privalbaut. verwendet

MlUtllungen und Beschrelhuafen von mH F I a s

ausgtsUtlslea Bsnien wcid •nitprecb- honoriert

Rissfrels feuersichere Decken
fevtlgt man mit dem dnreh une
Magaftlhrtra Oechcofewaho.
Aobrlncung «baaeo laicht
wia Ronrfrwaba od»r Lattao.
Dacagsqurlla L Rangaa (Br

RwblSagawaba 404

Rhililiclii Draht-Inilgitrii.

BIcker 4 Co.,
Amern 1 1 f ß«z.DflBseldorl)

Hun$t$and$tcin,

Porphyr und Granit,
von unObertroffener Güte,

vom N»lunt«ine kanm su unter-

cbeideu, aber weMDlUcb billiger,

Gementröbren,
BraaneDriofe. Beakkliteo, Treppen*

anltfeo, Etseokrioze nnTerwBtUlcke
Maiztean-, Trottoir*, Flarplatten etc.

BOI maachinell reingewaseneoem und
zortirtem Sande und Kies mit Pa. Port-

landeement auf KoUerg&cgeu innigst

gemiacht.

HutmoOteiiiairli Sdilie ( Ci.,

Leipzig. <58

• Wetterfestea

Pai;t(leii-Parbcii,
daaerhafler and billigster Anstrich

fflr frischen und alten ('ement und
gp Kaik-Verpntz, Holz, Metall etc. 4p

Musteraufstriche von >i hfibtehen SteintOnen.

Proepekt und Atteate gratia. (2751

Kleine & Flume, Bonn a. Rh.— 896. Telephon 896.

'S'

SirgcrsiiDrfer muerke,
^Ugetsborf I.

yrrhlmhllrinz. ^onuflziBc,

SerrnknttzR

tOihtrfdiMiaiiiz R ftatarfarhrit

nnh •lafRvai Irhrr Cnttmi«,

ttirrnklinkzr,

k«4|frn«rfcttc «kfnRnttziRMrrR
«Urr ^H.

pnirksitnt gr5l|t< pihtrBsnbsfS^igkilt,

kflli JfUfniO«.

^rrtVttfl 470

F&brikation g&mtlioher

» UtrMettuwfltlBStrMiBeiiie#
Sptoialltit: Imtniiiiinti für du gnimti Bioficli.

Georg Butenschön
= Werkstaite für wissenschaftliche Instrumente =

BahreDfcld bei Haatbarc*

*35



vorrahcbcn liod). scheinbar nach Abtauf eine«
Jahrci »rit der GruQdstUiks<nebcmahmc

tf«'*

wejen »cli licr dei» Vciktiifcr An
|>rUclif efhobin werden sulicit. hf lic^ dso
ein K.»uffcichaft vor und kein Wcrkvtnra;;.
Maltgebcnd sind deshalb die Vorscliriftcri de
B. § J59 ff.

Danach fra|^ cs sieh, ob die «orhandenen
kliDfel dem Käufer bei ^eliörigcr Aufmerk
lamkcit niehi luttm cnij^eheo kbnncn und fet

ncr, ob der Verkiufcr. der ru^lci>'!i Krb.tuer dC'
(«ebaudes war, ihr Vorha^den^eln i;ckanDluDd
ori;list>i; vcrscliwiegeD hat SoUii- Icutcrcs
treffen, so wBrde der Klulir wei;ea derAri>list
rwetfeMos noch jetit Ans}>rurh auf KOeknahme
des (»ebAudes oiler aut FreisminderuOf' oder
auf Schadcncisau habio. Ware dagecen der
Heweis jicubter Arrhsi nicht <u fahren und
besunde awischen dem Tage der l’cbeinahme
und der Klage ein längerer Xeitraum ats ei»

i
ahr. so wurde dem Verkäufer der Verjahrungs*
im« and aus R. (!.-K. 477 mit der Wirkung

Bustehen, den KIageans|)ruch zu entkräften. I).i

bestimmte /.eiungabcn in der Krage fehlen
und der limfang der vorhandenen M&i<gcl nicht
ersichtlich ist. weshalb das Verhältnis Bwtsrhen
dem Wette des <>cbiudes und dem bezahlten
Preise nicht su beurteilen ist. so *tnd Rauchlige
Uber das cinrusebfagende Verfahren souie ilie

Reuncilung ausgi-srhlossen, welchen Ausgang
eine W.mdluogs- oder Minderungskla^e nehmen
wurde. 0.igcgt.tt verhehlen wir nicht, daQ die
Aussichten eines Obsiegeos schwach siml. weil
cs Jen Anschein gewinnt, als sei bei dein Raufe
des Gebäudes nicht tlie gehörige Sorgfalt gc>
Ubt lind \etabsluml wortk-n. einen saelikundi»
gell Hcralir luauriehen. wahrend eigene Sa< h>
kenninii lelilir. — K. H

-

Kragebeantwurtung au« dem Leserkreise.
Zu Anfrage 3 in Beilage ,to bu Nu. 59.

,

Du Krwarmung des Mohlramtii-s unter dem
Sa.ilfuUtiodcn muUte. «enn Uberhaupt. dann
durch Dampfliciiting geschehen, und es wurde
in vothegendem Kalle genllgcn, wenn .luf der
in Bciraclit kommenden Kläclie vi>n 4v<i;(tii
t llciBrolirv von etwa 35 mm l.iehlweite in einem
Kohrruge 1 erteilt wOrdi D. derart, daO der Keu-
dampf lue-rst da« mittlere R<4it duiehstroiiit.

sieh am KiiUe desselben nach recht« und link«
teilt und in den beiden «eiilirli liegenden Kohren
rurUeksiromt d.is «ich hildeniK KundcD«was>e
Vor sich h«r «chicben«!. Die Meitrohrc tiiQUien

(u diesem /.weck mit geringem, aher gleich«
rnaliigciu Gefalle veilcgi werden; der Dauer«
haftigkeit wegen enipheldt cs «ich, lu den Hei/«
rohren sogenannte« Peikin«rc>lir mit Dichtung
imitcls Kechit« und I.iiiktgewtndctnuffcn /u
verw enden.

Soll der Saal PatkettliiUliuden erh.-vlten,

ist <u brachten. daB der Boden nn'ht in A««
pluilt vciligi wird, da dieser inlulgc der Wariuc
weieh Werden konnte.

L'iibcdingt oAtig ist jedoch eine derartige
Heilung in vorliegendem Falle nicht, es durfte
geiiugen. wenn dir I luhlraum mit einem selilech«
ten Wärmeleiter, etwa iroekenen Sligcspahnen,
au«grfttlli wird. V. in K.

Anfragen an den Leserkreis.
I. Ich habe ,t Klärteiche von je 7B0

Cirundilacbc bei .19' 19 be«w. 46 50 17 m Abni.‘-
siing aiisiuluhten. Veihmgi werden unbedingie
Was«crdichtigkeii und Sautefcstigkeir D.is/wci«
bis dteipro/. Salpeter« und si-hwefclsaurch.ii(ige
W ie»cr wird in den Klaiteich I eingc).k««cD und
hier unter Zus.it< von Kalk und ('hctntk.ihcD
ausgcfallt, «pater voo Teich I nach Teich M ge-
leitet. ID dem noi'httial* Ittr etwa nicht geloTuc
Siurc dem W.»*scr wie oben augesrt/t w ird. D.o
saurvirric W.c«ser wird dann lum Teirh Hl ge-
leitet und von hii r .lu« nir weiteren Verwendung
iti'gvpumpt. Der rniergrund der Klarimhc.
die in das Krdreich eingebaut werden, bistcht
au« Kelsbodcn. \\'.is«er.-indrang von unten i«t

ausg<*scliloss.D.

Zur Krreichiiog der \\-<s»erdielitigkcit ‘>e-

ab«ichtigc u h einen 151'mviirken 1 iseti itmtrien
Bc'on ciioust.iiuplem. wenn nicht /u bcftirehten
stehi, daO bei der grnUen Abim«sung d«.r Fla« !ien

der Zriiient rciili. Teirh I und II mtlsien aulier«
dem siurcfesl .-lUsgckleidci werden. Ich biiic
um gell. BeaDiwoitung .ms dem Le«crkrei«e.
I iHi du viiD mir lorgoshene Belonplaitc ge-
nügende S ' herlicit lUr Wa«setundurch2av«igkcit
bu'ti 1 .d«f ob .'ur K!rreichung icse« Zwecke«
pr.ikii«' herv Krfahtimgen “'»liegen, i. I lu g.-
eignete N orschlflg. fanlie simefevte.Nu-kleidut.g
ihr .«> 'Mc und Wandimgen. 1 )j« W.«»ei -i.hi
rd. ti-t ' in den re»el.«u. II. B inM

•, W i.
'* e deuLsclun Sl.idic oder li.tu| <'!./« .

Venesliungen ttiiilen lie Kriaidiniv iu» An,.
lu'.Ming Voll Ncub •Ilten ndi r gr. ' i lei» T . • . .

lei. I. Ml .Her» viel ra. h Anli.irui.,, einer Ko- •

I' ' I ': . w.hhv .lic KniwUrt. Ii nsn hth. Ii iler

k i.«ilen« bell ' i t.illiing dit h.is.a«
d. 1, / .

,
i.ir, n t at II S, in h.

- !•<: miallieuiiiigentVN aiinw -ei« oder
. kd..tii|dhei/utigeu> lur KUiiermag,«

A. K m K.“pfchlcn*wcrt*

Abwässer - Rein igungs-An lagen
*' dem bli>I.,icl,chpii K.d 1 kl ni mvr ' Ver fihm

D. R. P, 147 761. R Sohutxmark« No. 39847 Ittij

Eiiiiiiiuii-iii'aii.

Entsiiivn(t-aii|ii.

Imllutliiu
Hilbern« RsdaUl«

dnr drutaehen
StkdteauMteUunf IM

au Dr«ad««a.
Silbern« Medaili«

dar
i • Aus
CU Be

Schweder&Cie.,
^roBs-Llrhterfdlde,
KitigKlrMBe lOB
T«l«pbon «Amt

briiMUfkUffald« .<«. 11 .

Ifateiit-ltoNetteiiKltter
•IM SebmIedeeUea odQr Draht.

Zahlratdha Maitar flr FrcatgltUr, 6trt«t|ltt«r Bsd
tanttlga Clnfrledlgsng. PraUwÜrdlgatei Sitter dar

<*”) Saganwart. UafeniBg fartig xm AafatallM.

Rpietluigittirfabrit Limpirlz, Cili-Brianifplil 62 .

CARL
Viflfach

^ Maschinenfabrik

Ca. Arbeiter und
Rramle

Spocialit&t:

Personen- und

LastenaurzOge

allor Art.

Au 12000 ADl»ei*o bia.

brr (clivlrrt und in

tilhchem Ontrlebe.
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172 Atmet Antoine Terrier in T;iri^

Itci <len bekannten (Wa-sderknnKen aui

Sprossen aus Trofilcisen tritt <lcr Lcbcl-

stand aut, daö sic h an den Sprossen Rost

bilden kann, der namentlich bol den ans

solchen Sjirosscn bestehenden (JIasw.ln

den der ticwächshäuser auf die Trianzen

stftrend wirkt. Ciemäli der Erfindung winl

dieser Nachteil dadurch beseitigt, daö
inan die Kinfassungsstlbe, an die die

(Jlasdeckung angekittet wird, anst.att aus

KiscMi aus Glas, Kristall oder dergl. her

stellt, wodurch nicht nur jegliche Rosi-

Idhlung an den Wandungen vermieden,

somlcni auch ein leichtes Waschen <ler

Glaswandungcn ermöglicht wird. Die

RUD. OTTO MEYERm
HIMBURG 23, BERLIN SW. 47, BREMEN, KIEL

GEGRÜNDET 18S8

HEIZUNGS- UND LÜFTUNGSANLAGEN

uußi^aeh
^ ^

Itl upbwtritlM

die beste, schönste und dauerhafteste

Bedachung
htiOKuitK '"Wir für a'i>

Ile Htililkehlen. Klnnei.
Abeedungen gcelgntL

Gutes Kupferdach

Die Bildung von Patina
Irin immer rin. vrnn «ueb of( ertl

ntrh Ijnxen.JaIwrn.

Kupfer- Dachbleche
m tesler Aiutulirung. durch
kein «ndrtrt fahrlkai Ubrr

Uoliffl, lielrit lu billlgtlra

Prrl^rn die « >•

%

s a E

*0

s ^ g

# =
'S £
m %
SS IQ
t=Ä u

S[.ros-

A r ^ sen bek.iniv

le y- oder
L f'*rmii;c

Gestalt. Sein Steg« cndcl in einen Wulst
der zur Itidestiguiig des Sulres an <lei

Stutzen oder l'r.-igrin f der (rlasw.indun
gen dient, bei Gewüchshäuscrii soll der
St.tb <1 die eisernen L'I.eisten ersetzen,

die tiiaii bisher zu beiden Seiten der .tii'

Holz oder dergl. bestehenden Rahmen
teile zu befestigen pflegte, uni in ihnen
die (»lasscheiben ciiizusct/en. Ks genügt
jetzt, die Stabe n .in den Trägern •• längs

«ler senkrecht und .schr.'tghegendcn Wan
liung .inzubringenfvergi. Abbildgn.z 4).

undzwar werden zweckm.'ißigKl.iinmern/
verwendet. <!i^ an den Trägern dur<h
Schr.iuben^ befestigt wenlcn umldieilen
Wulst if des St.ibes uriu'.'tssen. Hei Ge-
wächshäusern von geringer GrOUe kann
tn.m an tien senkrechten U amlungen die
Stützen f wegl.ivsen uml diese, wie au“
.\hbildg. 5 hervorgeht, durch die Ein
fassungssiabc «i ersetzen. Dir Scheiben A

werden dann mit ihren Kanten in die
zvuschen d<‘n KLinschen i und dem
Wulst d etiislehenden Nuten cingeseho-
ben und hier in bek.anntcr Weise mittels

Kitt oder dergl. festgelegt -

Chronik.
Die WaMerkrafianlagen bei KIcin-Lauf-

fenburg am Oberrhein h iiiendii i (cnrhinigmiu
dit hailochcn und «Irr »eliwrocr lli (»ifriiu,; v«*

hallen. Mit dcni Man winl iin M(.ii><l ti. J. be*

gönnen. Die Gcncliiiiigting i-r-trc kl »ich jul

die Au*mjUung des (»iTalle» und der \V.>'s>r*

menge dv* Kh« inc' (WiietivD Athbruek utxi dem
l^rhiüfigcn unu-thulb l-augcntiuig luiii Zweck
der Kraftgc'A Innung. Das IliVchiluiali der ni

erUngeaden W.i>svrk(att «ud auf 50000 Pferdv
krilte ge»cl>4ui. Die Kutuc$sion ist auftte) jabre

GEBR.WICHMANN
SPECIALOtSCMAn FÜR BERLIN N W6 KAHLSTRI3

ZEICHENBEDARF.
Neu! Neul

Goudron=
(403) Korkplatten
lad d»< BauUoilerraatrflal der Zukunft.
Hutter veraendet die Speilalfabrtk ffir Wirtne*
»cbuitmitial

Rheinhold t Co., Hannover D. 4.

KleicIgubr fOrBauzweeka tt. WännetchuUaiaMen.

Schmiedeeiserne Fenster
und Oberlichte jeder Art, echraiedeeit.

Treppen, TOren . Tore als Spesinlit&t
fertigt 5H0

B. Zlnuoerminn. Biulien.

JOHN FOWLERdcGo., Magdeburg
empfehlen ihre beet konfftmierten 150

Dampf-Strassen-Walzen.
Clnrink«. atue« •nanrt all* Tmia ala« InlcM n|la|leb. CeaieM»«*

0aatpf»|1la«*r, fMt (•rlasahlaa n. atbr ttkcn«ala*b

•r«*ltM«, bbakat« LelatvnB k«l B*da|itna Br
irinbatoalna, veHaBbent Verteftani de« Saarieklat

JMa v«rtaaimM4t •tnlri«| wird |at abaewaMan

FewiBrtohe DiiipfwaJien ftir iBlhwelie

BBiMtzinp wBrden n«oh|Bwleieii.

Strasaen -Aufpeiaser
bavibrtar Kaatlraktlea vm irBaaler

taiataABtrUijkaU.

John Fowler&Co., Magdeburg.

Dl.
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Cftriil. S’ach AbUul diese* ZeUniunic* rehen
die Anlagen, Stauwehr, Turhinrnhaus mit CnU r-

bau,ein*chI.derKcchcn, Ver»'hlu8vorTicblui>£e>i
utw., die Mutorc au«jtcnomreen. uncstffeitJt>

>B das Eigeotutn der beidea Staaten Uber, so
daB, ralls ein Eonbetneb im Wege der Ver-
itindiguof nicht lu ermOgiiehen ist. jedem der
beiden Staaten das Eigentum an dem auf seinciti

Gebiet liegenden Teil der Anlagen ruftebt Aus
GrBnden des Öffentlichen interestes bchtlt «ich

die badische Regierung das Recht vor, dieGe-
nehmi^ng vor Ablauf der Gtthigkeit$tlaucrg< -

gen Gewihrung einer angemessenen Kntsen^
digung so «iiremifeo. Lnlimehmer sind di<-

Firmar eilenAGuil lea u me Karlswerkc A.'G
in Mklheim a. Kh. und die Schweiserischc
Uiuckluft* und Eick tri ait kt* ge$c lisch af ’

in Bern. Man hofft, das Werk in drei Jahren tu
erstellen. —

Die Errichtung einer ttidtlechen Gro£-
MnrkthaUe io Berlin ist durch Ankauf des
Gelindes de* I.ehrtet Gdterbahnbofes seitens

der Stadt Berlin eingdeitet worden. Mit den.
Hau der griiQeii Anlage, dir eine Ausdehnung
von der Paul- bis rur Werfi-Str. erbaitco wird
soll bereits im nichsten Jahre begannen werden.

Die Umwandlung dea Dampfbetriebes
der Ariberg'Bahn in elektrischen Betrieb so!
durch Gewinnung der Wasserkräfte der Ortr-
thaler Ache erfolgen.

Die Errlchiuog einet kleinen Theater*
im AotchluB an daa Deutache Theater in

Berlin erfolgt durch die Architekten Jansen
ft .Mttlier auf cineiii Nehengruod'tkck de-.

DeuUehrn Theater«. In dcui neuen Theater,
das höchstens 300 Personen fassen wird, sollen

.Kammcrspielabcnde ilcs Dcuischen Theaters*
abgebaltcn werden. AI« Eröffnungsvorstellung
sind Jbseos „Gespenster* inAussichtgenominui
Das deutet darauf bin. daB das kleine TbcaUi
der kllnsticriseben Fotslerung des Dichters Augusr
Strindberg cntsprei-hen »oll.

Die Wiederhentellung dea Inneren der
alten Pfarrkirche ln Bingen ist in Aosstclu
genommen und hierfflr ein Kostenaufwand von
woooM. bcrecbnec. Di« Arbeiten leitet Bau-
direklor M. Meckel in Freiburg 1. Br.->

Neue Bücher.
Jahrcs-Bericht des Zentralbureaus fdt

Meteorologie und Hj-drographie ini

Grofihereugtum Baden mit den Ergeb-
nissen der nietcurulugiss hrn Beobachtungen
und der Wasserslandsaufseichnungeu au.

Rhein und an seinen grdUcren Nebenflttsseii

für das Jahr 1905 und mit den Mittelwerten
fOr den fünfj&hfigen Zeitraum 1901— 1905.

Karlsruhe 1906. G. Braiin'sche Monmeh-
druckerei.

Kautitch, Rudolf, Die bildende Kunst
und da» Jenseits. Jena 1905. Eugen
Diederichs. Pr. i,t;o M.

Ker^f, Frlcdr., Mtinster*Arc1 i. und Kar!

Schuster, Kun»tmaler. Da» Freiburge

r

.Munster. Ein FBhrcr Iflr Einheimisch,
und Fremde. Mit 93 Bildern. Freiburg in

Brg.iu. 19116. Herdrrsrbe Verlagshandhing
Pr. geh. in Leinwand 3 M.

KOrtUng, Georg. Arch. Kalrcber fttr Und-
iiehe Bauweise. lO G^Oftsentwflrfe mit
Test und Tabellen. Cassel 1906. Georg
Duhiycl. Pr. t M.

Mattem, E., Wasserbauinsp. Die Aus-
nutsung der Wasserkrkfie. Tech-
nische und wirtschafthcbc Grundhigen
Neuere Bestrebungen der Kulturländer
Mit 66 Abbildungen im Text. Leipzig 1906
Willi, Engclmann. I'r. 7 M,

Mclao, JoteLProl. Die Beton eisen- HrUck.
t'hauderoD-Montbcnon in Laus.inne
Erweiterter Sonderabdruck aus der .Zeit-

schrift de» Oesterr. Ing.* und Arrh.-Vcrein<.*

1906. Nr. 22. Mit 7 Abbildungen im Text
und 3 Taf. Berlin 1906. Wilh. Emst A
Sohn. I'r. 3.50 M.

MüHer-Bretlau, Heinr., Dr.-lng.. Geh. Keg.-
Kat, Prof. Erddruek auf StOtzmauern
Mit loK Abbildgn. iin Text und 4 Tafeln
Stuttgart 1906. Alft. KcOner. Pt. 4 M.

P«rtonAl>Nacbiichten.
Deutaehet Reich. Der MilitAr-Bauinsp

Hoerschmannm Arys ist ab 1. Aug. auf
1 Jafii

in die Stelle eines bautedin. Sachverständigen
bei der kais. Gesandtschaft in Peking beurlaubt

Versetzt sind die Mil.-Bauiosp.: Malierin
Posen nach dem Truppen -UebuogsplaU Arys,
Hrt. K oirck in Bonn unt. l'cbertragung der Ge-
«chkNe eines Int- u. Brt». zur Int dev V. Armee-
Korps. Frz. Mever im Knegs-Min. in die Vorst-
Stelle des Mil.-Hauamtcs Bonn. Oihmer in Mer-
lin als techn. Hillsarb. zur Bauabt des Kncgt-Min.

Der Kcg.-Kmsti. Reichic in Gera ist lum
Mil.-B.iuinsp. ernannt.

Anhalt. Der Geh. Brt Januskowski in

Dessau ist gestorben.
Bayern. Dem Brt Dr.-lng. von Miller

in Manchen ist die Bcwtlltgung zur Ann. und

138

Maschinenfabrik Buchau, := -

.

e

^cticngcsclischaft zu Magdeburg
liefert alt SpeBiaUtät:

Hängeblech-Spandwände
D. R. P. a.

mit zwangläufiger Führung und Labyrinthdichtung,= ohne Nietung aus dem vollen Blech gebogen.
Itei grOsNter Stelflfkeil die geriagnte Fliehe,
daher ielchteBtea Rammen and Ziehen. (816)

Hpaodblecbe, die bereila Bber lUUmai gerammt ind gelogen smrden, zelgtaii

nicht die geringste AboDtzong. daher anbegrvozte Danerbaftlgkelt. — Grusle
Sicherkelt Infulge den unUlsbaren, ruannimenhlngenden Verbandes. ^ Reiter
Ersiti fBr hülzerne Robleo, dabei wesontlicb billiger. — VorzBgt. DIchtang.

sogar mehrfach als Ktoprillmme im offenen Waiier heiräbrt.

Mit PreiGisten und Aoshtlnfien stehen auf Wunsch gern zu Dienstan.

Vielfach .

Maschinenfabrik

BERUM N.

Cs. IXNl Arbeiter und
Rrznit«.

Specialit&t:

Personen- und

LastenaufzDge

aller Art.

Au iZOQO Aalsirvo bis-

b»r fvlidert und la

tkclichuiD Bstvisb»,

3. LiGbold <Sc Go., A.-G., Holzminden
Spezialität seit 1873: =—

^

Brückenbauten
(System Lieholdl, aus Heton und aus
Eisenbeton. - DiegrOssteSpannweite
unserer Cemeotbruchsteinbrücken be-

tragt 00,00 lu.

Wasserbauten
Schleusen — Turiiinen. „ .. .

Wasserbehälter ^0“- “ä“
geführten Behälter fassen bis n

DOsaeldotf 1902.

TolonAfcan Einsiedel 1893. —
I aisperren MarkUssa 1002— iws.

Dif Mauer vor dem
otutzmauern Hent-Ncherseben

OrundstUckin Cassel mit 21 m Höhe

Fundamentierungen iVdÄ.;
den und in den BrucUrevieren der
Bergwerke.

Röhren-, Platten- u. Kunststeihfabrik. Konstruktionsbureau.

gefU
ÜO'KX) cbm. —

Filteranlagen bewährter Sysieme-

Kanalisationen. cio

Deckenkonstruktionen .uiuArt

Sllbernr Med»llle.
Blitzableiter

(27J)Xaver Kirchhoff,
Auisibeitun^ von Ptojrkleti uml KnstenoHMhl4i;en. Abgabe vun Outzchlen. Ausfäbrnng der Atilagcfl
unter Üarsntl« nzch «Igenfin ».-It 41 Jzhrrn tichztiitcm Svetem lowie nach den krlegsintnlilerlcTlni
VorschrilIvB doreb Ketrhullr» Mptileurpetennzl L'otrrxuenuog vorhandvner AnUgeu mit neucstts
Appziiten Aulgciilltrl tlndeeit UrunduagdprSprzi»|tzl>iik dm Jahie IBSiMnebrauSocoAnlsgea
zi’ilreicbenStztts .Kizeben-.Kommunai u Pnvai-PautrR.dirtichauldst ruvrrtissIgttebcwShrtbabea

Eiserne Fahnenstangen. rsbRCB.A«riu|svarriebusi d. n. o . le. issirs
nscbdeinWiadetlrehbar.obne jrai-n.WrchanUmui.dahet ii«U tuvetUMigundnlerepiralurbedfirfUg.fe-
iiattet austerdem dseBloilcIicn oeuci Fshoeiilflnvn vondtiDscbluK« aui — ohne Betldgeu derStsuf*.



mm Traj^CB dct ihm verlieh, kfl. pretiS. Rotes
Adler*OrdcDk III. Kl. erteilt

Der Prof. Dr. Fr. v. Thier sch ist t. Rektor
der Techo. Hochich. fOr die Studienjiihie 1906.07

bis toah tto ersaoBt.

MecUcDburC'SebweiiD. DerBrtLoycke
iB SehwenB ist gesiorbea.

PreuAen. DeraHeiKcordnetcBHeBirieh 10

Crcfeld ist der Rote Adler>OrdeB IV. Kl. verlieh.

Der Geh. Bit Kdrte, vortr. Rat im Min. d.

öfl. Arb., ist t. Geb. Ob.*Brt. nod der Landbso-
iosp. Brt. V. Saltsvedelio Potsdam ist c. Keg.<

u. nrt. ernaanl. Leuterer ist der Ke^. in DU»-
seldorf sufctcilt.

Versctxt sind d. Wass.-Bauintp.; Brt. Pf an n>
Schmidt in GIciwits sur Kanal-Haudir. Hanno*
ver, Brt. JacniKen in Ncu*Kuppio zur Keg. ia

Stade, Rrt Willi. M fl II c r in I iannover nach Lic^-
nitz, Brt LObning in Diez nach Neo-Kup|iin
(Mlrk. WasserstrafieB), Brt. OrtlofI in Brcsiaa

nach Dies a. L-, Ttielolf in Ciamikau nach
Ulciwits. Lekve in Wesel turVerwaltguag der

mitk. WaiserstraBen nach Pot.'tdam, Seniricke
in SwioeniBode z. ()ilvrstrom*Bauverwaltg. nach
Rrc'lau a. Timm in Bcrlianach Aurich; der Keg.»

Hmsir. N iebu hr io Coblenz aach Hannover.
Der Rcg.'Biuitr. Wienecke ist der kgl. RIb*

strom-Bauverwahg. in M.igdcburg sur Beschäf-

tigung überwiesen.
Den Ki'g.-Hmstm. Crzellitier in Zehlen-

dorf u. Thaleaborsi in Bremerbavea ist die

onchges. Entlass, aus dem Staatsdtcast erteilt

SBChten. Der Keg.-Hmstr. Zopll b. huch-
bauiccbn. Bur. ist mit der »elbsiiad. RauUntung
ctaes Amtsgrrichu-Geb. ia Zwiniu beauftragt

Der Reg.-Bmstr. RoBberg in Dresden ist

an das Landb.iuimt II ia Dresuea versetzt— Der
Rcg.-Bfhr. Schubert ist als etatm. Keg.-Bmstr.
angcstellt 0. d. Landbauamic MciBcn zagewiesco.

Der Keg.-Bmstr. Mebacr bei der kgl. Stra-

fien- u. Wasser-Bauecrwaltg. io Dresdeo ist a.

Bauinip. eniaaat
Den Titel Rcg.-Bmsir. crbieliCD die Kc};.-

Bfhr. Rach, aus dem Dicast der stchs. Staat«*

llochbauvetwallg. ausgeschieden, Hager beim
I.aadbauamt Planen i. V., Ungcr beim l.and-

baoarot Zwickau, Schwänze beim l.aodbaa-
aml II Dresden, Ihle beim l.andbauaint Mciben
SebrOter, aus dem Dienst der sAchs. Staais-

Hochbauverwsllnng atiigest hieden, Kobleder
beim Lnndbsuami Chemnitz.

WOrttemberg. Der Reg.-Bmstr. Kessel in

Rllwangen ist z. etatm. Keg.-Bmstr. im Fin.-De-
part. eraaimt. Dem Keg.*nmitr. Zel Icr i«t die
Abt-lng.-Stellc bei der Kiscnb.-Bauin«p. Gcls-
lingro übertragen.

Brief- aod Fregekuteo.

Johann Odorieo,
DUKHÜKIV.

Unternehmung für

Eisenbeton- und Stampfbeton-Bauten

Mosaik-Terrazzoböden. (sw)

Stitiscki BertekiHigii, KistiHiuhliie iriUi iid fniki.

Saalburger Marmorwerke
Om. m. betchr. Haftuftg.

Saulburg (RBV8S.)

Uafangntdur MasckiHnb$frub mit Dampf- and Wassarkraft
- (426)

Anfertigung von

Sflulen, B€Uiuntrad^, TVtppen, Bonselenf BussbOdM
Kaminen, Springbrunnen, AUdren, Kanmeln,

laufgteinen^ IfenkmOlem w. 8. w.

von den einfachsten bis /u den reichsten Ausführungen in

allen gctngöaren ausUlndiech^
soseie aus eigenen BHlchen geseonnenen Manmorartenm

Vertreter für Berlin: Herr Bans KösHier, W., Genthinerstr. 42.

„ Dresden : Herr Theodor mchterj N.. Riiterstr. 12.

.. Leipzig: Herr Arthur Fistke, Gemeindestr. 21.

„ Hamburg: Herr Hugo BdscKke^ ROdingsmarkt 8!.

„ „ Hannover: Herr H. Wohlers^ Marienstr. 34.

, . Schlesien: Herr IHttmar Wolfsohn, Breslau X. Bismarckstr. 3.

für unseren Itnel- und Fragekasivn häufen sich

in der letzteB Zeit in einer solchen Weise, daU
die BenntwoRung derselben bei dem bescheide-
nen Kaum, den wir dieser nur zur Verfügung
stellen kr,nnen, «ich gegen unseren Willen viel-

fach verzögert Wir sehen uns daher zu der
Bemerkung genötigt, daO wir nur noch die An*
fragen von atlgeineiaein Inieressv be-
rücksichtigen können, welchen der Nachweis
des Bezuges unseres Blatte« bejgefUgt
ist Wenig .^U'•«icbt auf BeaniwoRung haben
auSerdcin die Anfragen, deren Erledigung auf
dem Wege der Anzeige möglich ist Grund-
sAiilicb sollte der Hriefkasten nur dann in

Anspruch genommen werden, wenn andere
Wege versageit Keinesfalls sind wir Inder
Lage, Iftogcrc Gutachten abzogeben, umfang-
reiche Schnftstücke zu studieren, mit den Ab-
tendem von Anfragen in einen Schriftwechsel
zu treten oder die Gründe für Niebtbeantwor-
tung ansugeben. Es liegt endlich im Interesse
der Absender, bei Rückfragen stets die ur-
sprüngliche Frage zu wiederholen. —

Stadlbauamt In K. An einem unter Lenting
und Aufsicht eines Architekten, von dem auch
die Entw ürfe und Einzclzeichmingcn ausgefUhR
waren, durch Baubandwerk-meister crrichtncn
Schulhause waren inncrh.Ub der gesetzlichen
fUnfjährigeii Kügefrist des H. G.-B. § \er-
setnedene Mangel bervorgetretea. iasnesoiidere

46 Fcnstcr-tflrze und Fen«lerbinkc aus Haustein
cingcrissen. Ihr RciBcn soll schon während
der Bauzeit bemerkt und durch /uschmicren
tu beseitigen bezw. verdecken versucht sein
Jetzt fragt es »ich für den Bauherrn, wer für
die vurhandenen Fehler vcrantwonlich und zu
deren Reseitiming ver|<flichlet sei.

Der Baufettrr hAlt den rntcmchmcr und
dieser ucDgekchR den Bauleiter für vcnrelungs-
pflichtig, neide haben dem Raulicrrn gegen-
über die Gew&hr für fehlerfreie Arbeit und Ver-
wendung brauckbarcii Materiales übernommen,
doch liegt der WnRlaut der VerüingutigsveRrige
nicht Vor. Deshalb wird angenommen, daU die
übliche Fassung gewühlt sein und Jeder von bei-
den sich verpflichtet haben wird,«cineK.icbkundc
und grdUttabgliche Aufmerksamkeit zu verven-
dea; io diesem Falle haftet jeder von ihnen
dem Bauherrn gegenübet für den vollen Schaden
alt Gesamtschuldner. Der Bauherr kann wiblea,

|

Erdfarhen nnd Yerblend-
||

© © stein 'Fabrik a a Aoacbluss:

flsaasaagnit»-
|

I Aal
•araraMa.

|

xu r- gn.

..|i Kretzschwitz bei Bera-Reuss

^40]^
o Vwrblwndstwin-Werk« I. f^ang«s

empfiehlt I -

Verblend- und Pro|il-Steine, Terrakotten etc.
in jeder gewQnschten Farbe, wie hell and dnakelrot, lederfarbea,

f«lb, Uchtgelb, ockerfelb, hell und dnakelcraa (Sandsteinfarben).

6lasnren in allen färben risafrei und wetterbeständig.

Anfertigung von ZelchBangen fflr VerblendatelnfaaMdea gratis.

= Grosse Staats- und Privatbauten ausgefohrt — —
TbUriog. Uewerba- n. Indastrlc-Ausslellaog fl SIcbsUch-TbOrJag. Indoslri«- o. Oeweebe-

zu Erfurt lÜM Auastelluag su Leipzig IBS?

STAATSPREIS. C F Ehrenprela der SUdt Ulpilg-

Zeagnisse von Behörden. Muster gratis und franko.

Qeaeral Vertreter ffir Berlin:
Cwstewh RwuNianfii Bwrlln O t7 Holzmarktstrasse 15/18.

~il MARKE-KORKISOüT H

, PlaiSwM, nokMlwa, Uawlonasutorlac«,
NAI^ZQER a RAU,

HaaNn-BniwIlder a. B.
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AB wen er sich holten odet ob er fteichsvitit'

beidi- aii( Schadlosholtunc in Anspruch nehmen
will. Wie sich daun die SchuldhcteiligtcD oos*
einomleracuen vollen, £cht den Bauherrn nichts

an. Da der Beginn der Kehler schon wihrend der
fiaureii und vor der L'cbergabe bemerkt wurde,
welcher Umstand jedoch dem Bauherrn ver*

schwiegen wurde, so liegt sogar Arglist vor, sudab
der etwaige RinwaBd nicht durchgreifen würde,
durch vorbehaltlose Uebernahme des Bauwerkes
Set der fehlerhafte Zusund gutgeheiOen worden.
Die Krsatspflichtigca wird aber der Umstaml
nichl schuuen, daß sie persönlich die vorge*

fallenen Fehler nicht bemerkt und ihre Gehilfen
ihnen deren V'urbaodensein nicht gemeldet
haben, weil sie die schuldhaften Handlungen
ihrer Gehilfen gcinftO B. G.*B. ^ ijü su ver*

treten haben. Enthalten also nicht etwa die

abgeschlossenen Veitrügc eine abweichende
Regelung und Einschr&nkung der Gewldirs*

f
flicht. BO ist mit Überwiegender Wahrscheinlich*
eil auf den Erfolg einer Klage sowohl gegen den

Bauleiter als auch gegen den Bauhandwerks*
mcistcr la rechnen. Keinen von beiden würde
lief Kinwand schlitzen, daß sie wegen der Ge«
wahropflicht des anderen sich auf diesen hülten
verlassen ddrfen und ton der Uebuiig eigener
Sorgfalt befreit gewesen seien. — H -e

Fragebeantwortungen aus dem Leser-
kreise.

Zur Anfrage i i n B e i I a g e .ta zu N r. be-
merke ich, daß die alte evangel. Kirche in Creicld
mit einem flachen Schieferdach versehen
ist, das ungefähr der angegebenen Dachnei-
gung enupricht Von kTeinenRcparaturcnab*

S
esehcB, die durchWetterschtden verursacht wur*
en, hat sich das Dach zu allen Zeiten gut be-

währt. Bemerkenswert ist jedoch, daß das Dach
in englischer Deckuogsait hergrsiclll ist, die bei

flachen Dächern wohl wegen der Dichtigkeit an-
gewandt wird. F. Franke, Arch. in Trier.

All eingaDsvorzaglicbesErsatzmittcl konnte
ich dem nenn Asbestkunsticbicfer in

Vorschlag bringen, weil dieses Material nicht
halb so viel wiegt, wie Naturschiefer, von außer-
ordentlicher Widerstandsfähigkeit und Wetter*
fesiigkeil ist und infolge seiner gleichmäßigen
Stärke suigezeichnet dicht deckt, sodaß sehr

flache Dächer damit eingcdeckt werden kön-
nen. Nicht minder auch ist seine Elastizität her*

vorruhebea, vermOge deren ein Zertreten der ein-

telnenSchieler durch Schornsteinfeger.Tclepbon-
Arbeitcr usw., Oberhaupt jede Reparatur aus-

geschlossen ist. Der Schiefer wird angefertigt

von den Th U mmelit werken ü. m. b. H. in

I {4)1 L B. Arch. P. K. in PI.

Zu Anfrage i In Beilage 33 zu No. 65
b et r. Decke in Stärkefabrik. Zu der Decke
würde ich statt Zetnenidieien potitse Decken*
steine oder Hurdis verwenden, da dieselben

besser isolieren. Auf dieselben würde ich Kork-
platten oder Ziegel in Zementtiibrtel verlegen,

welche dann auf Uetnn-Unieriagv den Zement*
esiricb aufnehmen. Die Decken-rnteransicht
würde ich mit einem IsolitmOrtel putzen, unter
Umständen auch Stetoholtmasse verwenden. —

Rud. Engelhardt in Zittau.

Das Tropfen der neuzucrstellenden Decke
des Trockenranmes läßt sich duKh richtig«

Verwendung von Korkstein beseitigen.

Grünswetg&HartroanD G. m. b. H.
Korksteiofabrik, Ludwigshafen a. Rh.

Um in Trocken-Räumen tropfslehere
Decken herzustellen, empfiehlt cs sieh, neben
einer gutenVeniilaiioo nach oben, solche Deeken
aui porigen Lochziegeln henustellen, besonders
SvBiem sKleine*. Solche Decken müssen, da die

Temperatur-Unterschiede desTrockenraumes zu

den bachräumen zu mindern oder möglichst an-
nähernd nufzuheben sind, oberhalb eine Ucher*
dcckung von einer 10 cm starken Turfmullschirht,
hierflber 5 cm starke Sandfüllung, beides vorher

dnsuwatzes, erhalten und hierüber z—3 cm
Estrich, bestehend BUS iTcilZenieot,4TcilcDSand
und Teil I Aschkalkleich, zu Kalkmilch zerrühn,
als Zusatz. I.etziercs benimmt dem Estrich das

Schwitzen. Die gerade Untersicht der Decke
ist mit magerem Sandkalk. 2 cm stark, zu putzen.

H. L c h o h o f I , Architekt. Bergedorf b. Hamburg.

Anfragen an den Leserkreis.
I. Wo ist eine Badeeinrichtung in Klein-

Kinderschule oder Kindergarten (nicht Krippe)
ausgrführt.* Welches System, welches dasgleich*
zeitige Baden einer größeren Anzahl von Kin-
dern etiiiOglichi. hat sich bewährt.* S. in Fr.

3. Wereber Anstrich eignet sich für Inrten-

flächen von größeren eisernen Behältern für die
Aufbewahrung von Trinkwasscr. welches höch-
stens alle vier Monate erneuert werden kann?

3. Gibt es einen dauerhaften Anstrirh für den
Schutz gegen Rost im Inneren von eisernen
Breonston-Behältern für loigening von Benzin
und Motur-Spiritusf Krsteres besitzt ein spez.

Gewicht von o,6Mn bis 0,690 kg bei 15* U.,

letzterer i»i nn vulutncn|irozcntig und mit
t *r* Holzgei-t. *'•

" • Pyridin, '/«"t Kristall violett*

lOsung und I */• Benzol denaiurieit. — Fort. M.

Cemeirtbaugeschfift

Rud.WollOj Leipzig.

Spczlalausflihrung von

Beton- und Eisenbetonbauten für Hoch- und Tiefbau.

Höchsts Auszeichnung.

Cevsss telücii« Mtäiilli.

Lnlpsig
1897.

Drendea
1903.

äeisca« MsialU«.

Stnmpfbetoo-Bnuteo jeder Art. Beton -ElüeokooütrokBoo System Prof. Maller.

Monier-AuafDhrungen für Hoch* und Tiefbau. Heooeblqae-Bnuteo. ViktOfU*

Decke D.R.P. WoUe'n Kooeoldecke (eingespannte Voutenplatte), Rabitzarbeiten usv

Obernkirebner Sandsteinbrüche, G.m.b.B.
Obenäläircläen« Grftfßcb&tt Schaambnrg 3«.;

empfehJon ihr anerkannt ToreOrlJehea absolut wetterbeständiges

roh, besä^ and bearbeitet.

Issleib A Bebel,
Specialfabrik ftr TBr* and FeniterbeicUIge (249

= Hocbelegante preisierte MeabeiteD

=

' — ii oderoea Stil. _
•.AR-KO“ und „IJpMla*^ OberflQgel-Verschlßsse.

Btwihrtnt« Sysleoi«.

PpwIslUtan epeUe «ad frank«. - * Vertmtnr nnenokt.
OresüM: r* 0. Baat«. OraDsenir. 39 b.

VcrtretUflC'en Hanäari: ksn, Oabr., Qrimm 33.
. ^ Nrebeirf : Aagust aebwan, Alkrechl Dürerptslz ll

Wbnbm: L. WanknlUsr, Schloasbcrg 11.

«Inbwi: Braal Rekabart. Rflchartsir. tSb.
Fraakfaii n. a.: Krast H. ÜfbwMt, Ertenslr. 9.

etrtlaW.: Brust HsySrfeh, Nollcndortstr. 13.
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iH BEILAGE 36 ZUR DEUTSCHEN BAUZEITUNG^ XL. JAHRGANG. ZU N2: 71. VOM 5. SEPTEMBER 1906.^
loMTtioDSpreU io dieoor Beilage di« ftO mm breite PetiUeil« oder deren Heam er»te •setia dü Pf|^

,
die anderen Seiteo 50 lYg^.

Tdctmiacbe Mlttellongen.
FluBbuhoe. D. R. P. 15s (--'ajetan

Krischen und Ludwig Zwanziger in

(iraz (Oesterreich).
Für Flußbuhnen ist es von besonde-

rem Wert, den Ruhnenküri)er so zu ge-

statten, daß das Wasser Wim Ueber-
fließen der Buhne nicht in der Richtung
der Anstrbmung weiter geleitet, sondern
schräg nach der Flußmitte zu abgelenkt

und in seiner Stauwirkung derart ver
mindert wird, daß die (^fahr einer He
Schädigung des Uuhncnbauwerkes we
sentlich herahgesrhwiicht erscheint. Die
sen Bedingungen sucht die Fjnrichtung
der Buhne nach vorliegentler Erfindung'
gerecht zu werden.

Wie aus Abbildg. 3 erkennbar, besitzt

^ thn."%T
nen ver
hältnismä
ßig breitet'

nach dem
Ufer an

Breite zu-

nehmen-
den Grumi
bau aus
Sink- Wal
zen a, wel
ehe strom-
abwärts

fächerartig

uelaRcrt
un<! zu die-

sem Zweck
zum Teil
konischge
staUetsind.
um die Bil

düng grO
- zu vermei

den. Die feste Verbindung dieses (irund
baues mitdem Flußgrund geschieht inbe
kannter Weise durch Pfähleb'.die in meh
reren Reihen eingerammt werden umi den
Mittelteil der Buhne festlegen. UieSink
walzen werden nun je nach dem Quer

r
rofil der Flußsohle derart in mehreren
.agen übereinander angenrdnet, daß dic
Baukrone eine von dem Schnittpunkt des
mittleren Niedrigwassera mit dem Ufer

"r

^

—

Ajr

XMT

Pg

ßerer Lücken zwischen ihnen

® RUD.OTTO MEYER
'*

HliBURO 23, BERLIN SW. 47, BREMEN, KIEL

GEQRÜNOET 1858

B HEIZUNGS- UND LÜFTUNGSANLAGEN

GEBR.WICHMANN
SpCCIAlGESCHAn rt« BEAU«.«W6 «UST«a

ZEICHEN B EDARF.

Bedburger Linoleum
Bedburger Lincrusta

vornehmste und haltbarste Bekleidung des Fu.ssbodcns und der

Wände. Unempfindlich gegen Licht. Wasser, Schädlinge des Tier-

reiches. warmhaltend, schalldämpfend, leicht zu reinigen. Her\’or-

ragende Iirzeugnisse nach Entwürfen erster Künstler, wie Professor

Jan Kotera, Schule Professor Koloman Moser, Professor Eckmann
u. a. Muster, Kataloge und Kcfervnzen zu Diensten!

meiiiuke liiiileiiaeriie BeüBri Bedkiri kei Rill l Rk.

Zwetgrabrik für Lincrustra-Erzeugung : WIEN X.

(<0«IV)

Fabrikation aämtUober

# UcmessHiiflSiNSirmMeMie#
Spiclilltit: Imtnaiinte fir du guimti Bufioh.

Georg Butenschön
Werkstaue fUr wissenschafUiche Instrumente

Bithre«f»ld bei Hmnbvrc*

HartliolZ'Fussböden aus Ahornhqlz
Splittdrfroi mr Fabriken

nonalDiBteD, aof BaUeo, Lager o4er BUnt

(tcir

tudiirlBuffl),

A«t-, Fogfen
Keiricraogfi« Bod Komnonall BUndboden.

IkirBliäU ili Biläfi iil

ältea i&|iBut2tii Fm-
bodiR Ist die bllliflste lod

dtüirliäftiiti Eriiueroeii.

Abautzuns laut Unter-
Buchung Jer K. Mat«-
rialprümnn • Anstakt
Lichterfel‘1« Berlin

Akiom 3,2 ern, Klchrn 5,6 ccm.

Vor minderwertiger Ware wird gew*arot.

Koc‘foc‘<i A' iNiialtNon, lanlburg; 15.

Schleicher’s Holzterrazzo-Fussboden
•V3 vird vna d«R

Sidd K. Elianbabii-Beh8rdcn. Militär-, Haf-, Laad* a. hoamun. Stadtbanlmtera

0^ seit 6 Jahren fortlaufend verwendet 'WZ
AiisfUhrende Vi-rtreter in: Aachen, Berlin, Chemnita, Frankfurt, Hamburg,
Hannover, Karlsruhe, Stuttgart, W'Gnburg, Bozen, Innsbruck, Zürich.

cirmemstr. 113- 11$. -p Gebr. Schlelcher, München. ’S- T.itf«. n«.

Pfn.t BebS-dC -Ul ObCf?05CW

D- ‘K Igle



ausgehende, nach derFluOmitte hin flach
auf dem Grunde auslaufende, konkave
Linie bildet, währcn<l der (.tuer&chnitt

der Buhne im Scheitel nach einer kon
vexen Linie ({ekrUmmt ist, die beider-
seits nach den I.änKsrSndern der Huhne
zu in konkave Linien übergeht, die eben*
falls llarh auf dem FluÜgrunde auslaufcn.
Abbildgn. 4—7 zeigen mehrere (Quer-
schnitte durch die Huhne von ihrer Wur-
zel bis zum vorderen Ende hin. Der
oberhalb des Niedrigwassers liegende
Teil dc.s BuhnenkOroers schließt sHrh an
eine geeignete l'fcroefestigung an, die
z. B.auseingerammten, reihenweise durch
Flerhtwerk c miteinander verbundenen
1‘lählen 6 besteht, deren Zwisrhenräume.
wie üblich, mit Kies, Beton oder dcrgl.
ausgefüllt und mit Bruchsteinen d abge-
deckt wenicn. Durch diese Anordnung
der Buhne soll vor allem eine Ablen-
kung des die Huhne überfließenden Was-
sers nach der Flußinitte hin erreicht wer*
den. woraus sich weiter eine gleichmä-
ßige allmähliche Versandung zwischen
den Huhnen vom Ufer aus ergibt, sodalJ
sich schließlich ohne emsthatte Schädt-

f

;ung des Kegulierwerkes ein der scha-
enföimigen Kronenlinic der Huhne ge-
nau entsprechendes Flußbett hcraus-
bildet. — Q

Chronik.
Die Errichtung eines städtischen Bades

in Aussig («1 duTcl: die Stadivcriretung bc-

;

»chtot»cn worden. Kflr da* nach den KntwUrfco
dea Hrn. Architekten P.iul Hrang in Wien 'u

.

criiaueade Bad ist eine Hausumme von 5211 000 K.
aDgenotiimcn.

Die Eröffnung der Pyhmbahn hat am
21. Aligmt *t.iti£vfuiidcn. Die BalinsiTei-ke
•chlieOt sich an die Krcinstal-Rahn juf dem
Wege nach Triest .tn. Sic ]>4t zwischen dem
Ausgangspunkt Khios (Hohe 476.6 m; und dem
Kn<lpunkle Sel/ui (llOhc 6354111) eine Länge
von 4,t km und enthalt auf dieser Strecke den
4766 m langen Bosruck-Tunnci. in weii-liem der
Scheitelpunkt der R.ihn mit 726 in McerrshOhe
hegt. (Siehe den Auf--. tmH.iUjitbl.No.r>.' S.424. >

Ein Krematorium beim Fragfriedhof von
Stuttgart ßcl-iDgt nach dem Entwuri des lim.
Pfol. w.Scnolter inStu^arirur Ausfahrung.

Die Anlage einer Talsperre im oberen
Labnial, im Krei'C Wmgcnstein, hinter Laasphe
Ut angeregt worden. Durch die Sperre wttrden
» Mul. cbm Wasser .inge*amnielt werden
können. Durch die Talspette werden die im
oberen Lihntiil iahlreich vorhandenen lodu*
suielteo Werke mit Kiaft und >.imtlirhe Lahn*
orte von Keudingen bis in die .M.irburgct
Gegend mit clsktrisi-hcr Beleuchtung ver-ehen
werden können. -

Neue Bücher.
Neumeister, A.. Pt<>l. Dcuisehc Konkui-

ren/eo. W. Bd., Heil N«i. 2.11 : K.dli.m--

für Wcfd.iu: lieft 4. N'n. 3 \i: l-vang. Kirche
fur Lichtentlial i. B.: il-^ft 5, N'n. >31; His*
marckwartc fflt IlenngsdnrI. Meft6. No. 234:
.''cbwimiiibad {iirUenobn, lieft N'o. 235

;

Waisenhnns fflr Stnäliutg i. K. , HeftH .Si*.

236: Krankenh lu* iDr I awel. Abonn.*Pr. lur

den Band (12 Hefte mit Heihl.it( l 15 \L Ein-
lelne Hefte (oline Heiblaiti i,So.M.

— Krgänrungshefl 16: S.ile. Leipzig irjOf».

.Sevmanri ,S:l'o. Ahonn.-I’rciv for denH.ind
fij Helle) 15 M. Kmrolne liehe i.So M,

Schilling, B., Beigeordneter. Das neue St. id i-

ihc.ktcr in< Oln. Arrh. Keg.-Bni*(r. Karl
Moritz in ( bin. Mit 14 Abbildgn. im i'ett

und h I ah S>>nd. rilru>'k .tus di r 2eitsi-hrifl

Iflr B.iuwcsen n^ut. Berlin K404. Willi. Ernst
A- Sohn. Pr. i> NI.

Scrlba, E., Ar-h. Moderne Decken und
Gcwdibc. Sammlung inii«U'fgUliigi-r Ans*
fölmmgen. Berlin i<ioo. Willi. Krn>t .v Sohn.
Pr. m Mappe S M.

Vogdt, Rud.. Ki^.-BoiMr., <>hcr!ehtir. Pum*
p c D. h y d r u I i s c lu- u n d ]• n e II m 4 1 1 « •' h e
.NnLigen. Km kurier t.'vherhliel.. Mit Mi
Fig. S.iimnlung (•vsehen No. i%/n. i L;j>-

• ig 1916. G. J. IfOscl-.elx. Pru* geh. .Ni l'{.

Persooal-Nacbricbten.
Deutsches Reich. De<-> Ke/.-K.ii htoll mi

k.iii. Pat -Amt ist ilit ('har ul* Geh. Kt -iCi*

vi-rlv heti.

Der M.ir.-Uri. Goe. kv von ilem K<-i

B .u-Bv.iUl'iehiigung bei ihr Kinn •

Srlinhiu ii> hUiiiig .ibgcibil u. V4>n Wilhelm*-
hut ! . !. Dui/ig versciit.

D’ Mat.'Maich.'UiitMf. Sir.ichc in \Sil*
ticUii'h 11,1. und V. Bucliholtz in Kiel *>ii<|

Mi

Belegte Massivtreppen in Kunststein und Eisenbeton.
ßÜBatlge Aafkabnl

NI BehßrdM
aad Ftohlfitta.

Anfragan arbltta direkt.

Rissfreie feuersichere Decken
(•rtigt man mit dem durch tute
etorefOhrten Dackaafawab«.
Annrin bau

T wia BoWg«*wphf> odar I^attan.
Bano|ta<m>-l> I. Rang

ibsb Itsg«w eb«

Rhiiiiiiciii Draht-Iniloitrii.

I
i 1 V Bicker & Co.»
'j ’J T Amernll(npz.Dasiieldorf.)

Hun$t$and$tcin,

Porpbvr u«d Granit,
von unübertroffener Güte,

vom Natursteine kaum zu unter*

fcheiden, aber wesentlich billiger,

Gcmcntrobr^ii,
Brannenrlnge, Henkkisteo, Treppen-
aulageu, Esseokrinze noTerwflstncke
Malr-tenn-, Trottoir-, l'larplatten etc.

aus maBchinell reingewasebenem und
sortirtem .Sande und Kies mit Pa. Port-

landcement auf EoUergftegen innigst

gemUebt

Bülmadileiinerli SebiK l Ci.,

Leipzig. 458

HERMANN MEUSSER,
SppzIalbarliliaiKlI. lür Haii«issi‘a.srhall
BERLia <> 36 39, Slsalltioi^lr. 68.

ist bestrebt, durch solide, kulante u.

schnelle Bedienung ihren Kunden-
kreis zu erweitern. Zur Lrleichte-

rung der Anschaffung werden
10 proientige

monatliche Teilzahlungen
des Kaufpreises cingeräumt
h04m /Vrfaow/'aeh/acr. Kittotou (/wi/f.

Sloil^Celll(lieieJ•6ueil«tll[t

BERLIN W. itO, HolienaUnfeBstr-U
Amt 9 , 9797- («»

Feuersichere Deeken, Dächer, Treppen
und WSnde atu

Slol!(’stlieiSI(sn![lieleiD.Lr.iM]:ii

III 5—ß^lO tt. 12 cm Starke.
Einzige wofort trockeme, trag*
fUhlxe und beaotsbare Decke '

Zu Jeder Jahreszeit auszufflhreo.

a Wetterfestea

l'ai;jiilcii- Karben,
daoerhaner and bllUirater Aoftrlck
für friftcben und alten ('ement und
4- Kalk-Verpnlz, Holz, Slotalt etc. 4

Musicraufstriclic von 21 habsches Stdatanca.

Prospekt und Atteste gratis. (27M

Kleine & Flume, Bonn a. Rh.
-- 896. Telephon 896.

E. Henn
Kfl. bay«t und (hosali. Ucli». HoflidaraM

Ofen-nna ZentralheiznsgslakTlk
Kalneealautena,

ampflfbit sich hai Aolagea vo«
Nlederdrarkdampfheizongea
WarmwaaHerhoizoDgen
Dampf- and LnDbeiiuiigtB
LBflanga* and Trockoaanlagrea
WarmwabberboroitonireD

Hampfkoch- o. WaHckrinrlcktongaa

An iSOOPApIagen hia-

livr Bild in

. taftUeham Balrlatia.

CARL
I '{elfachF

LOHR

pramiirt.

MaschiDenfabrik

BERLIN H.

Spocialität:
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venetit. Der Miir.>Mtsch.*Hmstr.

Artui IO Wilhplm'haven Ul i. DicBstleUtg. im
Rcictii-MAr.-Aml kninmandieri.

Der Gani.-BAUiasp. a. D. Bn. Heraug Ut
ge»lorbeo.

Bftden. Dem Ob.*Bauin»p. Frey io Donau
eirbiDgeo ist die ErlanbnU sur Aon. und lum
Tragen des ihn verlieh, kg). prcu6. Koten Adlet-

Ordens IV. Kl. encitt.

Emaonlsiod: der Ob.-lng. Schwarxmaon
in Khcrbacb ubl Verleih. desTit. Krt. sum Kol-

Icgial-Mitgl. derGen.<Dir. dcrStaatscisenh.; die

Zratraliosp. Hahnbauinsp.Abcle io Durlachmm
Vorst, der Bahobauinsp.das.. Rolh in Karlsruhe

I. VorsL der Hahabauto^p. Kbctbacb aod Ers't

Maller io Karlsruhe u Vorst der Bahobaains]'

Manoheiin; — die kcg.<Rmstr.: Masch.-Ins]'

Kees bei der llaupiweriutittc a. ZeoUaliosp
Kdoig in Eberbach unt Verleih, des Tit Bahn-
bauiosp. a. Vorst der BAhnbauiosp. Lauda. loa -

chiin ID ORcfiburg unt Verleih, des Tit Baht-
bauinsp. aum Zentralinsp.: die Ing.'Proki.

Ftttterer von Gaggeoaa. WaU von Rencheti.

Schnitispahn v<in Darmstadl. Specht, Schu-
let uod Strack von Karlsruhe, Ammann von
Bruchsal, Hupp von Weinheim, Wasmer von

Wulfach und Moinh c rt «on Karlsruhe, der Baii-

prokt Weinbrenoer vdn Donaueschiagcn, die

^sch.-lng.*Prakt Wolibard von Iheringen u.

Schmitt von Heidelberg su Kcg.-Rniitm.; —
der Ei-enb.*Ing. Snerkter und der Vermess.'
Revisor Drei) in Karlsruhe, leuterer unt Ver-

leih. des Tit Ob.-Ocomrirr, tu Bur.-Vorst bet

der Gen.*Dir. der Staatseisenb.

Versetit sind: die Keg.-Hm'U. Messci-
Nchmidi in Rastatt zur GeifOir. behuls Ver-

schung einer Zentralin*p.-Stelle und Blum lu

HvidcTberg tur Bahnbauinsp. Mannheim.
Zugeteilt sind: die Keg.-Bmstr. Ftttterer

der Bahnbauinsp. Durlacb, Walt in Freiburg II

Schnittspnho in Eberbach. Specht io Kon-
stant, Schüler in Gernsbach, Strack in Kbcr-

bacb, Ammann derGen.'Dir., Hopp der Batin-

bauinsp. Offenburg I, Wasner io Heidelberg II

Mombert in Rastatt Weinbrenoer in Karl--

ruhc II, WoHhard derGen.*Dir. u.Schmidi
der Masch.*lnsp. Freibarg.

Der log. Buccrius Ut als «issensebafr:
gcbiiil. Assist des Groüh. I jindcsgewerbraniic:
etaim. a. der Holbauinsp. Frey d als 3. Beamte
des Hofbaoamtes sigoaturmtUig ange*tellt

Der Brt Obermtlller in Oneoburg Ut
gestorben.

PreuBen. DemGcn.-Dir.Dr.-Ing.t.Oechel
haeuser in Dessau Ut der Rote Adlet-Ordi-
III. Kl., dem Reg.-Bmsu. a. D. Dicdr. Meyer
Red. der Zeilschrilt des Ver. deutsehcr Ing. UO'

dem Ziv.-Ing. u. Pat'Anw. Fehl eri in Stcgliij

der Rote A<Her*Orden IV. Kl., den Brto. Hcri
berg und Krause. Dir. von A. Burii^ Bcr»;-

o. liailcDvcrwaltg. in Berlin ist der kgl. Kronen-
Orden III. KL, dem Ing. Seyffert, Red. andei
Zcitschr. des Ver. deiit*-rh. Ing. der kgl. Kronen’
Orden IV. Kl., dem Pro!., Geh. Kcg.*Rat Dr
S I a b y in ('harloitenburg du Kreut der Komture
des kgL ilausotdcos von Hobentollem verlieh

Den Geh. Ob.-Brtn. Hoffman n u. N it seh-
mann. vom. Riten im Min. der nff.Arbeitcn i-'

die Erlaubnis tur Aon. u. Anlegung des ihnen
Verlieh, liais. ruts. St Stanislaus-Ordens il. Kl

iiiil dem Stern erteilt

Kmanni sind: die Eisenb.-Bau- u. Beti

-

Insp. Frahm in Berlin, Fairk in Cdln, RiniKT
in Elberfeld, Michaelis in Magdeburg, Mvir
in Breslau. ICaupe in Essen. Senaefer in P '

SCO. Weil) in Königsberg i. Pr., Irmisrh m
.'Stralsund, Smiertcbalsni in GcesIcmttDu,
Berns in Cotthui, EmstSchullir in Magde-
burg. Aug. Meyer in Allenslcin, Marcuse in

Frankfurt a. O.. Falkenstein in I.udwtgslu-!

die Eisenb.-Bauin'p. Berthold in Halle a. S
Karl Maller in Karthaus. Fritx Wolff In N'ciüe.

Stiller in SaarbrDckcn. Berns in Kreutburg
tu Keg.- u. Rrtn., — der Eisenb.-Bau- u. Het:

Insp. rttlscher in Altona e. KUenb.*Dir. nut

dem Range der Rite IV. Kl.; der Prol. Doelii
in Khiusthal tum ctatin. iVoL an der Techii
Hochschule in Berlin.

Dem Keg.-Bmstr. o. D. Kachle r in Ocyti-

h.vufcD. Dir. der Kleiob-ihn des Kr. Nnrderdilh-
enarsehen ist der l'har. als Brt. verhchco.

Die Keg.-Bmstr. Lucht in Stettin u. Gc ili -

tier in Ktinigsherg sind den kgl. Eisenb.-Dir
daselbst tur Beschäftigung abervriesen.

Dem Rcg.-Biusir.KaerersteiniDKsicna.K
Ut die tiachges. Rnilus. aus d. Staatsdienst erteilt

Brief* QDd Fragekaetea.

AomerkoDg der Redaktion. Bei Rack
fragen bitten wir, stets die ursprflng-
liehe Frage su wiederholen. Der Nach-
weis des Besuges uns. Bl. ist unerllSiieh.

Hrn. I. N. D. ln Metz-Montigny. Sie

fragen nacn der .W^irmrliesUadigkeit* oe» Re
tons. Meinen Sic damit Keuc^Slcherhcit^ Henm
Ut bei sachgemaSer Herstellung, entsprechend' c

Mischung, nicht tu grobem Korn der Zuschlag-
und — falls diese selbst aus einem Material bc-

Preolit
»iure- und wetlerbeslän-

diges Anstrich -Präpartl.

Rostschutz und Isoliermittel
- in allen Farbentönen.

•

Pree,
Hauptkontor : Dresden, Glaclostratse I.

a I

MARKE-KORKISOLIT

CIftroA, PlaStan, IlebMien, UwolanoautaHjsge,
NAFZQER S RAU,

p.pirtvSrCer i. B.

3

JOHN FOWLER de Co., ßlagdebnrg

C'nfaaka,

150empfehlen ihre best koDotraierten

Dampf-Slraasen-Walaen.
I, oallda Maarl all* Talls slad la>s*l zafiniMb, CamsaanS-

Dainif^tladar, faat laelaaebKa a. safer felaaanlssfe

arfeahaad. keafcsta tfelstMi feti |srla|staa la-
trtfelakostaa. vortaUkana Vartstlaai das aswtaktss
ladt vartaMoiaadfe ttst|vag wird gat iSararaadaa

Fiwlaraohe Diapfwtlzea für iaibwalte

Beaatmi wardea laobdawleiea.

Strassen •Aufrelseer
fesulkrtar Raastrafetlaa voa grOsitar

LMStaagsflfelgkatL

John Fowler&Co., Magdeburg

Leipzig,
Weststraas* wf.M. FRIEDRICH & Co.,s NpeKiifelitiitc‘n : =

Ausfnhrung von AuUgeu zur

Reinigung und Klärung der Abwässer
von Schlnchthüfen, FabriketabliesemeDla und sonstigen ßotriebeu. 123

Abortanlagen mit Wasserspülung
für Sclmlen, Kasernen, Fabriken, KrankenliAuiHT, Wohngebäude etc. in Ver*

bind'tng mit konze^s. Desinfektions* und Kläranlage.

Csr^zeealonB-ElPholungen tind. Ausfahrun^n.= ^

j, Kücken & Co., BerlinfNzo.
Abteilung 1.

Weliblech-u.EiieDkon-

straktlonoB, KUerne
Kolljalousieen, Well-

blech- II Kuseru. Uuden,

Hcbmlcdeeifecroi'

Trep|ien-u.Treppenfe.

linder.EifleroeFahrlk-

fcDkter, Ob erlichte
und THren. (291 II)

Zofennimenacklebbare

Bostwick-Gitter

Aliteilnng II.

feuersichere Zfiren

un9 Schrinke

«Patent KBckeo^.

OeprUfi vom Kbnigl

^ - Materii<l'I*nifut>g!uimt.

12000 Stiel Im Selirauth.

/Vo ip.-klr gruHs tutd ftanho
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tlcheo, du dem Feuer ipat videnlcht — ein

durchaus fruersicheret Material» das einem fpiten

Klinker nicht nach^teht. Heton bat sich sowohl
bet wnklichen Brtndcn bei Versuchen im
rroUcn dorebaus bewahrt. <i'ider5tcbt also den
bei Branden vorkommeodeo Hiue^adcn. Ge-
naue Zahlcnao^beo tiefen nicht tor. sind auch
nur ron relativem Werte, da die ^usammen-
seiiunk; des Heton« jedtofalls von wcsemlichem
KmlluO i«t —

Hrn. M. in Brealan. Um Sie mit Kon-
struktion und Benchnunj; ctnLicher Risenbeton-
Bauwerke, oaiiienilich Hochbauten, bekannt su
machen, empfehlen wir Ihnen lolfcndc Werke:
Dr.>lo(.Saliget: .Der Ki»enbeton io Theo-
rie und Konstruktion." Verlag von Alfr. Krhoer.
Pr. 5 M.; G Kerbten: .Der Risenbeton-
bau.* Verlag von Wilh. Emst A Sohn. Pr. jM..
K. Weder: .Leitfaden des Ei«enbctoo-
banes.* Verlag Tcio W. Engeimann. Pr. 5M. -

Hm. Arcb. W. ln Dornten. Inberugaut
die Eigenschaft der PnliAei-ZetchnungeD teilen

wir Ihre Meinung. ArbeitetbhUker und klemc
EinJaiuUienbKu«er worden auch wir unbedingt
unter die ,Geb4udc geringeren Umfange«* sih-

ien, welchen baupotixcilicbe Erieicbicrungen ge-
wibtt werden könnten.

Hm. Arch. A. H. in Fl. Wir haben schon
in wiederholten Fallen erklären niBssen, daS c»

ona leider ganr unmöglich ist, eine Beurteilung
Ton Honorar-Berechnungen <u flberachmen. Er-
scheint Ihnen der au igcrtchncteBelrag tu hoch, < •

iat es in dicacin besonderen Falle ja doch vullig

in Ihr Belieben gestellt, ihn au ermiSigen. -

Fragebeantwortung aus dem Leaerkreisc.

Zu Anfrage 1 in Beilage au No. 65.
Die kgl. Regierung au DOsscldurf erlieB unterm

Okt. ihm Vorachrilten wegen Anlage von
Feldategelofen, nach welchen lautet:

.Art. L Die Anlegung resp. dasAbbrennen
von Fcldaiegelöfen ist in der Regel und voi-

hehaJtlieb der allgemeinen Kontrolle der Orls-
Polueibcbörde ohne vorglngige Erlaubnis ge-
stattet".

Die Obrigea Artikel enthalten Bestimmun-
gen fOr Anlagen, die weniger als joo Fu8 mn
Gebäuden und StraBeo eouemt sind und sind
voraussichtlich hier ohne Interesse. Vor der
VerOfTentlicbung hat die Verordnung dem kgl.

Ministerium des Inneren, Poltsei-Abtcilung, Vor-

gelegen; es hat daasclbc unterm 13. Oku i8,p;

dagegen nichts erinnert und den KrUli geneh-
migt. Es dtuftc deshalb der SebioB gerecht-
lenigt Sein, daü dir Zentralbehörde Anlage und
Betrieb von Feldaiegclcicu ohne besondere Ge-
nehmigung fflr xulAssig erachtet

Nach einem Rckursbeseheid des kgl. Mi-
nisteriums fOr Handel vom 3t. Nov. 1849 (Min.-

Bl. d. L V. 1849, S. >85, Nr. 491) ScbluS .unter-

liegen Fcldbrandc lediglich der allgeificincn

poliaeilicben Aufsicht*
Nach einem Pubhkandom der kgl. Regie-

rung au Oppeln vom 12. Scpi. 1S17 ist Bc-
sitaern von Wdlichen Grundstöcken nachge-
geben vrordcQ. auf denselben nicht nur aum
eigenen Bedarf, sondern gegen voigtnrigc Lö-
sung des gesetalich erforderlichen Gewerbe-
scheines auch aum Ollcntliehen Verkauf Ziege-
leien anaiilegcn (auf Gruml Reskripts des kgl.

Finana-MinisteriuiDs vom 12. August 1817).

Auch Reskript des kgl. Minisicriums des
Inneren fttrGewerbe-Angeiegenhciien vom9.Juni

1837 an die kgl. Regierung su Merseburg be-
aciehnct m den vormalt sOchotschen Lande«-
teilen Anlegung von Ziegeleien -mf dem Lande
ohne landesherrliche Konaestion ftii auU-sig.

DieGewerhc-Oidnueg berohrt iin§i(i unter

konietsionsuRicbttgen Anlagen Felduegeleicn
nicht Mit „Feuerstttte " wird cm mit Feuerung--
anlagc versehenes, aum Aufenthalt von Mcn«< 1

geeignetes Gcbludc lureichnct aum l «tcr-

schiede ki<cn Wirt«c>iafi<gcbaudc. - -t

Anfragen an den Leserkreia.

I. Der im hiesigen Bezirk die Feuerschau
Obcrwacbcndc Beamte beanstandet, da8 Schorn-
steine in Zementbeton errichtet werden, vor

allen Dingen aber auch, d.iB Bctooteilc, insbe-

sondere Massivdecken icglicber Art. bis an die

innere Schumsteinwanduog reichen. Sind der-
artige Bestimmungen an. irgend einem Ort be-
kannt und auf welcher Grundhigc sind die-

selben aufgebaut?
Der in Frage stehende Beamte «toi/.l sich

darauf,dali dieSchomstciiu* ohne L’nteibiechung
in Backstein .nufnuführcD sind und bcfOrclilei.

daU durch <l.r» Eingreifen von Rcionicilen ver-

schiedenartige Setzungen im Scliornstcin her-

vnrgcrufen werden, wodurch Fugen entstehen,
welche da» Austreten von <'«asen oder Feuer er-

niöglit hen könnten, und zwar in der S\ eise, daU
sich der untere Teil des Schornsteine» setxl und
der obere auf der Mn««iv<lcckc in der allen

Höhe verbleibt. Die KoDstmktion inOlUe aisn

an diesem Teile etwa .tis BzIkontrOgcr wirken.
Auch sollen die Sfturen im Schornsiein auf den
Beton ungbnMig /ersetzend vrirkm. —

r. K E. in U

Ml

Der voltkomncaste pnssboön
i»t

Feinste Refereezen.

Bureau: Berlini
lOtkiiiritristi 8S.

TöL VL 447C.

Fageftto«, fiiMr*

»{«kor. wu-ahaltoMl,

Mit 1896 Kker

Qtttdretaotor veriift

Zentrale lieipBlg«

Patent-Hosettenigltteru tctaklAdöAli«« »Bor Draht.
ZeMrMeko Mnttr flbr Frwfeittor, 8trtM|Htfr u

MNtIf« ElKfriedlMM. Preltwlrtf|«tM filttor mt
(*»} «Htawtrt. Uoftraai fwtlf na Aifitoliw.

Riiittiiglttirfiirik Ungirtz, Cilo Briirihld B2.

Henneberg's Desinfektionsapparate
St«rillBato»a ffir Milch, Plctich, Wauor, Verbandatoff, PikaHeo.

WAfcha-, Saramei- ood DeslalaktloDB-Apparaie«

TrinkwaMerberelter atc. etc. (2U)

Rudi Aa HaBPtmanny Berlin
Fabrik g-Mandheltstochnlaoher Apparat«.

SMd-StralilgOUM.
|| Di,,, «ap «r>.H«r. ||

S»»*” I* ? IZ«H

Fichtelgebirgs - Granitwerke

Künzel, Schedler& Co.
Schwarzenbach a. Saale und Münchberg

- --
- Telegramm - Adrestie ; aranltwarke. .t

—

Ornsse maflchiselle Anlagen.

Schleiferei und Sägerei.

Reich asoortiertas Lager
dentacber und .achw<»di.<icber

Granite, Syenite,

Labradore und Porphyre.

Bedeutende eigeoeGranttbrQche
bei Reinenrenth und Gefreee

Un Fichtclgcblrtt«>
mit Dao|ifkraliocD u^rahtaciibatxzi««

Blauer, weisser und
gelber Granit, oui

KOSTKNANSCHLAUK PROMI-r UH1> KOaTKWFRKL -

WRLTAUHSTKLLUMU IK ANTW'ZRPEN IBM: OOLDBNB MGDAILLB.

GroNHe polierte Fassaden
zahlreich ausgefülirt nach vielen StXdtea DeiBtackloBdn . dem Aoalande.
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iDMcrtioDSfireis in diMcr Beilage die 0^* um breite reUUeile uder deren Kaum erste Seite Ö<> Bfg., diu auderun Seiten SU I

cv<cb*cS> CS>;^ CS>2
Techoiacbe Mitteilungen.

PreoUi. Unter dem Namen ^rreolti“

w ir<l von der Firm;i A. I'rcc in I)resdcn-

Bodenbarh-Frag ein Ko&t.schutz- und Is«j-

liermittei in den ilandcl gebracht, wel-

ches in allen Karbentnncn matt sowie

f

dänzend hergesicllt unc{ als ein streich-

ertigor. elasltschcr. säure- sowie wetter-

beständiger Anstrich für Metalle, Zement,
Stein und Holz bezeichnet wird. In |e<ler

'remperatur zähe, soilaU cs we<ier reißt

noch springt, lindet es als Kostschutz*

Anstricli für Eiscnkfmstruktioncii, Wcll-
idechdachcr mannigfache Verwendung.
Als Isoliermittcl wird cs auf einf;u he
Weise ohne alles weitere durch Anstrei-

chen kalt aufgetragen, sndnfl «las hierbei

sonst ni^tige,so lästige Kochen der Isolier-

masse In Wegfall kommt. Kin «loppelter

Anstrich genügt nach den Angaben des
f lersiellers, um eine glänzen«le schwarze
homogene Schicht zu bilden, die sich

mit dem UntergrumI innig vurbindel
und eine dauerhafte wasserundurchläs-
sige Isolierung ergibt ln dieser Weise,
also «lurch einlaches Anstreichen, findet

Preolit als Isoliermittel bei Beton- und
/.ementbauten, wie Brücken, I unneln,
Unterführungen, Stützmauern. Furuia-

menten, Oewülben, Schächten, Hafen-
nnd Wasserbauten. Kanalbauten, Sam-
melbecken zur I rockenlegung und zur
Abdichtung gegen Eindringen oder
1 lurchdringen von Wasser, zum Schutze
gegen 1‘cuchtigkeit und Verwitterung
Verwemiung. liei alten Häusern kann
unmittelbar auf den Butz isoliert wer-

den. und es ist darut>er ein Ta|ieziereii

mnglich. Auch für Sammelbecken für

I rinkwasser cmjihehlt der Krtinder das
PreoHt, da der Anstneh weder von «len

in Wasser bclindlichen Stoffen ange-

f
;riffen wcrile, noch « 1cm Wasser einen
ästigen Gesc hmack geben könne. Laut
l'rilfungszeugnis <ler Kgl. Sächs. Tech-
nischen HoHischule in Dresden waren
zum Anstiich von Zcmentplatten für

einen l’cberzug 215 «. für zwei l'eber-

Züge Z4o( für das 4» mitig. .-\urh als

Uolieran.strich unter I.inoleutn wird I’re-

olit cmpfoiilen.
Bei Rostschutzanstriclien hat die ge

nannte Hochschule folgendes ermittelt
Ks wimlcn dünne Sc hwarzbleche mit
Breolit bestrichen und nach 50 Tagen
um |S« hin-un«lhergebogcn, worauf tlie

selben bei iiomaligcin Biegen brachen;
eine Absplitterung «Ic'- Anstriches wurde
nicht festgestellt

Chronik,

Das Gebäude des kgl. Kunstgewerhe-
Museums in Berlin legt m m J -Crc itss

er>u- Vieneljalirliumlcit seines Bestehens /utOel,

Es wurde in <icn Jahren 1S77 tSSj hjcIi deti

KntwUifcn «’>n Mmm («Toitius. der seine

Vollendung jed<>t.l> tiich« mehr etlehte, ettichtet

und ist dessen reifstes Werk. Uie Bieuko-ten

b>itugcn r«l. I MiM M.
Ein neues studentisches Korpshaus in

München cnistcht nach den Kniwitrfen de« Hrn.

Pr«l. «ialir. V. Sei'll in München für da» Kor|>

«iernianta m der K.in.i'-StfaU«

Eine neue Brücke Uber die Oberspree
bet Herlin i-t /vntelicn Ober- und Nicdrrselionc-

weide in Aussn-ht gen>>iumcn. Sie soll in Kiscn

erbaut werden un<l die all« IIolfhrDcke crscucn.

An den Küsten sind die Kreise Niedeilan

und r«lli>w bcteihjp. —
Ein Hebbel-Theater in Berlin wird auf

dem Gelände KöniggrZUcr-Str, 57*58 errichtet.

Das rhe.iter wird 8ou PlaUc fassen und der

rrlcge des klassinlicD und modernen Dranu'
gewidmet sein. Dte Ktüffnung ist fUr 1907 in

Aussicht genommen.

RUD. OTTO MEYER
HIMBURQ 23, BERLIN SW. 47, BREMEN, KIEL

GEQRÜNDET I8S8

^ HEIZUNGS- UND LÜFTUNGSANLAGEN
igl —

upßidaeh
^ ^

(st unbesirftten

die beste, schönste und dauerhafteste

Bedachung
für fette Djehfieigung si-wle für sli<- schwierigen
DscMornen. alle H- tilkeblen, Binneo und 8itiu-

AlKieckungen geeignet

Gutes Kupferdach

Die Bildung von Patina
Irttt Immer ein. weon auch otl erst

nach Isogen Jshren.

Kupfer- Dachbleche
ia bester Austflhrung, durch
kein anderes Psbrikal (Iber

trotfea, lleteri xu bllllgsteti

Preisen die • -

e w

»«e

C
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GEBR.WICHMANN
Speciaigescmaft für Berlin NW6 KARESIRU

ZEICMENBEDARF
Schmiedeeiserne Fenster

und Obsrtieht« jeder Art, schmledeeU«
Treppen, Tflren . Ter« sls Speslalltät
fertigt M6

R. Zimmermann, Bautzen.

Neu! Neul

Qoudron=
(403) Korkplatten
sisd das BsDlsolleriBslerlsl der Zukufl
Muster versendet die SpeztslfabrÜi fllr Winne-
scbntxmitttl

Rhelnhold t Co., Hannover D. 4.
Klesctgahr fflrBsaxweckt ikWImescbutsrnsasen.

Zentralheizungs-, Lüftungs-, Badeanlagen.
Erstkiassiga Jluaarbaitung «on Projektan.

Pflaum A Ccerlach, Ingenieure,
Berlln«Scli8oebprg, Maistrass« <1, 879

i\c



F. 42 — 44.5

4« - 50

39 - 45
„ 30 — 3»

30 — 33
28 — 33

- 100 — SO

JO - 60
50 -

„ *4 — 26

5.50- 6,25

- 7.JO-

M5- 1,80

>45- 3,0

Baumattrlftlien.
Die PreiM ftir Zlccelattiot, Zement and

GIpe in der iweitca HeJhe des Mouu Aufuit
toob im Vcriiehf iwitchea Sieisbtndlcnt osd
KoBiumeDicD bei iftOBercm Beubcdeif eiod tob
der bei den Aelicetca der KauinuuiDseheft tob
BerÜD beetehcodcB itendigeD DepuUtion fttr

Zicj^cliDdiutrie uad Zie(eli(eiDb*ndel wie folgt

erminclt wordeBt
fttr HiBiemuueraBgtateiBC Mr Taiuead
L Klasae eb PUti ... M. 24 — 25

deigl. Bahosteine . ...» 35 — 27
(HiBlermauerunraaleinc II.RL

iisd I M. bilPiccr)

HitucrmaumingMUBker
1. KUt»« M. 28 - 32

Bremieine «00 der Oder t

HarlbranditeineT.Preien« l

Wälder Kanai und eoD I
” ^

der Oder '

Klinker 3^
Birkenwerder Klinker . . „ 40 — «o
RaibeBower Hnodsmeb-

steiae »38 — 4t

detgL (u Robbaotea . . .

dctgl. MaachioeDstclne U
VerbleBder 4^

deagl. Maachioeoateine IL
deagl. Dachalcise. . . .

pordae Vollateiac ....
deagl. Loehateiae. . . .

Chamotleaieiac
gelbe Verblenden
Sommerfelder . . . . „ 3°
Witlcoberrer, Polejrer .

Beriiner KalxsaBdateiBe
ZemeBt ftr 170 kg netto .

SicrB'Zemcnt L 170 kg netto

PuU'Cipa fttr I Sack=7Skg
frei Bau auaacbl. Ver*

Packung
5(uek>Gipa fttr iSack=75kg

frei Rau deagl.
Die Preiac eeraieheo aieh fttr Waaaerbeaug

to Ladungen frei Kaba auaacbl Ufergeld ;
fttr

Bababeaug Waggon, Eingaagtbahnhof; ab
Flau erhoben aicb die Preiae um M. 0,50— t/)

fttr daa Tauaend fttr Waaaerbeaug. —

Neue Bficher.
Engeln, WUh. Telegraphie und Fern*

aprechweaea. Mit 19 llluairaiionen. Hill«

gera Uluairierte VoIk«bttcber, Band yt. Ber-

lin 1906. Hermann Hillgtr. Pr. 3oPf.. geb. soPf.

Heyd, Theod, Oipf.-Ing. Die Praiii dea
atttdtiachea Tiefbauca. I. Elemente
dea Kanalbauea. Lfrg. t. 17 Taf. Dann-
atadt t<^ H. L. Schlapp. Pr. 2,60 M.

Schlicbt, Hann», Areh. Moderne Villen-
Bauten. 22 Tal in Happe. Dreadeai9o6.
Gerb. KtbtBiaaa. Pr. 8 H-

Dr. Wegener, Prledr. Der Freiheit a kam pf
dea Miitelatandea — DcuiacbcaWolleol
Eine aatloaale Htteh«-rei, geleitet eon Dr.

O. HdUach uad Walther Graef. 111. Bd. —

>

Prenalau 1906. A. Mieck. Pr. > M.
Weluel, Carl Georg, Ing., kgl atteba. Kam-

mcrraL Grundlage ein er tilge mcinca
Uaterricbtikunde für techmache Fach*
achulen. Krfahntngce. Ratiehllge,Winke aus

einer isjkhrigen Lehr- und Direktnrtitig-

keit. Leipaig 1906. Moriu Schlier. Pr. a M.
Dr. Wun, HerfnaoD. Zur Charakteristik

der klaasischcn Basilika. MitiaAb-
bildg^ und 5 Lichtdruckuf.— Zur Kunst-
geachichic dea Auslandes. H«ft4a — StraB-

borg L E. 1906. J.H.Heits (HeittAMOndel).
Pr. 5 M.

Zajifek, Job. Priedr., Prol Das Nieellic-
reo und sein« Anwendung in der Kultur-

techoik. Mit Aufgaben au« di-m Gebiete
dea Krdbaucs. Fttr Schule und Piaxia. Hit
«0 Testfig. u. 47 liihograph. aweifarb. Pllnen.

Leipiig 190$. J. M. Gebhardt. Pr. 3,75 M.,

geb. 4.45 M.
Dr. Zimmermann, Dr.-Ing., Wirkl Geh. Ob.-

Btt. Die Knick fest igkeii eines Stabes
mit elastischer Querattttaung. Mit t

in den Tixl eingi-diuckten Abbildgn., 1 Tal
o. »alilrriehen Tabellen. Berlin 1906. WUb.
Emst k Sohn. Pr. a M.

Peraonal • N achricbteiL
Deotache» Reich. DerRcg.-Rmstr. Sch eit-

ler in KarUnibc ist a. Mil.-Bauinap. emanoi.
AntialL Dem Brt. Maurer tn Bemburg

ist der Til Geh. Hrt. Tcrlichcn.

Baden. Dem Hrt. Courtin bet der Dir.

der SiaaUcitenb., dem Dir. PlUtincr der Firma
Rietachel & Henneberg in Dresden und dem
aitdL Brtr.-Dir. Oichne in Karlirubc lat daa
Riuerkreua t. Kl des Ordens «om Ztthrir^cr

t.Owen. dem Ob.-lng. der Allg. ElektiUiUit-Ges.
in Kelim, Bitter in Manubeim das Knicrkrcua
X. Kl. mit Eichenlaub desselh. Ordens Terliehrn.

Ernannt sind: der Brt Stahl bei der Oen.-
Dir. d. Staaticikcnb. a. Ob.-Brt.; der Reg.-Hratir.

Kioaler io Plorabcim unt. Verleih, dea Titels

• 46

PlaschincnfabrlK BucRau»—-

Acticngcscllschaft zu [Magdeburg
liefert ela Spesielitlt:

Hängeblech-SpandvräJide
D. a. P. e.

mit zwang'llufi^r Führung^ und Labyrinthdichtung,= ohne Nietung aus dem vollen Blech gebogen, b
Bel fHhttter Steifigkeit die gerfagttte Flicke,
daher leicktettiee Remmea and Ziehea. (810)

Rpiedklechef dl« bereite über lOßmei gerammt led goiogeo werdeB» teigiee
aicbt die gerlngnte Aboatiaag, daher eebefreefte Deeerheftlgkelt, — 6 i 9e«te
Sicherheit iofoige de» DiOttberen, raaammeDhliur»Bdee YerbeBdee. » Beiter
Rranti flr hllierae Bohlen, debel WMantlldi hllllger. — Yortlcl. DIehtuf,

eoger mehrfach eis Elogfdimme Im offenen Weener bewlhrt«

Hit Frei lieten and Aosktlnften stehen auf Wonseh gern en Dienaten.

B. Liebold & Go., A.-G., Holzminden.== Spezialität seit 1873: —
BrQckenbauten

tos Cementbmcb- Golden» MtdelDa
•teinmeaerwerk

^yvtem Liebold), tn» Beton and tue
Ebenbeton. - DiegrOeeteSpennweite
nneererCementbmcheteinbrfloken bo-
trtgt 90,00 DL

Waaaerbauten
Sebleoeen — Tnrbinen.

Talsperren

Stützmauern
Qnmditfickin Cteael mit 21 m Höhe.

Fundamentierungen
den and in den Bmehrevieren der
Bergwerke.

Wasserbehälter

S
efflhrten Behllter faseen bi» n
)000 cbm. —

Filteranlagen bewhhrtor STStem«.

Kanalisationen. (s,o)

Deckenkonstruktionen aller An.

Röhren-, Platten- u. Kunststeinfabrik. Konstruktionsbureau.

Ernst Sfissmilch, Gperti. 6i|ilieiiifdrj|,

Nledersachswerfen am Harz.
Henptkontor:

Leipzig,
Kohlgertenstr. 0

Tel 4040.

(W5)

Msmor-Cemnt
Alle Sorten Cllpa»

Couifuir- and Rohrglpadiiln.

Eitrlit|la>- 1. tlpidiilii liiwifUriiiii li iliiMr M|li.

Generalvertreter fttr Berlin und Umgebung;
Bruno Klemke, Frledenea, Bomatr. Tel: Amt Friedeman 167.

Gipstpookenatuok. « Mustarbflohep 0'*aaia.

S*B^ONK E I ™EcT^
0 L 1. 1.

der
„System Kiefer“

ist die Eisen-Beton-Decke
Zukunft,

Bestätigt durdt viele baupolixeitidte Be-
laari»np»pro6en« amtUdte u. private Q%U^
achten tu ZeugtUeea, VolUtändtg feuer-,
echuHMmm- tu eehaUeieher, einfachste.
schneUtte Herttellung durdi Jeden Bau-
oder Uaurermeiater ohne EinaeheUunQ
der ganzen Dedten/iache, keine tMrunif
im weiterbauen: sofort trocken und
ifokbart groute BpannweUe u. Zro^-
fdhigk^ oA»»e Vnterwüifeu 270

Ihre Bitligkeit bringt grossen Gewinn.
Ausfohrungsreehi unter günstigen Beding-
ungen, sowie Prospekte u. Zeugnisse durch

Kiefer A Borchmann. G m.b.H., Heideiberg.

Dt;i



I

WB«i«r- Q. StniS«ti>BaBiii«p. ms Vont der W.« I

o. Str.-Bauinip. Dosauesenitt^s.
Der üh.-HauiDap. Kre}' in Donaucachini^rn

iit Bach OffcDburg und der Rrg.-Bmsfr. Wie-
lasdt in Heidelberg <ur W.- u. Su.-Baaisap.
Karlsruhe mit dem diesstl. Wohsiiu in Pfort*

heim verseltt.

Bayert). Aus Anlaö des deutschen Bundes»
•chieBens sind fotp. Ausieichnunj^en verheilen:

dem Prof. Ktn. Seidl in Manchen d. Verdienst»

Orden der Bayerischen Krone III. Kl.; dem Arch.

Franz Rank die silberne Prinire^ent Luitpold»
Medaille; des Arch. Kannittky u. Nauhardt
in Manchen die PrinzrcKcnt Luitpold»MedaiiIe
in Bronze.

Heaaen. Der Ret^.-Rmstr. Sprengel aus
Reichelsheim ist z. Bauass. ernannt

PreuBcn. Dem Geh. Hrt Mackensen in

Harshurg ist der Kote Adler»Orden III. Kl. mit

der Schiede, dem Keg.» u. Rrt. Kstkowski in

Cassel u. dem Kiscob.-Rau» u. Betr.»lnsu. Prntt
in Paderborn der Kote Adler»Orde» IV. Kl-, dem
groShm. bad. Geh. Kat II. Kl. und Oh.-Baudir.
Prof. Honsell in Karlsruhe ist der Stern tum
kgl. Kronen»Orden II. Kl., dem Landesbrt. kgl.

Brt Ostrup in DQsicldorf d. kgl. Kroneo-Urden
III. Kl. und dem Keg.»Rmstr. InneckeD in Me-
schede ist d. kgl.Kronen-OrdcnlV. Kl. verliehen.

Der Keg.» u. Brt. von Borries in Halle it

der groBherz. hess. Brt. von Boehiner in Mainz
sind zu Khrcnnttern des Johanniier»Ordcns er»

nannt. Dem Landesbaiimsp. ROsc in Cassel

ist der Char. als Brt. verliehen.

V'crselzt sind dieReg.-Bmstr.: Oppermann
m Celle nach Hannover, Haupt in Uortmund
in den Bezirk der kgl. Kiscnb.»Dir. in Danzig,
Stengel in Hoyerswerda nach Kssen a. K.

ZurBcschtfugung aberwiesen sind die Keg.

-

Rm^tf. Schumacher der kgl. Reg. in Frank-
furt a O. und Bacrtt der kgl. Kanal»Baodir.
in Rssen a. R.

Sacbacn. Dem Mil.»Rauinsp. Kampfhen-
kel in Leipzig ist anliBI. s. Verletzung in den
Ruhestand der Char. als Brt verliehen.

Die Keg.»Blhr. Kluge und Joh. Schulze
sind zu etatm. Kcg.»Rmstn). ern.innt, unter Zu-
teilung zur StraBen» u. \Vaster»Hauinsp. ,\nna»

berg, bezw. zur SiraBen-Baudir.
Württemberg. Dem Oh.»Brt. Kireher.

Dir. d. groBherz. bad. Baugewcrkscbule in Karls-

ruhe ist das Ritterkreuz des Ordens der Wori-
tcmbcrgischcn Krone verliehen.

Dem Stadibauing. Weyrauch. Dr.-Ing. in

Charlottcnburg ist die ord. Prof. fOt Wasserbau
und MetioraiiODcn an der Techn. Hochschule
m Stuttgart abcnragcD.

Brief» QDd Fracekftjtea.
Aomerkung der RedaktlOD. Bei Kttck-

fragen bitten wir, stets die ursprBng-
I icoc Frage zu w lederholcn. Der Nach-
weis des Bezuges uns. Bl. ist unerltBlich.

Borgermelater in E. FOr die .^rt und den
Cmfang. in welchem an Wasserllufen gebaut
und der fferbord vciwcndcl werden darf, bleiben
nach Art. 65 des Kinf.»G.» tu K.»G.»R. die bis»

herigrn Grundskize nuBgebend. lodaB das fran-

zösische Recht fonbcstcht. Ob dci -Vevbach"
jedoch iin •iffcnilichcr Wasserweg oder ein
Privatg>.wlsscr biMct, kann viegcit iiuiigelnücr

Kenntnis der tatsächlichen V'crhiluiisse \on hier

aus nicht Iicurteilt werden. Der l'msiiind, daU
die Grundfläche, welche ^cln Heit bederkt, seit

grundbuchheh und katastergemüB fttr die
Stadt berichtigt ist, schlicBt nirlii aus. dzU da«^

Gcw&sit-r dem >'<ffeotlichrn Verkehr zu dienen
bestimmt ist, und daB es steh im Vcybtch um
ein Öffentliches Gewisser h .ndelt. Denn ftir die
Kcchtsiiatur einer WassrrsiraBe entscheidet vor»

nchmlich deren Botimmung und Verwendbar-
keit fur den Öffentlichen Verkehr. Wie eine
Sirallc ihre Öffentlich rcchilichc N.itur dadurch
nicht verliert. daB ihre Grundflicbe teilweise

sich noch im Privaivigemum benndet und der
Abtretung bedarf, so gilt Ihnliehes auch fUr

WassetzUge, welche Öffentliche Gewisser sein

und bleiben können, ohschun ihre Grundflicbe

K«iizlich oder stBckvrcise noch ini Privaleigm»
tum sich befindet. Lebrigeni können Sie GewiB»
heu Uber die Keehtsnatur des Veyba- h und die
Verwcnilbarkeit seiner l'fcr zu Anbauten auf
doppeltem Wege billig undruvcrUssigerrcichcn.
Sie verweigern einfach die polizcil ehe Bau-
genehmigung und vcilangen die Aufführung der
M,auvm als Brandin.iuern. Dadurch zwingen .Sie

den H-iuhcrrn zum Hc«chrciicn des Verwallungs»
Strcilvcrf.rhrens zweck« AuUcrkrjftsct/ung Ihrer

VcriDgung und können die .*»ache zur Knuchei»
düng des Obervctwaltungs-Gcriehtes bringen.

- Oller Sic strengen vor dem ordentlichen Gericht
eine Kcststellungsklage dainn an. daB der Be-
klagte nicht hervchlitTt sei. Fcn>ter und 0>fl»
Dungen nach der Wnsserscite anrulegcn: doch
mBtiten Sie den Streitwert auf mehr als tooo M.
beziffern, um eine Kntsclieidung des Keiebs»

«
trichtcs erlangen zu können. Dem erstcren

t’cgc wBrdcD wir den Vorzug geben, weil er

billiger ist und das Verfahren schneller zutn
AbschluB gelangen wflrdc. — K. H—«.

Johann Odorieo,
ÜXtESÖEIV,

Untarnehmung für

Eisenbeton- und Stampfbeton-Bauten

Mosaik-Terrazzoböden. (368)

Statische Bereebaunoen, KoslBiaaschläge gratis oid franko.

Saalburger Marmorwerke
Qea* m. beschr. Haftung*

Scicilbtivg fREvss.)

Umfangrtichtr ßtaschmenbitritö mit Oampf- und Wass$rkraff
(426)

Anfertigung von

SAulen, BeiUturtrafien, Ttef>f}en, Baneelen, Fussbbden
Kaminen, Hjiringbrunnen, AltAren, Kannen,

Jaufateinen^ HetikmAlem u. $. w,

von den einfachsten bis tu den reichsten Ausführungen in

allen gangbaren aualAn(tischen
sowie atia eigenen Brüchen gewotinenen JUamiorarten*

Vertreter für Berlin: Herr JJane Kfietner, W.. Genthinerstr. 42.

Dresden: Herr TheofU*r Kichter, N.. Ritterstr. 12

.. Leipzig: Herr Arthur Finke, Gemeindestr. 21

.

„ Hamburg: Herr Hugo Hdsrhke, ROdingsmarkt 8!.

.. Hannover: Herr //. Wählers, Marienstr. 34.

. Schlesien: Herr lUttmar Wfdfsnhn*BresUiuX. Bismarckstr. 3.

Bararaats-

fiOl)

Erdfarben und Verblend-

stein 'Fabrik m ü

Kretzschwitz bei Gera-Reuss
V«rbl«ndst«ln-W«rkc« I» Ranga«

empfiehlt

Aart iBra,

III.

Verblend- und Projil- Steine, Terrakotten etc.
in jeder gewQnschten Karbe, wie hell und daokelrot, lederfarben,

gelb, licbtgelb, ockergelb, bell und dunkelgrau (Sandsteinfarben).

Glasuren in allen färben rissfrei und wetterbeständig.

Anfertigung von Zelchauogen f&r Verblendetelofaseadco gratis.

'

' — Grosse Staats- und Privatbauten ausgeführt.

STAATSPKEIS. A SichtLsch-ThUriag. Industrie- u. Uewetba-
Aoastelluag za Leipzig 19*7

Bbreaprela der Stadt Lelptlg.

Zeugnisse von Behörden. Muster gratis und franko.

Qeaeral Vertreter für Berlin:
Euatsoh Naumannt Barlln 0 27 HoIzmarktitniMe 15/18.

MARKE-KORKISOÜT

Platt*«, aefeMla«, lJMOl*nwi««tarl*M,
NAFZQER A RAU,
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Hm. P. O. ln 0 . 3,5 cm (iwkcr tanneDcr |

FuflbodcB ll6t lieb oboc SchnubcD anmincl*

'

b«r auf l'Trifcra mit den VerbiaduBurthaftcrB
voB Gcbr. Rordori io ZIrirh, »der. fallt der

FuSbodcB aueb Bachtreibbar tein soll, nach der

KoBSlruktton vob Rehberg io L)aBsig*laog*
fahr befettigen.

FragebeaBtworiuBgeD aut dem Leser»
breite.

Zu Anfrage 3 io Beilage 31 tu No. 61

BberseBdet uns 10 uaBbenswerter Weite Hr. kgl.

Raurat de Ball ib DOrca einiget Material, {Hit

einen ibnlichen Fall betrifft, wie er in der ge»
oanntcB Anfrage bertihrt ist Der Fall ist tol-

geoder: ln einer neu errichteten Lehrrrwobnung
aus mehrercB Zimmern ericbieneo eines Taget
a Holiwespcn aut einem Balken, an i folgen»
den Ta^en 3 und 4 Wespen aut 3 anderen Bai»

kcB. Die Balken lagen in 3 getrennten Zimmern.
Deo ersten Wetpen folgten Uglicb 3—3 neue, an

Tage wurden logar 11 Wespen gefangen,
sptter Dobm die Zahl ab. Die Gesamtxabl der
beubachieteo Wespen betrag etwa 50»» 60, und cs

wurde angenommen, daß sie nach und nach ans»
geflogen seien. Aut c ine entspr. Bitte nun batte die
Kedaktion des .Handcltblattcs fdr Walderxeug-
oitse* ln Freibarg i. Br. die Güte, die nach»
folgende Antwort tu etteilen. die wehere Kreise
iniereisiercn dCIrfle. Sie brtcichnete das Insekt

als die Riescnholtwespe (Sirex gigas), die im
Holt der Fichten und Tannen lebt Oie Weib»
eben lind an dem langen Legebohrer leicht

kenntlich. Das Weibchen le^ mittels dieses
Legebohrers eintelne Eier tief ins Holt hinein
und reit Vorliebe in krinkelndc Uiume des Wal»
des. Die Generation ist tweijtbrig, abenebrei»
tet aber auch nicht selten diesen Zeitraum. Die
sieb aus dem Ei entwirkelndc Larve frißt an»
längs nur im Splintholi, gebt sptter tiefer ins

Holt biDcin unef arbeitet sieb im Fmhjabr, nach
der tweiten Ueberwinterung. nach dem Inneren
des HolikOrpers au, um sich in einer Splint»
wiege tu Tcrnuppen. 1b der Mitte des Sommert
eneneinen dann die Wetpen, die lieh durch
tcnkrcchl aur Stammachsc stehende Lficher aus
dem Holt herausnagen. Die Larvengiage haben
die gleiche Form. Aus der iwciiUrigea Gene»
ration erklärt sich das plfltxlicbc Erscheinen des
Insektes in großen Mengen aus verarbeitetem
Holt. Als hraßregel gegen die Wespe kommt
im forstwirtschaftnrhen »etriebe nur die recht»
teitige Entfernung der kxftnkclnden oder be»
scblidigtcB Stämme in Betracht. Das vnn vielen
Gängen durchtOROc Baubolt kann seine Trag-
fähigkeit vollitänaigeinbOBen und dadurch wert»
los werden. Vor Erscheinen des gtsehlechts»
reifen Insektes ist der lest verstopften und kaum
sichtbaren Larveagäni^e wegen die Unbrauch-
barkeit des Holtcs mnst niu' frsuuttellen. In

dem berflhrten Falle war festsusteilen, daß die
Brut schon im Robholic vorhanden war, ehe es

tu Balken und Brettern aufgeschnitten wurde. —
Auf die Anfrage r in Beilage 34 tu

No. 67 mbebten wir tu 3 empfehlen, untere
tiurcfeiten, baarriitefreien, weinglasierten Ver»
blcndpiättchen,wic solchebci denK lärbecken»
Anlagen in Gießen und Frankfurt a. M. durch
uns geliefert wurden, tu verwenden. —
Gail sehe Dampftiegelei und Toowarenfabrik

in Gießen.
Betr. die wittcrdichte und täureletie

Auskleidung von 3 Klärteichen von je rd.

730 qm Grundfläche erbieten wir uns alt Spe»
tialistcn rar Abgabe einer Offerte auf eine ver-

läßliche und bewährte Abdichtung mittels un-
terer täureleitco und wuserdichlen. dreUagig
kombinienen Atphalt-ItoUerung. Wir bcruTca
uns auf eine von uns I8r das kgL Kaliwerk
Bleicherodc gelieferte, rd. 3500qm große Abdich-
tung der sogen. Chlor- und Laugen-Rlärteiche,
welche sich ichon seit Jahren tidellot erhal-

ten bat. —
Atpbahwerk u. chemiteheTeerprodukten-Pabrik

Hoppe k Roebming in Halle a. S.
Die in Fri^e kommenden Teiche sind

iweckmäßig mit Bitumen-Betoasteinen henu-
stellcn. Diese Steine sind durchaus wasterdicht
und widenicheo auch saiger- und Schwefel»
säurebalttgem Watter. Jedenfalls ist die Ver*
Wendung von Bituraen-Emuision als die iweck-
mäßigste anxuaehen. Nähere Auskunft wird
Ihnen von den .Wunner'schen Bitumenwerken
0. m. b. H., Oattcln i. W.*, bereitwilligst erteilt

werden. — Vorläufer, Amttbaumeister.
Wegen Herstellung von wasserdichten

Klärteichen bitte ich auf meine Finna lu
verweisen. —

1.

eopoldshallcr Dachpappen», Holixemrnt- u.

TecM>lith»Fabrik in I.eopold»hall bei Staßfurt.

Zu Anfrage 3 in Beilage 34 tu No. 67
K I a v i c rm ag ac i n c mUisen unbe dingt mit H e i •

sang versehen werden; am besten eignet sich

datu die Wurmwasierhritung. — Ing. V.

Anfrage an den Leterkreis.
Welche alte oder neue Friedbofsanlagcn

•ind außer «Jen bekannten, t. B. ra München.
Bremen, Hamburg, in rtrtncrischei und bau-
licher Hinsicht iQr eine atudienreite in Deimch»
Und wichtig! — O, E. in K.

.48

Cementbaugeschgft
RudaWolle, Leipzig.

Spczlalausfahrung von

Beton- und Eisenbetonbauten für Hoch- und Tiefbau.

Höchste Auszeichnung

Iraise MIOm Mt«ame.

Lelpsif
1197.

Dreadeo
1903.

ätiucM MeCaDte.

Stampfbetoo-Bnaten jeder Art Beton » EtscokonatnikttOD S/ttem Prol. kloller.

Mooler-AuaflUirungta itr Hoch» und Tiefbau. Henoebfque-Baateo. Viktoria»

Decke D.R.P. Wollc's Konaoldecke (clngeipaantc Voutenplatte). Rabiuarbeitenusw

Obernkirchner Sandsteinbräche.
Ober eklrebeB, Orafßohaft Schaambnrg

empienien tnr anerkannt Torkügliohee absolnt wetterbeetknai^ee

SAnclateiti*XlAtet*lal, rob, beeägt imd bearbeitet

/ANDERS
Butten- 'Tä

Papiere
Bütten-

Zeioben- o.

Aquarell*
Er^llltllch Iw «Hww
FaoliaoaehlHois.

fibsrtreffen nach den Urteilen hervorragender Fachleute
die deutschen u. ertgL Whatmanpapiere; sind voriUgllch radiertest u. abwaschbar,
nehmen die Farbe sehr gut an, dehnen sich nicht u. lulen durch schöne Färbung aul

]. IV. Zanders, Fibrik filnir Blttn- »id IncUiNgaplira,

^ Berglscli-GlAdbach. 672
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Tectioiscbe Mitteilungen
Wctterbeetandifc und unverbrennüche

BautafclnderTerraet'BaugeMlUchafi m.b.H.
in GroD-Uchierfelde Weei. Eine neue Hau*
iafcl. weirhc die TcitaKt-Haugesellschaft
m.b H inOrn6-1.ichterfe)cte*\Vcst aufden
Ntark t bringt, untersrheidet *>ich nach An-
gabe derCieselischaft von den bekannten
Nlagnesitplatten dadurch, daß dieselbe
auf einer Seite mit ein^ wetterbeständi-
gen Asphaltpappebezogen ist. Hierdurch
sollen die Plauen vollständig weiter
bestiimiig sein, da die Aspbaltpaiipe an
der (irundmassc gut hafte. Die I’latten

können mit schwedischer Farbe in jedem
Ton gestrichen werden, wodurch ein
ini>rteit)UizAhnli< hcs Aussehen erreii ht
wird Die Platten wiegen i6i*f für das-t"’.

lassen sich nageln und schrauben und
sind unverbrennlich

WlderttandsOthigkeit der GuSetablglok-
ken gegen Feuer. Der „Borhumer Ver-
ein fUr Bergbau und (tußstahl-Fahrika-
lion*’ bittet uns um dir Wietlcrgahe einer
kurzen Mitteilung des «Hamb. Corresn.“.
die im wesentlichen wie folgt lautet; «Itei

dem Brande der St. Michaeliskirche in

Hamburg wurden sämtliche 8 Brnnre-
glncken, darunter die aus dem fahre
I iS7 st.immende Glocke des berühmten
holländischen (»lockengießers (iherar-
dus, ein Kaub drr Flammen, und aus
den Trümmern wurden nur noch Bruch-
stücke iler s< hon iin Tunn größtenteils
esrhmolzcnen Glocken und Metall-
lumjicn hervorgezogen. Auch bet zahl-

reichen anderen Kirchenbränden «ler

letzten Jahre sind die Hronzegiorken ge-
schmolzen, u.a. bei den Kuchen in Lille.

Dresden (Krcuzkirchcj, Erfurt. Danzig
usw. Soh.iUi einmal (lie Olockenstubr
von dem vcrhecrenilen Element ergriffen
wurde, begannen die Glocken in kürze-
ster Zeit zu schmelzen. Es dürfte daher
ein Hinweis angebracht sein, daß Gufi-
stahlglockcn, wie zahlreiche Fälle be
wiesen, diesen fJefahren nicht auscesetzt
sind umJ beim Hcrafifallcn stets Wider
-landsf.'ihigkeit zeigten Sic sind bei
Kircheiibränden nach Zerstörung des
Turmes .lus einer H-dic bis zu 70"' her
untergestürzt, schlugen auf den Stein-
boden auf uml blichen, trotzdem sie

lange Zeit im Feuer lagen, unversehrt
Ein solcher Fall hat si< li u. a. im Jahre
187a hei dem Hranrle der deutsch-refor
mierten Kirche in Petersburg zugetra-
gen N.ich einer Erkundigung bei ilem
Kirchenrat dieser Kirche haben diese
Glocken heute noch ihren alten, vollen
harmonischen Klang bewahrt."

Chronik.
Moschee in London. DuHju einet grulien

Moicbcc 10 London fOr die .tnöo Kopfe läh-
lende mobammcdanischc Ceinemde duelb*i i»t

ntii einen Aufwande von rd. a MdI. M. unter
Heirauunjf einet englitchen Archilekten mit der
Anfertigung der in ioditehem Stil gehahenco
KniwOrfc in* .\ugc gefaßt. Dir MntiTiee toll in
einem der vornebmtlcn Surittciic l.omluot. in der
NU)c des Parlamentthautr«. i-rnchtct werden.

Die Frctken de« Hohenzollcmhausci
.Zum Hohen Hafen" In Kontlanz. Iljt Maut
.Ztini Hohen Haf.n* rahli tu dio t etinne-
tungtreiehi-ii Mautem am Otiervn MarVi in Kon-
«Unt. deti-n beide andere dat ..Malliaut und
der ..Rarharot^a' sind und «eiche dir wert-
solliten Hestandirile dc< schonen hlZdiebildes
ttwd. weichet «Icr ibcfc M.uki" darhietet. Nun-
mehr hai d.i- Maut ..Zum Muhen Mafcn“ durch
Frof. T. M.< c hcrl I n io Siutigari an der Kattade
l-'retkomatvreicn crh.-dteu weiche die IScfchnung
det Hohcnrollcrn knrdrich. Iturggrafcn v io

Vürnberg. mit der Mirk Rt.mdeobutg. die rut
Kooriltieil ttatifand. zum Gegenstand habciu

Präcisions - Reisszeuge
R..d.y.u. a

Clemens Kierier,
Ni-.ssd«anr und Müni-lipu. linj-rrii.

Goudron=
(403) Korkplatten
tlnd dat BaalioliennairrUI der ZoknulL
Uuitef vefMfldei die Sptzlaüabrlli fOr Wtrae-
•cliuUnilt*l

Rhninhold Z Co., Hannover 0. 4.
Ki«Ml|fltir lOf BaarwKke a.Wamfiehuttiaataefl.

Belegte Massivtreppen in Kunststein und Eisenbeton.
GBntHg« Aifktka«

k«l Behönfea
FtOkltalM.

2

Anträgen «rblkii« direkt.^ äerok )«dM Ceaivt*

Schleicher’s Holzterrazzo-Fussboden
3*5 wird von den

S6dd. K. Eltdwbikt-Betigfdcw. Milltir-, Mef-, Ltiid- iLiionmKR. Stadtbaaftmtem

W* seit 6 Jahren fortlaufend verwendet
Auaftthrende Vertreter in: Aachen, Berlin, ChemniU, Frenkfurt, Hamburg,
Hannover, Karlsruhe, Stuttgart, Vk’firaburf, Boxen, Innsbruck, Zürich.

ei«mt>Mir. II3-II5. Gebr. Schleicher, München. «' T,i«fon t, 844s
Rrn"« Rtfcffar«« *•# a»k5rd«ii. A»cklt»»t»s mI PrlvatM Üh<r309000 tts’üh»«»*»«

RUD. OTTO MEYER
HMBURB 23. BEBLIH SW. 47 . BBEBEB. KIEL

OEQRONOET 1858

^ HEIZUNGS-UNDlOFTUNeSÄNLABEN

eCBR.WICHMANN
SPCCIAlOESCtlÜn Fü» BERUB.HWE KABI-3TBJ .

ZFICH EN B EDARF. ^
Koetenenscbllge eratie

Emil DiccK,
AIleDStelnntr. 89.

VII, U9N.
VercrattB in d«r duMmdm
Aotitelluai Idr Artwilnr-
WohKahrt zu Cbartoitenborg.

- rraiitnbotcr Str.
••

Spesiallt&t:
AbettoNadeic mtliifta

Mid Aksfctfiagri.

Telrknnnnn a. BtrarbananMi

.. 1 B.I A.ruL... «rrtl..

nirntix^Mad* drr KAnigliclan AntiedeluaKthnminluion Pot«B. KAnicliclin
Kufhtiit Ofvnliau*«n. KAnl.llfhet Afntt»{rtkhCti{fbtndt Qftnlcnburg

Auf Wun«oh wird da* Flrwmschild nicht an der RÜsluni befrstlgl

Neu! Neu!
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Die WelteriOhroog der DObeiitxer Heer-
•traAe bei Berlin, derenAnUge bdunnüicb «nf
eine AnregvB( dci Hm. Landbaninip. Hcrchcr
loMSnster lurOckccbt. toU nunmehr nachVollen-
dnnf dea bia Wettend aieh eiftrtckenden Teilet
alt V(irlinxenin£ der Charlottenbuiffcr Chaustec
und der Hiimarck-StraBc in ChafioRenbur£ in

Anfrilf genommen werden. Die Breite der Strafie

bcMgt rd. 50 in. FOr ihre Vollendong bia Lager
DOberiu iat geplant, von der Intel Picbclswcr-
der aut auf Randau» Gebiet die eorhandene
FiebeltdorferStraße bit tur Hamburger Cbauttee
Ihr die HeerttraOe tu benuuen und enttpreebend
IQ erweitern. Nördlich toq Seeburg soll dann
die HeerstraB« ticb io tBdlicber Riailuog nach
DOberits hioabtenken. —

Neue Bfieher.
Arehitektur-Konkorrenten.Hcrauagegeben

von Arcb. H.SebeurembrandL Heft 5^7:

Arbeiterbkuier Ihr die Firma Suchard & Co.
in LOrrach. Berlin 1906. Emst Wasmuth.

Dr. TOn Hnlle, Ernst, Prof., Wirk!. Admirali-
titarat. Die We It wirttcbalt. Ein fahr-

und Letebncb. Unter Mitwirkung aabirei-

dier Fachleute, t. Jahrgang 1906: II. Teil.

Deotaebland. I.eipxig 1906. B. G. Teub-
ner. Pr. 4 M.

lotse, O.. Or.-Ing., Prof., Gch.Reg.-RaL Di
getchichtliehe Entwicklung, die
Zwecke und derBau derTaltperren.
Mit 15a Pig. im Test und auf 3 Tal. (Son-
derdruck aut der Zeitachrih det Venint
deutscher Ingenieure 1906.) Berlin 1906.

Jul. Springer. Pr. 3 M.
Dr. Jaeger,Wuh., ProL Mtnnerder Witten-

tchafc Eine Sammlung ron Lcbentbe-
tebreibungcD lur Getchlcbtc der witien-
tehaftl. Forschung und Praiit, herautge-
geben too Dr. JuL Ziehen, Heft 5. Werne
von Siemena. Pr. 1 M.

Mathe, Praits., Prof. Oattelbe, Heft 6. Karl
Friedrich Gaufi. Lciptig 1906. Wilh.
Weicher. Pr. 1 M.

Kett, A. Die Fttcheo- und KOrper-Be-
rechnuogeo mit Anhang (Merkbflchlcio'
Fttr Schule und Pnait. Pr. 60 Pf.

Auflösungen fOrdicTrigonometrie.
Pr.toPt. NeuttreitU 1906. HeydetnaonA KctL

Probst, Emil, Ing. Das Zutatnmenwlrken
TOO Beton und Eisen. Eine Abhand-
lung aufGrund Ton Laboraloriumsvertuchcn,
Mit 30 Testabbiidgn. (Forscheraibetten auf
dem Gebiete des Eisenbetons, Heft VI.)

Berlin 1906. Wilh. F.mtt A Sohn. Pr. i M.
Reuter, Arch. Das erangeliiehe Pfarrhaus

de r Jetstseit als Amts- und Eiofatnifien-

haut. Ein Beitrag xur Erbauung TOD Pfarr-

b&utere auf dem Lande an der Hand aut-
gefihrter Bauten und Rntwhrfc. nebst er-

lAutcmdem Text und einem kurien. ge-
schichtlichen ROrkblick. Mit 33 Auflrn-An-
sichten, 36 Grundrissen, 3 Innenansichten.
3 Gartenpllocn und 7 Textabbildgn. Dres-
den 1907. Gerhard Kohtmann. Pr. 5 M..

geb. o M.
Wohoungtmarkt von Prof. Dr. K. Hasse.

Sonderdruck aus dem 13. Jahrgang des
StaiisUschen Jahrbuches deutscher Sttdtc.

Heft XXI.
Kleinwohnungsweten von Dr. L. MaaU.

Desgi. Heftlll. BresUu 1906. W.Gotll.Kotn.

Peroooal-Nftcbrichteo.
Deutsches Reich. Dem Mar -HrL u. Hafen*

bau-Betr.-Dir. K ocnigsbeck ist die nachges.
Entlass, aus dem Rcichsdtentle erteilt.

Die Brtc. Sonnenburg. Sorge, Polix k
Sebultce sind zu Int u. Bnn. ernannt Dem
BrtKicnitt in GIciwiU ist der ('har. als Geh.
Brt und den Mil.-Rauinsp. Kaiser in Rastatt.

Albert in Maine und Volk in Hannover ist

der Char. alt Brt mit dem periOnl. Range der
Rite IV. KL verliehen.

Bayern. Der Bauamttats. Weinberger in
Speyer bei der Int des I. bayer. Armee-K. und
die Reg.-Bmstt. Fichtl bei rier Int. der MiL-
InsL und Nenn ing bei der fot des llt. bayer.
Armee-K. sind tu Mil.-Raumxp. ernannt.

Versetei sind die Mil.-Rauinsp.: Hn. Feder
in Augsburg zur toi. des III. A.-K. uni. Beför-
derung fum Int- u. Brt., Prhr. v. («odio heim
I. K. fur Int des III. A.-K., MeiO 10 logolstadi
nach Augsburg I. Schmitr beim I. K. i. Mil.-
Bauanii Ingolstadt II und Schub heim I. K
rum Mtl.-Rauanit Regentbiirg.

Die Mil.-Bauinsp. GOsrhel u. Wcinbcr-
ger bei der lot des I. Armee-K.. Kaiser und
Nenning bei der Int. des III. A.-K. u. Fichll
bei der int der Mil.-Inst sind als icchn. Hilfs-

arh.. Kurs in Nürnberg und Prhr. t. (iodin in

Straubing sind als Bauleiter eingcteilt.

Dem kgl. preiiB. Geh. Brt. Stolirrfoth in

Metz ist det Vetdirntt-Orden vom hl. Mich.trt
III. Kl. und dem Masch.-Ine. Zink in Mtln'-hcn
det Rang u. Gehalt eines k. Hauamtm. verliehen.

Techn. Hochschule in M iinchcn. Die
Wahl des Prof, liocheder als Vorst, der Arch.-
Abt for das Studieniahr 190607 ist brsttiigi

'S«

6oerz=K.?Ä.,,.Hn90”

II

mit Goerz-Doppel-Anastigmat.
Univcrsal-Apparat ==
L^irbt, Htabily kompeodiOs aoil elcfant

PScucs Modell

(IHM)

Von aussen verstellbarer, geschlossen aulzuziehender
Schlitzverschluss lür Zelt«, Ball* und Momentaof«
nahmen (bis > cn» Mit Tele • mnrichtuog
für Fcrnaiifnahmen geeignet. # Kataloge kostenlr^

Bezug durch alle photograph. Handlungen oder durch

Aktien*
Gesellschaft

Herliii-Frlodoiiaii
PARIS. NEW-YORK. CHICAGO.

C. P. Goerz

Qegrflndet
1876.

Leipzig,
WMtatraaaa a;.M. FRIEDRICH & Co= HpcsIalliSten: =

Ansfflhnmg von Anlagen zur

Reinigung und Klärung der Abwässer
von Scblaehtböfen, FabriketablUsementa und sonstigen Betrieben. 123

Abortanlagen mit Wasserspülung
fOr Schulen, Kasenien, Fabriken, Rrankenhänser, Wohngebäude etc. in Ver»

bindung mit konzess. Desinfektions- und Klilrsulage.= CoszeaslonfuKInholuagen und Auafüimingen.
j

Gebr. Körting Aktiengesellschaft
Körtln|(>«dorr bei Hannover.

Zeiitrallicizungsaiilagen
aller Art, insbesondere unsere

Patent-Dampfniederdruck-Heizungen
als neuestes und anerkannt bestes und

gesundestes Heizsystem.
Sicherer, billiger und völlig geräuschloser Betrieb, bequeme

Handhabung, einfache, rasch wirkende Regulierung.

Warmwasser-Schnellumlaüf-Etagenheiziiig.
Beste, billigste, sparsanste und leicht zn bedienende

Heizangiiart für alle Fülle, in denen AufsteUui^ dea Keaseli
in gleicher Hohe mit der zu heizenden Wohnung

gewünscht wird. (2931)

Ventilations-All lagen.

CARL
l'ütfaeh

II

Maschinenfabrik

BERLCN N
Ca ArtcUcr und

Beamte.

Speoialit&t:

Personon- und

UstenaufzDge

aller Art.

Axi iaQW>Apl*CTB ttia-

ticr geliefert aad ia

ttgUchem Betriebe.

Digl;.; r-! by (Joi
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«ordetu Der Dipl.*l&g-, Dr.-Iag. Fieehier
AUf Baeel iit alt rneti^Do«. xufriMien. Dem
Dir.'As». Hager iit I.ehraahrag über Eiteab.*

Betriebilehrc utw. erteilt.

Der Rcg.-Rat, Ob.-EUuietp. Kaiser lo

Laadihui iti in den Kahestacd Tcrirtit — Der
Haoamim. Glimm in MBochea ist gestorben.

PreuBen. Dem Bn. Dr. t. M i 1 1 e r in M0n<
eben iit der Rote Adler-Orden III. Kl., dem
groBli. bad. Ob.-Bauinip. Frey in Donauetcliin-

S
rn u. dem Prof. Hoyer in MOnefaen der Kote
dIet'Orden IV’. KI., Jem Raudir., Prof. Dr.*lng.

T. Bach und dem Geh. Brt. Prof. Berndl in

Dannitadt der kgt. Kronen-Orden II. KL, dem
Bmitr. Watkint in Smyrna der kgl. Kronen-
Orden IV. Kl. verliehen.

V'erteiii sind: die Kitenb.-Bau- u. Betr.-lntp.

Meilly in Dramburg alt Vnrtt. der Betr.-Inip. 3

nach Waiburg. Kaabe io Ke^khnghauten alt

Vorst, der Betr.-Intp. 3 nach Nei6e, Ga6mano
in Bochum alt Vont der Betr.-Intp. nach Dram-
bnrg. Gutjahr in Hagen als V’ortt. (auftrw.:

der Ketr.-losp. nach Bochum, Jung io Freuden-
berg alt V’orit. (auhrr.) der Betr.-Intp. nach
Kecalinghauten, Holtermann in Marienwcr-
der alt Vorst, der Hauabt. nach Freudeoberg und
Kote in Vohvinkel alt Vortt. der Bauabt. nach
Kslobc; der Kitenb.-Bauintp. Frettdotff in

Glciwiti alt V’ortL (auftrw.) der Match.-Imp.
nach I.eipiig.

Dem Reg.- u. Brt. KuchhoU in N'eiBc 3 ist

die Verwaltg. der Beir.-lnsp. i das. ttberiragen.

Der Keg.-Bmttr. Winkler in SchneidemflhI

i«i nach Thom vcTScItt.

ZurBetch&ftigung Sherwieteo sind die Reg.<

Rmtir.; Othegraveo der kgl. Keg. in Arns-

berg. Gg.Scholer der Keg. in Aunch; Hatjer
der kgl. Kanalbau-Dir. in Hannover und Dor-
roaon d. kgl, Verwaltg. d. mtrk. Wastertlraben.

Den Keg.-Bmsim. Paul Michel in Char-
louenburg und Dr. Koettgen in Dflttcldorf in

die nachgei.Kmlast aut dem Staatsdienst erteilt.

Der Eitcnb.-Bau- u. Betr.-Intp. Lewin in

Hamm ist gestorben.

Brief- and Pragekaeteo.

Anmerkung der Redaktion. Wir bitten

wiederholt drin gen d.shmtlicbeZuscoduDgen
n icht an eine persönliche Adrette, toodem aut-

tchliefllich an die .Redaktion der Deut-
schen Bauleitung*, BerlinSW.ii, König-
grtuerstr. 104 richten tu wollen.

Hrrt. Arch. K. in SchOneberg. S'aeh

der doHtii^n Sachdarstellung bciund rwischen
Ihnen und Ihrem Auftraggeber scheinbar ein

Werkvertrag. S:e haben also Anspruch au!

V’erglltuTtg. Da keine Preitahrcde geir>iHcn f>i.

haben Sic die übliche Vergtitung <u futdern

§ 6i 3 Abt. 3.) Ob Ihre Rechnung»-
anstlredie üblirhen sind und Ihnen xuge»prucheo
werden mB»sen, ist eine k rage laisachlichcr Naiur,

die wir um so weniger beantworten können, aU
uns Ihre Arbeiten und Aosauprcise nicht vor-

liegen. Bvkanntlich ist fttr den Wert künstle-
rischer Leistungen die Art maßgebend, wie sie

.susgcfuhti sind und inwieweit sic eigene geistige

Scliöpfungskraft erfordert haben. »odaQ iwn
Zeichnungen derselben GrfiOe und des nitn-

lii hcD t icgcnsiandc» völlig versehiedene Werte
haben können. K. H c.

Hrn. E. D. In S. Nach der Kei'hisprechung
der Gcwertic-ficTichtc pflegt das mehnlgige
unrnlschuldigte Fernbleiben 'on der Arbeit»*
stille als bcharrlirhe Weigerung der Dienste im
Sinne der Gewerbe-Ordnung ijjc erklirt und
der Arbeitgeber ruf Aufhebung des Arbcits-
vcrhtirnitsrs ohne Kündigung fur befugt be-
funden lu worden. Können .'»ie altn nicht nach-
wcisen. daU Sie durch Krankheit aro Ausgehen
und Atbeitcn behindert waren, to vertprichi die
beat>sichtigtr Sch.iden»klagc keinen sicheren
Ktlolg. Denn da Sie keinen Arst eugemgen
haben und den Angaben Ihrer Frau rinerseils

wegen mangelnder Sachkun<tr, anderseits wegen
ihrer Befangenheit kein voller Glaube dardber
beigemesten wQrdr. daß Sie krankheitthalher
behindert waren, Ihren Vertragtpflichlen nach-
(ukommen, wcr>!en Sie mit ihrem Einwandc
bewrisftllig bleiben Der Krfolg dessen würde
die Klagcabwcttung sein. K. M c.

Hrn. P. ln C. Die Ansicht des Bauherrn,
daß in den von Ihnen geleisteten praktischen
Arbeiten bereits eine genügende KntschAdigung
liege, I«! lediglich der Ausdruck des persönlichen
Gefahlcs des Hauheirn und bodet keine Stütae

im bisherigen Gebrauch. Dagegen hAtien .''le

.allerdings die Kosten fur die RaufOhmng, falls

diese nicht schon in dem Ihnen bewilligten Ge-
samtlionorar fQr Pline u»w.enthaiien sctnsollten.

in den Voranschlag mit aufnehmen sollen. K«
ist uns indessen sweifelhafi. ob ans dieser Unter-
las>ung die Notwendigkeit eines Vcr/iehtes auf
die Kntschiidigung für Bauleitung ahgcleitet wer-
den kann, d.t cs doch allgemein .sncrk.tonter

wirtsrhaftlii-herGnindsati ist, daO eincrLeistung
eine Gegenleistung entsprechen mOssc. Anders
Ifcge der Fall, wenn Sie die Arbeiten um eine
runde Summe ttbeinommen hllico. -

Die Portland - Cemeotlabrik .STERN* In Stettin fabnuert neben
ihrem seit fast 50 fahren rühmlichst bekannten Stem-Cement

= Wasserdichten un9 ansschlagfreien Stem-Cement=
nach^Patent 142 272, der bei 1 Teil Gement nnd 6 Teilen Sand wasserdicht

ist and dessen Verpackung hierunter ab^ebildeC ist.
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säure- und wellerbtslSn-

dlges Anstrich -Präparat.

Rostschutz und Isoliermittel
ln allen Farbentönen. - —

Pr6c,
Hauptkontor ; Dresden, Glacisstraose I.

nratent/>Jkotset.Ceng;ltt«r
ans Schmiedeelsea oder Draht.

Zahirslelis Mastsr fir Frsai|lttir, 6artso|ittsr ssd |i<ls

saastlfs EJafrlsd(aati|. PrslswUrdlgitss SIttsf dir

ftstsawart. ÜifsrMf fsrtif zra Aifitsilsa.

RotitlBigltlirftfcrlfc Limpirt?. C8ln-Brinitilil 62 .

Abwässer- Reinigungs-An lagen
Darb dam bioloKltrhaa Faalkammer-Ierfabrrn

D. R. P. M7 75I. • SohMtxmaHi* R*. 30S47 (MD,

Ei!eli»iDgt-lili|ii.

(UtllSBllogtB
Silbarna Madailla

dar drataebaa
Hiadtaaaaatalluag IMS

au Draadan.
Silbarna Madailla

dar
Flachar'i • Auiatallung

190t au Barlin.

Schweder&Cie.,
(sross-Lichterfslde,

UinrstrssselOd 107
Ta laph AQ .Amt

Graaallebltrfblda Sa. It.

Tranz Spengler
BERLirS SW., LIndcnstrassc 44.

Spezialfabrik
(ür bronzene, eiserne und combinierte

Baubeschläge

Bauanschlägcrarbcitcn
Meu! Lüftungs - Bascüls
Mehrkokten FingetatelUr. Ktprflflget nsw

itfrol.

IO sorgfAltigerAns-

fühmne billigstt

ersetxen mit ein
pssr Pfennig

Prospekt grstls« —
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Hm. Arch. M. J. la L. Sie siad uaecret
Krachlens ledtfflieh bererhiij^, einen möglicher-
weise etwas erhflhien Betr.ig Iflt dicSkixsc bet»
den Voreaiwurf lu bereebnea. da das ,vo!le*
Honorar doch eine Reihe eon Arbeiten vonm«-
scuen würde, die Sie ja tat'ichiieh nicht eelci‘>ict
haben. —

®ttf4*fnieltter in E. Naeh der lonnk'cre<
I XTi^rWAnrliini« A i> .

,

lu b, .'^aen cier ionHk'ere<'' •

len Verkündung einnordDungsgemtUerricbteicn
und landcspojuiiiich be.'>titieien Ortsstatui
dessen § 6 den Anbau an unbebauten Strall
oder Slraflemeilen nur unter der Bedingung gC'
staitct. daß das vorhelegene SiraUenland bis mr
Breite ron ij m uncntgettlich der Gemeinde auf
gelassen werde und der Erbauer für den Aul
wand derStraficnregulicrung anteilig %-crpflich^ct
sei, welches anderseits jedoch der Gi ineinii.
Vertretung das Recht lugestehi. von diesen Vet
pnteliiui^en gtntlieh oder tctlwcisr tu bcfici
ist es turKrrichtungvon Baulichkeiien gekumnu
ohne da6 die Uebereignung de» Straflenlandi
erfolgt ist und die nachtrüglichc Zahlung d'
tu erwancndcD Rcgulicrungs<R«itrages verein
bart wurde. Jeitt wird nachtrüglichc Land
l^betetgnuog und Bcitrag^leistung au den Ke
guherungskosten verweigert. Ks wird gefrak"
ob beides noch verlangt und durehgcscl/twerd. n
kann, was .luf Grund de» bisher gclicfcrteu Sacl
Verhaltes unsicher erscheint. Es eHielll namli. h
iunüchst nicht, ob und in welcher Form «l

Gciiicindcvcrtretong als sidchc von den cit
tvlnen Bauvorhaben rechtaciiig Kenntnis gehn
und steh mit ihrer Ausführung einverstanden e
kll^ hat Beides scheint untciblieben tu setn
indem das Baugr«uch nurderPoliteitugcgaiigcn
und von dieser erledigt tu sein scheint: dt

'*^1-^
i?**L

tnlslchlich nur ein

K°, und dessen politctliclie
hrlcdiguBg vor und war verabsluml. die Gi
meittde als »edehe von dem Bauvorhaben i

Kenntnis tu >euen und tu einer Erklärung t
veranlassen, so kann davon ernstlich keine Ked
Sein, dab m dem unterlassenen Widersprurl
8*g*tt die Rauausfobning und dem damaligi n
ÜDierlasKn. Landnbereignung tu fordern und
die nachtr^lichc Zahlung der Regulierung'
kosten tu sichern, auf die Absicht der Gemeind
«1 schließen sei: .wegen besonderer Härten
von der orustatutnrisehvn Befugnis tut Krm.i
Nigung der Bedingungen Gebrauch tu machen'
Mithin könnte seitens Her Grundbcsiiter de
r.inwand nicht gebraucht werden, daß es ti
einem stillschweigenden Verlieht auf Landab
ireiung und aoti iligco Krvait dci Hegulieruag-
kost» gekomnten sei. Denn wenn vielleicht
der damalige Träger der Poliieigcwali mit dciu
(»emetndevorstand dieselbe Per-on war. so halle
er gletcbwohl keine Vcrpfltchlung, in kutcri i

KigcDsch^ Tori Vorgängen Kenntnis tu nehmen
die ihm lediglich in crsicrcr bekannt gegebci
waren. Damalige Kneilung der Rauerlaubni
kaim um so weniger als cm Ausfluß der Gi-
memdevertretung aufgefaßi werden, als Heren
AeuficrungeinenBcschTufldesGemcindc-Kollegi
ums verlangt hätte, ta dem es scheinbar nicht gv
kommen ist Was der Träger der Politrigewal'
ohne Mitwirkung der Gemeiodevertrctang tat
ging diese aichu an und verpflichtete 'ie ru nichts
bchllc es jedoch an einer Willensäußerung du
verfassunngemäßen f)rgane der Geiiicindc. aul
tuvtehetidc Ansprüche zu vcrtichten. so hat sl.
von der ihr emgeräumten Befugnis keinen fL-
brauch gem.icht, die Und.iblictung und Bei
ifigstahlung tu erlassen, wotu sie übrigens nicht
eiomiü befugt gewesen wäre, da das firtsstatut

\i! Ermäßigung und nicht deri
vOJlircn Verticht aus iicr ortssutularischei.
>crpflichiung gestatccL Nicht einmal der Vor-

Treu und Glauben im Verkehr

n .

^ 'S?) verstoßen tu haben, indem si<
die Baulichkeiten aufführen sah und gleichwohl
unterließ, ihre Stellung tur Angelegenheit au>tu
sprechen, könnte gegen di« (icmeindcvcrtretuni'
erhöhen weiden, da sie nicht berufen war. un
aufgelordcn sich schlüssig tu machen, oh sit
von der AusnahmcBeftignis des § 6 Gebrauch
machen wollte. W’ußte sic denn, daß die Er-
bauer Befreiung von den Lasten des Ö 6 be-
anijinchten? Die Bauherren hatten cs ja in der
Hand, durch eine Anfrage eine Erklärung det
üerneindc herbeiauführen und so sich ober den
Lmfnng ihrer künftigen Lasten »u vcr^'cwisscn«

Fragebeaniwortungcn aus dem Leser*
kreise.

Zu den Anfragen r u. in Beilage u
< u o. 69 emphchlt die FinnaR Li n d h c «in er
Ä t o m Frankfurt a. M.. Hiickenstr. ib. ihr Fa-
brikat Stabiloleum“ und ist bereit. Proben tu
prakiiscticnVcrsuchen tu überlassen. Slabiloleuio
wird als eine Schutt* und Isolierfarbe foi

'

Eisen und andere Metalle. Mol/. Stein, Matiet*
I

werk, Dachpaj>j>e usw. bcaeichneL
I

Zu den gleichen Fr.igen emprichli die Firma
IMoppe A Koehmiiig in It.ilJe a. ilic ge- '

sct/lichgcxch«t/ic..DiiralMd-Gclabt..»e 'als einen ^

hewahiicn Schuttanstrieh unter Linolcimi
und für Ei?.eo, /ement und .M.iuerwvrk gegen IRost und chemische Einwirkungen. I

Der vollkonunenste fassboBen
ist

Feinste Referenzen.

Bureau: Berlin,
KStheisrstrassi 33 .

Tel. VI. 447f

,

oe

oo

FagMiItt, fiMr*

üiehür, warnhaitüMl,

^ mU 1896 Kbcr

600 000 Qüadratattür v6tIü|L

^TopoamentwepkeB.in.b.H.

Zentrale I«eipKig,

(m

JOHN FOWLER d Co., Nlagdebiirg
?takirsMks empfehlen ihre b««t kongtrrii6rt«& 150

Dampf>Strassen>Walaan.
Elafaaäs, ••n«e üaaai«, alle Tall« siaä latsM Tf|lri|üfli.

OansfCytMäar, fast o«rlM«klM a. ««ür TtftfUn
arüaltaa«, häMsta LalstuH «« ••etaMiM a
tvIMilastM. vortaMiana VartnMwM
fsäa vorksawaaäa ütaltMi wM i«t Morwaaüsi

Fovlürüobe DaapfvalzM fir MbtnlN
BümrtzMp werde! naehictftMM.

Stpassen wAufreisser
.V ätwäk/tar äsMtr»ttlM VM priMtw

’ John Fowler&Co.. Magdeburg.

Hennebergs Desinfektionsapparate
St.rlllutoreii (Sr Milch, Flelich, Wu.er, VerbandatoM, Pik.ll«o.

Wisch.-, S.mmel. und Üeslnfuktlons-Apparat..
Trinkw.uerbereller «tc. etc. (111)

Rud. A. Hartmann, Berlin 8.^’
Fabrik gresundhelutechnlscher Apparate.

Sicherheits-Aufzüge
|< für Personen and Lasten

haui als Spezialität

seit über 26 Jahren

\

] Onrnh&Liebig,

I

V Abteilung der Peniger Maechlnenlabrlk

I
und Elsengieeserei Aktien-Geselleohift

J Leipzig-Plagwitz.
^ (MOj

Kataloge und Anschläge auf
— Wunsch. — —

Digi’i/i'd
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ln?erii«nHpr<*w in dieser Beilege die 60 nun treile I’etitzeile oder deren Reum ewte Seit© 60 Pfg

^
die anderen Seiten 60 JMf.

Prejivertellung auf der Bayeriachen Ju-

biläum« - Landes • Ausetetlung in Nürnberg
1906. .Am II. Sepirml»er hat in .\urn-

borft in GcRciiwart tJes Ministerpräsi-

denten die l’reisvcrtcilun^t st.ittj;e(utuii-n

Von den über .Ausstellern, welche
der amtliche K.ualoc in den 32 (iruppen
der .AussieUung «1er Industrie, «les 11,m-!

Werkes und rlcs Kunstitcwcrlies ilu-

biMenden Künste sind im .tll};. K.itah»K
ausgenommen — sowie in «ier .\usstel-

liing desSt.i:ites aufzähll, haben. auber
Wettbewerb gestanden. Verteilt wurden

goldene, silberne, 477 bronzene
.Med.iillen, auUeniem wiinlv eine grdtierc

Anr.ilil v«m .Anerkeniiungsdiplomen an
Mit.irbeiter vergt-beii.

Mit Khrksi<-hi auf den knap|ien K.tum,
der uns lei«ler nur zur Verfügung steht,

imissen wir uns auf «iie W ie«lcrgal»e eines
\ erzei« bnisses der mit «1er goUienen Me-
daille .ausgezeichneten Firmen beschran-
ken. wobei ietioch nur diejenigen .tus-

gewählt sind, welche in engem /.usam-
i'.enh.angc mit dem Bauwesen, der B.iuin-

iiustric und «ietn Bauhandwerk stehen.
I'.tw.is ausführlicher ist dann die «lern

Bau uml lngenieurw«-sen insbesnndofe
gewidmete (iruppe \l\'. I>eh.tmleli. -

tjnipp«- \'. I.eder- uml («ummi-
w.iren: l.inoleu m h .ibri k .Masiini
li.insaii .A -(i. m Maximili.ansau a Rh

t inijipe \ I > tei n-, Ton-, l'orzel
1 .1 n •

. /.e men I •. ( i 1 ps* u. (i las waren

:

.\ tj. 1 u r M .1 riiuir iiul u st r ie K ie le I

.

K iidiTsf«'lil« ii, .\ Ml «d il «V S«>h n e. Steiii

tnetzgescha(t,Keislenh.iusena,.M.. I5ay e r.

Kuii>>tsandsleinwerke ( 1 . rn. I>. )i. Beh
t M.gersihirf

;
KrsteUaveris«' he B.is.il t-

-tein-.A.-f»
,
Bayreuth; Job. h unk. Mat-

morwerke, Nürnberg; (»rbr. Kerber,
(»r.initwerke. Bucblberg: Kunststciii-
werk M u n r ben, t ». in. b- H-; U. .A.ll.

l. a ng Steinbrucbbesitzer. Keiheim a. D.

:

K. l.enr k , I (oflicf-, l'orzell.in, Steingut

.

Meinzeug und fhamouefabr. u. Kunst-
gieüerci, l’.is.sau .a. D-: (.'arl l.ucEjwici.
F.iUziegcl-Werke, Jockgrim i. «I. I’i.. K
S« h.weiik, Zement- u. Sleinwerke, Ulm
.1. h u. Koilieiiburg o. T.; Vereinigte
Z.wieseler u. l'irnaer l- .1 r ben*t < 1 .is-

werke München.
( »fup|Hr \ 1 1 .M c t .t I 1 i n d u s t r I e :

.\ schallen hu rger II er«l f.» bri k ti. Ki -

sengicüerci II Koloseus. .\scluifen-

bürg; Krsie Nürnberger .Sparkcn li

he r<l-.Bad e.a jipar.it e-u Kissch rank-
lab r.U W I..1 ng, Nürnberg; Fr M .1 in m.
t iliH kengieüerei. .Augsburg; U. Her-
mann. Spczialbibr. (. leger- u.einbrui’h-
si< bere (»ehls< hr,inke un«! Bank- I'resor-

.ud.igeii, Nüriilierg ; F. S. K u s lerma n n

.

l-’is«-iig»eÜerei u. !•ascnkon^l^lk^ion. Mun-
• Ikii; F. Meck. Huihufer iiit l-.tbrik (.

I '.iiiz« rkassei»'Chrankeu. gelochte Bleche.
.Nürnberg; M unc heuer /in körn.«-
nieiitetii.ibr. Frieilr. Krasser, Narhl..
München; ?s« hw.irz*V Wügel. l.iister-

umi Brimzewaienlabnk. Mun«-hon.
Gruppe VIII. Holz- u. Mobelin

<liistrie, H.aiis- uml /iniinerein
nihtuugeii: Konr.ul BiWiin. F.is-

schr.mkf.ibrik. <i. m. b, H.. .Munenen; |

Hem. Nb'bell.ibr. u. Atelier Int Innen
dek'Tation. Nürnberg.

i »rujipe N I. W issensc li.« 1 1 1. 1 n st r u
inejite:Gebt H .1 f I . Werksl.itien t k«nU-
/ct:gc u. niath. Instrumente 1 1. N«-ucriin

gen .in l'l.inimelern, l’.iniograjdivn und
\\ iiikeltrans|'ürieuren>: iTieilr. I.u\. <i

m. f». H.. l.iulwigsb.ifen (für ilie.Aiisg«.st-iI

tung lies 1*^11111 sehen ( ies« hu indigkeits
incs-sersi. Lus s«he I n«l 11 .st r iewerk«
A.-ll, 1 .udu ig-I..uen .1. Uh. iturW.isscr

^ RUD.OTTO MEYER
HAMBURG 23, BERLIN SW. 47, BREMEN, KIEL

GEGRÜNDET 1858

HEIZUNGS- UND LOFTUNGSANLAGEN

upßidaeh
^ Ift qnbMlriUeti

die beste, schflnste und dauerhafteste

Bedachung
Itir Rrtf rathnelRunit »<iwle lur *l,r achwleriiren
Daci.liMcntn, all« llntilkf Illen, Rimirn und Sim»-

Abdeckungen gpcisnet

Gutes Kupferdach

Die Bildung von Patina
tritt Inuncr ein. «enn auch eil eot

nach langen Jahren.

Kupfer-Dachbleche
In bester Aiulfihning, durch
kein andere« Fabrikat tthrr

tfolteo, liefert tu billigsten

Preisea <Ue •- >-

cä E
. V

a £
. u
o-g

73

§ »
(Q& u

GEBR.WICHMANN
Specialgescmaft für Berlin nw6 «ahlstru

ZEICHENBEDARF
Schmiedeeiserne Fenster

tmd Ob©rllrlit« jeder Art, nchmledeeli.
TreppeOy Tflreo a. Tore als Spesialitftt
fertigt W6

R. Zimmermann. Bantzen.

Neu! Neul

Goudron=
(403) Korkplatten
sind da» BauiioUcfDUtert&l der Zuknart
Muater versendet dl« Spettalfabrik ttU Wirme-
tctouuoiittcl

Rheinhold t, C«., Hannover 0. 4.

Klcteirnbr fflr Bauzwecke u. Wlrraetcbntirainacn.

HartholZ'Fussböden aus Ahornhqlz saecftirlHx).

''ncen-, Spllt^6rfr0l fdr Fabriken
iil Kommaoalbaoteo, auf Ralkea, Lager oder|IUiii(

Ant-, l'r

llegiuroogH- onil derllUindbodeo.

Ihornholi ili Bllig ul

iltei ingniliUn Fi».

lodiii iit dlt dllllgiti und

daunrliBfletU Enauariig.

Abnutzung laut Unter-
suchung der K. Mate-
rialprUrungs - Anstalt
fiichterfelde Berlin

Ahorn Sv> ccm, Elchen 5,6 ccm.

Vor minderwertiger Ware wir«! gewarnt.

Koefoed dl: IsiiukMisn, Hamburg; 15.

Dig;: by GoogU



messer): Alb. Ott, .\fath.*merl». Institut,

Kciupicn (Neuerungen an hydrometri
sehen Klügeln, geodätischen Instrumcn
ten); (lordian PeeJimann, Turmuhren
fahr., Koggenburg (elektr. Aufzug des
Hauptgewichtes der I’umiuhren); Georg
Sriidnner, Keiflzcug-I abr,. Nürnberg:
C. A. Steinheil Söhne, opi.-astronom
Werkstätte, München; Ed. Strolrl, K
gensburger 'rurmuhrenfahrik.

Gruppe Ml. M usi k in.st rumen le
Joh. St rebel.Orgolb.-Anst.. Nürnberg.

Gruppe Xl\. Bau- und Ingenieur
weeen tcinschl. Keleuchtung, Heizung,
l.üftung und Wasserversorgung). Auf
rd. lou Aussteller entfallen iq goldene,
?t silberne un<l 14 bronzene Me<laillen
l>ie goldene Meilaille erhielten: Bau-
wesen; Dyckerhoff vV Widinann
riefb.auunternehmung, Nürnberg, (ur vor-
zügliche Leistungen auf dem Gebiete
des Hoch- und l'iefbauwescns; (»ebr.
Rank, Hnuunternchmung in .\Iunchcn,
für techniwh und künstlerisch liervor-
ragende Leistungen auf dem Gebiete ilcs
Hoch- uml Tiefb.iuwcsens, sowie in Ih
tonbautcii; Sainineiausstcllung de
Port la nd • /.einen t fahr. Karl.stad t

a. M. u. Wnyü vV Kreytag, A.-G., Un
lernehimmg f. Beton- und Eisenbeton
bauten iles Hoch- und 'l'iefbaues, Mün
eben, Neustadt a. H. und Nürnberg, für
<Jie vorzügliche Herstellung eines um-
fangrcicljcn Wasserb.issins in Eisenbeton
aus Karlstädter Porti.-/rineiU auf ticm
Ausstelluiigsplatz; WayÜ \ Freytag,
A.-G. allciti, für hervorf.igcnde Leistun-
gen auf tiem ( lebiete des Hoch- uml 1 'icf

bauwesens, .sowie f. d. Herausgabe lulm-
brcchciuler, neuer, .statischer Herechnun-

f
cniinKisenhetonbau;Soiuicra usstel-
ung d. Vereins zur Hebung der

l•|^llJ- und K anal.ichi Hahn in Bas •

ern für hervorragende Leistungen m
allg. wissenschaftl. wie hvdrotccimischer
Hinsicht. — Bau material ien: Ci rün
zweig Ä; Hart mann, G. m. b. H., Kork
.sicinfabnk, Luilwigshafen. für ihre Kork
und iJiatomitsteine als Isoliermitiel ,

Mayer \ Reinhard. I onwerke, Rc
gensbürg - Prüfening, lur dünnwandige
ffohlstcine zu Massivrlecken; l oiiwa-
renfabrik Neufahrn. A.-(i.. vorm.
Houzer \ Tasche, Neufahrn in NK'derh.,
für i »achtleckungsm.aterialien : I on w

a

renfabrikSchwan<lorf,A.-G.,Schw.in-
dorf, Oberpf.. für .'^tenizeug, Verhiend-
sieine uml D.ichmateriai; \ ercinigie
neue Münchener .\kt. Ziegelei ii

Darhziegelwcrke \. /instag, A
(j., Regensburg • Kareth, fiir Daclulck-
kmigsmaterialicn. Steinmetz.trliei
ten: Joh. (iöscitel, Sleiumetzmsir.,
Nürnberg, für ganz vorzügliche Lcistun
gen in Sieininet/.arbeiten in technischer
uml künstlerischer Beziehung, msheson-
(Icre in nuttclalterliclicn U.iufortnen

:

Saininelausstellung dir Wemlel-
steiner (.»iiarzitwcrke (llnffin.inn
K' Söhne, Wilhelm legel und Krieilr,
Trei<lcl m Wendelstein) für das ar« hi-
tckt. reich .msgesiatteie l'ori.d in W en
delsieiner t,>iiarzit am .Ausstellungsge-
bämle der .^ladt Nurnherg. — Hei-
zungs- un«l gesu iidhc i iste chn i sehe
Anlagen: Kisenwerke Kalsersl.ui*
terii; |oh. H.t;ig; M.isih.-l-.d»r, .\ugs-
bürg; Metall Werke Bruno Silir.imin.
C. m. b. II., .Nürnberg; Nürnberger /en-
tr.d -Heizimgsfabtik (iusi. .Meyer; Nürn-
berger Zenlr.iM lei/migsi.dirik Uosickc

< 'o.:Gel>r. Sülze r, Lndwigsh.tfena Kli.
- Be Icu I ht II ng- S;i in mel • u ss t c I

liing (Acetylena G. in. b. II.. Nürnberg.
K I. elektr*»tc< lui. Imlusliie, Niirii-

.
beig Keller »V, kli.ippicli. (a-seilsch. f

<- . 'luraii'Mi in .-\itgsburgi lin d. \n-
t\;<:i, -.Vid.ige und Beleuclnnng *!e>
'1 i'- (liest. iar,\ht'. t'

Chronik.
Dl« Eröffnung des l. 1. ?'

.

ln Kl.uiscnburg. • Wv;_.
y . 11 • r if, W ,t. ^

Maschinenfabrik ßucRau,
/^cticngcscllschaft zu Magdeburg

liefert &! Spezialität:

Hängeblech-Spundwände
D. R. P. a.

mit zwangläufiger Führung und Labyrinthdichtung,^ ohne Nietung aua dem vollen Blech gebogen. ^
Bei grösster Steifigkeit die geringste Fliehe,
daher leichtestes Kämmen and Ziehen. (810)

Spnndbleche« die bereits Ober lOOmsI gerammt and gezogen wurden, lelgteo
nicht die geringste Ahnatzong, daher onbegrenzte Danerhaftlgkeit. firösitc
Sicherheit iorulgo des oolusbareo, zusammenhängenden Verbandes. — Bester
Ersatz fttr hölzerne Bohlen, dabei wesenlllch billiger. — VorzQg). Dlchtsoz

sogar mehrfarh als Klopfdämme im offenen Wasser bewährt.
Mit Prei-listen und Auskünften stehen auf Wunsch gern zu Diensten.

Erste Frankenthaler Schulbankfabrik

A. Lickroth & C!i, Frankenthal. Pfalz
Aelteste Spszlalfabrlk de» Kontinents. Gegründet 1864. —
NormalschulbäDke aller Systeme — Umlegbare Scbulbäih

^ Neueste Modelle. (309

(A / Xi. Schultafeln. Zeicbentitebe.

Katbsiler. KertensUndir.

Verstellbare KInderpulti.

Kataloge, Voransehligs,
Elntellnngspllne, Master grstii.

LiBbold & Go., A.-G., Holzminden
Spezialität seit 1873:

Brückenbauten

DOucIdotf UK

Talcnarrnn K'n'-'Iel 1893. —
I albperrün Marklissa ltt)2—1005.

QtiifTmaiiorn Mauer vor demdiuizmauern Hentschelschen
Grundstück in Cassel mit 21 m Höhe.

Fundamentierungen
den und in den Bruchrevieren der
Bergwerke.

aus Omentbruch- Goldene Medaille

steinmauerw'erk
(System Liebold), aus Beton und aus
Eisenbeton. - DiegrössteSpannweite
unsererCeiDMitbrachsteinbrttcken be-
trägt 90.00 m.

Wasserbauten
Schleusen — Turbinen.

Wasserbehälter
geführten Behälter fassen bk Z8

20i‘00chm. —
Filteranlagen bewährter Syiiemf

Kanalisationen.
(,ioi

Deckenkonstruktionen .uerArt

Röhren-, Platten- u. Kunststeinfabrik. Konstruktionsbureau

Digitized by Googlg,



Die ToaiMtbahn aater dem Htideott twl*
•eben N*w>York und New-Yeney, welche
•eiten« der PeQBarletBit-EiteabkhDfeaeUtcbaft
•eit 1904 herifettellt wird, »t dcmnlebit voll*

endet Oer Tunnel bcitcht bekanniHeh nus
1 ertrennten, pmllel gefahrien KifenrOhren von

m Durebtn. und 51B4 m Oeftuntllii«, wovon
iMo m unter dem Hud^on liefen. In ae» einen
Tonnei buben bereiu PrabeUbrten lUttwefunden,
derandere i*t « benlull» in mllemtebster 'eit fertige»

gestellt Am Endpunkte icn Herten von New*York
(•< ein groOer Bahnhof im Rau.

Nalur^ege Io Preudeo. Vom Iwl- preufi.

KultuiDiniiteriuraistturFOrdcrungderErhaltung
von NaturdenkmUem im prcoBifchen Staats-

gebiet eine «staatliche Stelle fttr Naturdenkmal-
pflege* errichtet worden. Dieselbe hat einst-

weilen ihren Stts io Danai^ und wird von
dem Direktor des WestpreuSiscben Provinttal*

Uuseums, Prof. Dr. Conwentr dort, al« dem
ftaatlicheo Kommissar fflr Naturdenkmalpflege
in Preußen, verwaltet —

Oie EothOUuag eint» Goetha-BniDnea
lo Prmnseoobnd hat in der ersten Hblfte Sep-
tember stattgefunden. Das Denkmal ist ein

eigenartiges Werk des Bildhauers Karl Wilfert
dem jangercD. Es besteht aus einer Brunnen-
wand, in deren Mute die UberlcbensgroSe Bronsc-
maske Goethes angebracht ist Seitlich stehen
aus Marmor und vollrund eine weibliche Figur
der Schönheit und eine tnlnnlicbc Gestalt der
W-ihrfaeit In die Flkchcn eingelassene Relief
der Seitcnflagel des Ocnkmalcs enthalten sym-
boli<-ebe Darstellungen der Lyrik und des Dramas.

Dl« Trocktniecung der Zuld«n«e, fflr

welche bereits seit einemlahrsehnt ein durchge-
arbeitetet Platt des holltnoiscben Ingenieurs und
spUeteoseitwciligen Ministers O. Lely vorliegt,

ist vor einiger Zeit durch das hoUindische Parla-
ment angenommen worden, geht also ihrer Ver-
wirklichung entgegen. Die Rosten des Riesen-
Unternehmens, da« «tflekweise ausgefflhrt wer-
den und auf etwa %l Jahre verteilt werden soll,

sind auf rd- aoo MiU. M. veranschlagt. Nach
dem Pinne soll die Zuidersee durch einen 10 km
langen mbchtigcn Oainm, der, beide fCflsicn

verbindend, die Inseln Wieringen und Piaam
brrflhren wird, abgcfcblosscn werden, und von
den 5350 qkm Fliehe, die so vom Heere ah-
getrennt ivcrdcD, sollen nor isOoqkm als Slil-
wassersee, Schiffahrts- und Bewlsserangskao&le
erhallen bleiben, «ährend der Rest eingrpol-
dert und der Kultur erschlossen werden wird.
Die AnifUhrung soll unter Zugrundelegung des
oben genannten Entwurfes erfolgen, den wir
im Jahre >89$. S- 469. in der .Deutseben Rau-
cerrang* veröffentlicht habok. —

PeraoDiJ'Nachricbteo.
Dculschefl R«lch. Dem Geh. Bit R B h 1 e

V. I.ii i e nst ero bei der Int. des Garde-Korps
Mt die nachges. Versetsung in den Kohestand
bewilligt.

Vtrsetft lind: der Bit. Wcinlig in Frei-
hurg, unter L'cbertragung der Grscblhc eines
Int.- u. Brts., tur Int des Vlll. Armee-Korps

;

die Mil.-Bamnsp. Breisig in Neuhamnicr in

die V'orsL-StcIlc des Bauamtes Freibufg i. B-,

Wa»er in Breslau nach Neubammer a. i,)u.

Uct Int* u. Brt ROhraer in Coblens ist

gcsiorbcD.

Bay«ro. Dem Reg.* u. Kr.*Brt. Strum in

Regensourg ist der Verdienst-Orden vom hl.

Michael 1 \" Kl. verliehen.

Der Ob.-Postass. Schreiber in München
ist r. Ob.*Postinsp. und der Ob.-Postass. Gilar -

dort« in Landshot lum Postrat befördert.

Braun«chwclg. Dem Prof. Lob ke an der
Techn. Hochschule ist das Ritterkreui II. Kl.

des hertogl. Ordens Heinriebs des LOwen, dem

**.'*A*
u. Brt Pf eifer in Braunsefaweig der Cbar.

als Geb. Brt, dem ProhSchOtilerao der Techn.
Hochschule der Char. als Geh. Hofrai und dem
Kr.-Bauinsp. Prof. Rohnsack in Braunsrhweig
ist der llhar. als Brt verliehen.

Der Reg.'Binstr. Laders in Blankenburg
ist 2. Kr.-Bauios}>. und Vorst der Hoebbauinsp.
WolfeabflUtI ernannt

Die Wahl des Piof. Dr. Miller 2. Rektor
an der Techo. Hochschule fUr die Amtiaeil bis

ti.Juli 1908 ist bestätigt worden.
Der Kcg.-Bmttr. Pepper in SchOoingen ist

als hersogi. Reg.-Bmitr. angcstellt.

ElnnB*Lotlirliltca. Dem Wasser-Baudir.
Minist.-Rat Willgerodt in StraBhurg ist die
Erlaubnis lur Anlegung des ihm verlieh. Rom*
mandeurkrcu/cs I. Kl. des groflherxogl. bad. Or-
dens vom Zähringi-r I.Owen erteilt

HcflflCQ. Den Risenb.*Rauiosp. Siielcr io
Darmstadt und Jordan in Mains ist der Char
als Reg.- u. Brt veiliehen.

PrcuAca. Dem Kr.-Rauinsp. Brt. Ochs in

<.,)ucdlinbuTg ist der Rnic Adler-Orden IV. Kl.
verliehen.

Die Filauhnis sur Anle^ niebtpreuB. Orden
ist erteilt und twar: dem ^h. Brt. Heinrich
in Stettin de« Ehrenkreotes des graShera. racck-
lenbarg. GrciIrD-Otdeus, dem Geh. Ob. -Brt. Dr.-
Ing. Sympher, vortr. Rat im Min. d. Off. Arb.f

(«»)

Saalburber Marsiorwerke
Oa$. IW. besehr, Haftanf/.

SaaVmrg (ssvaa.)
UmfanpäcMr Mtnckmulntritb mit Dampf- nd Wassdrkraft.

An/ertigwig von

SäivUen, Bailustnui^n, Treppe,
KamiMn, 8pringörunn0n, AMbren, Kansein,

laufiH^in^n, u. s. w,

von dm tinfadiMim bis gu den reichsim JMsfükrungm in

allen gongbosren auslAndiech^
sosaia ans eigenen Brüchen geteonnenen Marmararten,

Vertreter für Berlin: Herr Hans RÖetner, W.. OenihOurstr. 42.

Dresden: Herr Theodor Bichtery N.. RUterttr. 12.

Leipzig: Herr Arthwr FisikSy Gemeindeslr. 21.

Hamburg: Herr Hugo BSschkr. Röäingsmarkt 81.

Hannover: Herr H, WohterSy Marienstr. 34.

Schlesien: Herr IHUteuzr W^sohn, Breslau X.Bismarcksir 3-

Ifll miici-Bcsillscliill .ümKunlf

Talngrnmm*

Itsaissagrill

IsfacMM.

(401 )

Erdfarben und Verblend*

(§^ 1; stein 'Fabrik ^

Kretzschwitz bei Gera-Reuss

empfiehlt

Verblend- nnd ?ro|it-Steine, Terrakotten etc.
in jeder gewOnächten Farbe, wie hell oad dankelrot, lederfarbMi,

gelb, Uehtgelb, ockergelb« ken und dankelgraa (Sandsteinfarben).

Glasuren in allen färben
Anfertigung von Zekbnuagen für Verblesditelafanadca gratis.

Groäse Staat»- und Privatbauten ausgefObrt*

STAATSPREIB. h Säehiiseh*TbttrtBg. lodustris* n. Oswerb«*
AuHtellHflg tu Lsipilg Itf?

BbrenpreU 4er Stadt Leipslg.

2^ugniäse von Behörden. Muster gratis und franko.

Oeoeral Vertreter für Berüat
EMStsKnli Meuaswitiiy BwHIfi 0 tT HoUnirbtstrane 15/18.



dei Kommutdeuikreatei n. Kl. des hcn. bnuo>
•chweif. hUuaordeas Heüiricli* de< LOweo, dem
Wc»crstrom-B«udir. Ob.«Bn Mattr«y in Han
ooTcr dci Kitterkreuei I. Ki. dciMlb. Ordcot;
dem Wuicrbauinap. Bn. Hellmuth in Hameln
des Ritterkrcuies II. Ki. deaieiben Ordeni; dem
Bi^ Schellen in Cöln des Ritterkreuses I. Kl.
mit der Krane des groSbenogl. heas. Verdienst-
Ordens Philipps des GroBrnBiigen u. dein Piol.
de Tbicrry an der Techn. Hochsch. tn Berlin
des OlfUieriircuses d. kgl. bclg. Leopold-Ordens.

Dem Landesbauinsp. Thomann in Dlsscl-
dort ist der Chat, als Bri. verliehen. Der bisher.
Stadtbauinsp. Helbing in Stettin ist alt besold.
Bcifeordneter der Stadl Malheim a. R. für die
gea Amtsdauer von I2 Jahren besttti» worden.

Verliehen ist den Eitcnb.-BaB- u. Belr.-Inip.
Hansen die Stelle eines Mitgl. der kg). Eisenb.-
Dir. in Kattowiu, Heller die], der Dir. in Coin,
Jaeobi die Stelle des Vorst einer Eisenb.-Betr.-
insp. unt vorlluf. Belassun« bei der Dir. in Ber-
lin, Hofmann diei. des Vorst der Brtr.-Insp.
in Bielefeld u. Fr. Heinemann dtej. des Vorst
der Beu.-insp. 2 in Hannover.

Die Reg.-Bmatr. Dr.pb. Winter in Pnlsdam,
Kerst in Berlin u. Martin in Boppard sind tu
Eisenb.-Bau- u. ßetr.-Inap. ernannt

Vcrsetsttind:dieWass.-Bauiosp.BrtKopp-
lin in Sude nach Halle a S. und Herbst von
Ratibor an die Reg. in Schleswig; der Kr.-Bau-
insp. Bock von Norden nach Hildesheim II und
der Landbauinsp. Hirt in Bromberg als Kr.-
Bauinsp. nach Norden.

Der Reg.- tu Brt Schmale in Danaig ist

gestorben.

Brief* and Fregekeeteo.
AnmerkoAg der Redaktion. Bei Rflok-

fragen bitten wir, atets die urspring-
liebe Frage IQ vicderboleD. Der Nach-
wcitdcsBetogeiUDt.Bl.istnnerllBlieh.

Hm. Stadtbauinepektor M. io Poaeo.
Die Frage der Herstellung von Personenlunneln
unter dem Poudamerplata ist frfiher wiederholt
erwogen worden, man hat sich davon aber nicht
viel versprochen, da etfabrungsgetniS derartige
Einrichtungen sehr wenig benuUt werden. Wvnn
Sie eine derartige AusfIhniogjeUt im Zusammen-
hänge mit der Fortführung der Unlergrnndbiiho
anregen, so gehen Sic von der irrtlmlnrhen Vor-
auaseunng aus, daS eine Kreusung des Pots-
damer-Flaue» durch die Untcrgninabahn statt-

finde. Das war früher beabsichtigt, ist aber nicht

S
enchmigt Die Untcrgruiidbahn kreust vielmehr
ie KOniggrtUcrsirafic sBdlieh vom Potsdamer

Bahnhuf undunterfUirt dann denLeiptiger PlaU,
aber etwa in der Diagonale von Sldwest nach
Kordosl. Ein Tunnel 10 diesem Zuge wlrdc aber
für den Personenverkehr von der Potsdamer- sar
LcipxigersuaBc usw. einen solchen Unweg be-
deuten, daS er sicher nicht benuUt wOrde. Die
vom Westen kommenden und dorthin gehenden
Fabrgiste der Untergrundbahn gewinnen durch
die geplante neue Haltestelle auf dem Leipsiger-
plau dagcgvndcnVortcil, dad sic den Potsdamer-

f

>Iau ni»( mehr tu kreuzen brauchen. Damit ist

Br den Verkehr immerhin einiges gewonnen.
Anfragen an den Leserkreis.

1) Gibt cs leichte Platten oder Steine au»
Kicsclguhr (Infusorienerde), welche su Isolie-

rungen von Decken und Winden von Hssig-
fabriken verwendet werden können?

Aus was besteht das Biiideniitlcl dieser
Platten? Halten dieselben den Dimpfen der
Kssig&lurc Stand? Werliefert solche Steine betw.
Platten? — Arch. F. in E.

a) Welche Erfahrungen sind gesammelt über
einen erhaltenden und desinbaierenden Anstrich
der fnnenwinde von Eishäoscrn, und welches
Anstrichmittel ist dazu am vorteilhaftesten. Es
muH sehr vorsichtig dabei verfahren werden, da-
mit nicht ein Atuiehen von den im Kisbaus
lagernden Nahrungsmitteln itailfindet. Es wire
mir erwflntcht su wis»co, ub der Anstrich von
Antinonin der Farbenfabriken, vorm. Kriedncb
Beyer & Co. in Elberfeld, sich dafflr bewahrt hat
Jedenfalls darf nur absolut geruchloses Material

* verwendet werden, und es ist ferner noch zu bc-
rtfcksiehtigea, dall die Poren durch das Anstneh-
reiilel möglichst wenig verklebt werden, um ein
Zerstören des Holzes uarunter zu verhindern. -

K. F. in D.-L.

j) Io dem Winkel, den 2 rechtwinklig su-
»amenenstoBende Giebelmaucrn bilden, steht ein
liaosschorasiein in 5 besw. 7 m Knifcrnung von
diesen Mauern, die ihn noch 8 in ttberragen.
Die Westwinde treffen den Schornstein von der
offenen Seite her. Gibt es Schornsteioaufsatic,
die auch bei diesen Umsttnden sicher funktiu-
niercn, sodaB auch bei Westwind die Deleo gut
brennen. Die an sich wohl beste LOsong, den
Schorn.iiein um 8 m zu erhöhen, glaubt Frage-
steller nicht verwenden zu dfirfen. da der Schorn-
stein keine Aluieifungen nach den Nachbar-
w Onden erhalten darf und daher, sclb.-l bei Maue-
rung in Zement und W-rstkrkung der Schorn-
steineckcn mit Winkelciscn, kaum die nötige
Standfestigkeil gegen Winddruck erhalten kann-

IL in Ki'cnach.

CementbaugesohBfft
Rud.Woll©5 Leipzig.

1 t i

SpezIalausfQhrung von

Beton- und Eieenbetonbauten für Hoch- und Tiefbau.

Höchste Auszeichnung

frsiss 6if*tat «•«allle.

Letpslc
1

Dreadeo
1197.

1II

Stampfbetoo-Bauteo jeder Art. Beton -EineokODitniktlon System Prof. Möller.

Mooler-AatffUinmgen for Hoch- und Tiefbau. Henoebique-Bnutea. Viktoria-

DeckeD.R-P. WoUe*aKoaaoldecke(ctogeBpannteVoutenplatte). Rabitzarbeiienusw

Obernkircliner Sandsteinbrüche,« c.m.b.H.
Obernkii*«hen, Oraisebaft Sebaamburg 347

empfehlen ihr anerkannt vorxügUcbea abaolut wetterbeatAndiges
Sa.ndateiia-^^Atet*laly rob, besagt nnd bearbeitet

/ANDERS
" Bütten-

Papiere
Bütten-

Zeichen- a.

Aqaarell-
CHaaillloli I» llow
Fochaeaphaftois.

QbertrefTen nach den Urteilen hervorragender Fachleute
die deutschen u. engl. Whatmanpapiere; sind vorzflellch radiertest u. abwaschbar,
nehmcfl die Farbe sehr gut an. dehnen sich nicht u. fallen durch schöne Fürbung luf.

]. W. Zanders, Filrik War Bittm- lad luchiniiauiin,
Bergi»ch-Gl*db*ola. 572

vonkommnste fassboden

Bareau

156
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Preterefteiluof auf der Bayerischen Jubl*

laum •Landes-AuestelluDglnNurnberg 1906.

(Schluß.) Gruppe XV Verkehrs- uiul
FcuerIöschwesen:LoKoinotivfabr
KrauÖ Ä Ko. A.-G. München; I. A.

Mafici, Lokomotivfabr., München (ne-

ben LeistunesfAhißkeit und Foruchritt in

der KonSiruKtion wird die mit tadellos

lechnischer Diifchbildung der einr.einen

Konstruktionsteile verbundene Rück-
sichtnahme auf die Schönheit der Form
anerkannt); Motorfahrzeug • Fahr.
Union“ G. m. b H, Nürnberg.

Gruppe XVI: Maschinenwesen:
Armaturen- u. Mascli.- Fab r. A.-G.

vorm. J A. H i 1 per t. Nürnberg ;
Masch.

uml Armaturenfabrik vorm. Klein,
Schanzlin Ac Hecker, Fr.inkenlh.il,

Masch.-Hau A.-G. Uaickc, Franken-

ihal, insbesondere für Pumpen verschic-

riencr Art; |. Kilward Earnshaw \ Ko.,

Masch.-F'abV. u. Eisengießerei. Nürnberg,
Gühiner-Motorenges. m, b. H-. Mün
chen-Giesing.Masch.-HauA.-(i..\larkt-
redwitz. vorm. Heinrich Rockstroh.
Scharrer A: Grnfl, Maschinen- u. Mn
tnrenfahr Nürnberg, (iebr. Sulzcr, I.ud'

wigshafen a. Rh., insbcbomlerc fur Kraft

m.isrhincn als Dampfmaschinen, Dampf-
turiiinen, Gasmotoren, Klemm \ Ko.
Nurnherg, für Schutzvorkehrungen von
Aufzugen und Winden; l inde s Eis-|
m.isrhincn A -G . .München, für heson-

<b re i.eistungen auf dein Gebiete der
K .älteindustrie. der Luftverflüssigung und
der Trennung von Sauerstoff und Stick-

stoff; Nürnberger Feuerlösch-(»c-
rate u. M.isch. Fahr. vorm. Just. Uhr ist

lUaun, A.*G„ Nürnberg; I. A. Rie-
«linger. Maschinen- und Bronzeuaren-
f.d»r, .Augsburg; Job. Wilh. Spaeth.
Nlasch.-Fiihrik, Eisengieß., Hrückenbau-
anst., Nürnberg- Dulzendleich.f Weichen,
Drehscheiben, Krane.

Gruppe XVII, Elektrizität; Gehr.

Adt .A.-G.. Fahr, clektr Isolierrohrc u

/.ubeliftrtede usw
,
Knsbem i. IM.; l’or-

zellanfabr. Th. Rosenthal X Ko., .A.-G.,

Selb und Kronach.
Grupjic XIX. Gesundheitspflege

u. Wolilf.\hftseinrirhlungen: Ilau-

vercin Siemens • Sr bucker l’siher
Arbeiter. .Nürnberg: Kreisgemeindc
M Ittel fr.inken; Sam mcl - .Ausstel-

lung des bave r.l.andcsh i tfs Vereins
vom Roten Kreuz.

GrapjH? \N. Kunstgewerbe: (Mt-

rnar Kccs, Kunstschlosser, München;
Keinh. K irsch. Hofkunstsc blosser. .Mün-

chen ; Ant. I* ü esse n bac her. Hofmöbcl-
tabrik, München.

Gruppe XXL Handwerk. Abt K
Stein-, 'l on-, Porzellan-, GLis-\S a-

ren. Luflw. Däuber, Fahr, f Kunsi-

verglasuMg usw
,
Fürth; Kichleilner \

Lipp, (jUsmaIctei u. Kunsivcrgl.isung,

f'iöppingen .Augsburg
;
Jos. Franz. Stein-

bddnauerei. FreiMiig bei München -

Abt. F. M e ta II- Ind u.st rie. Konrad
Bert hold. Werkst f. Kunsischlosserci u.

Kisenkonstr.. Nürnberg; Peter Brandt,
Kunstschlossermstr,, Ingolstadt; ((.ans

G o c b c I ,
Kunst.schlosscrci, Augsburg

,

Ludw. Hcck&Sohn. Metallwarengieß.,

Inh C. V. Brunnhuber. .München
;
Jak. K a i-

ser. Kunst- u. Bauschlosserei, Regons-
burg; Sam mel -Ausstellung desMe-
tallwaren - Ge w, -Verb.-indes, Mün-
chen( Theod. Holländern Ko .G.m b. H :

Keinemann n los. Lichtinger; Stei-

ntcken \ Sohn; isüddeulschc Lüsterf.abr,,

fl. m. b. H.: Jos. Zimmermann & Ko.l;

Ant Scheitter, Kunstschlosser. Krum-

RUD. OTTO MEYER
HIMBURG 23, BERLIN SW. 47, BREMEN, KIEL

GEQRONDET 1858

HEIZUNGS- UND LOFTUNGSANLAGEN

la

GEBR.WICHMANN
SPICI*10£SCM»FT rOH BtRU«.«WMUW.SI«JI

ZEICHENBEDARF.

'.J
ic könijjliche chem.-lech. Versuchsanstalt Berlin-

^ Charlottcnbur;' hat festResIclll, dass

HtHUmriror Linoleimi
Kf die geringste Abnutzung aufweist, welche je für

Linoleum festgeslellt wurde. Alle anderen an gleicher Stelle

untersuchten Linoleum-Erzeugnisse und sonstigen Fussboden-

bclage hatten wesentlich grössere Abnutzung. — Bedburger

Linoieum und Bedburger Lincrusta sind in Muster und Farben-

Stellung heiNorragende Erzeugnisse nach Entwürfen erster

Künstler. — Muster und Kataloge kostenfrei

Rheinische Linoleumwerke Bedburg A.-Q.
BEDBURG bei Köln a. Rh.

Belegte Massivtreppen in Kunststein und Eisenbeton.

Rnir.g.n «rbttt. dlr.kt, l>“lGttaitig« A«nuliBf
M BckArAM
mM FtOhltMtMI.

M. FRIEDRICH & Co., „EÄ
ss= NpesiallUKten

:

Ausführung von Anlagen zur

Reinigung und Klärung der Abwässer
Von Schlachthofen, Fabriketablissemente nnd sonstigen Betriebeo. 123

Abortanlagen mit Waaaerspulnng
für Schulen, Kasernen, Kaloriken, Krankenhäuser, Wohngebäude etc. in Ver»

blndung mit kunzees. Deeinfektions* und Kl&ranlage.

— — Coazeaeione-Elnholungen und AuafUhruagea. r
—

Schleicher’s Holzterrazzo-Fussboden
-i;} wUd vr>n d«n

I

SMd. K. ElttnbalM-B.lilirilcii. MilKir., Her, Laad u. konmun. SUdlkauanlcra

V- seit 6 Jahren rortlaufend verwendet
AuafuKrrmle V,>r1 rrt.r in: Aachen. Ucrlln, Chemnitz. Frankfurt. Hamburg,
Hannover. Karlaruha, Stuttzart. Würahurg. Bozen, Innsbruck, Zürich.

citmeatsir. 113 115 * Gebr. Schleicher, München. >*’ Teitiee na. S445
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bach, Schwaben; Jos. Schmitt, Kunst*
u. Bauschlosserei; Jos. Schulz, Bau-
scblosserei, Kunsischmiede u. Konstruk*
tionswerkst., Traunstein; Henn. Stauch
& KOj NOraberger MetallwerksULtte. —
Abt G. Hols- tt. Möbelindustrie,
Haus* u. Zimmer'Einricbtungen:
Georg Adldinger, Möbelfabrik, Frei*
sing; Jos. Albrecbt, Bildhauer, Ober*
Ammergau: Christ. Bauer. Nürnberger
Intarsien*kurquetterie-WerKStfttte; Mich.
Bauer, Schreinermstr.,Nflmberg; Herrn.

Di et ri c h, Scbreinennstr., Ludwigshafen
a. Rh.; Matth. Endrefi, Möbelfabr., Im-
menstadt; Jos. Erhardt, Bildhauer, Par-
thenkirchen; Georg Frauendorfer,
Werkst, f. Wohnungseinr., Amberg; Ant
Haober, Scbreinennstr., Alst&dten im
Aflgäu; Otto Herbst, Scbreinennstr.,
Schweinfuri; Jos. HQtter, Drechsler*
mstr., Dillingen a. D.; Georg Machauf,
mech. Schreinerei u. MObellager, Ichen
hausen: Mich. Mader, Kunstschreiner,
Regensourg; Guido Mayer, Bildhauer,
Ob.'Ammergau; Max Mayer, Bau- u.

Möbelschrem., Werthingen; Ant Ober-
inayer, Möbelfabr. u. Bauschrein., PaN*

sau ;Theod.P rass er, Bildhaueru. Möbel*
fahr, Nürnberg; Sammel-Ausstellung v.

G. Adldinger, Möbelfabr. und Frieclr.

Krtppner, Maler u. Dekorateur, Frei*

sing: Sammelaus.scellung v. Karl Biller
u. M. Leichsenring, Nürnberg; ferner

die von zahlreichen Einselteilnehmem
beschickten Sammel- Ausstellungen
der Gewerbehalle in Ansbach u. Augs*
bürg, der Rohstoff* u. Werkgenossensch.
d. ^hreinermeister usw. von Ba^uth u.

Umgegend, <ter Handwerker der Stadt
Dillmgen a. D., des Gewerbevereins Hof,
der Schreiner- u. Schäffler-Innung Immen
stadt-Sonthofen, des Gewerbe - Vereins
Landshut, der Stadtgemeinde und d. Ge-
Werbevereins Lindau, des allg. Gewerbe-
vereins München, der Handwerkerabt d.

Gew.-Vereins Nürnberg, d. Schreiner*In*
nung Regensburg, des Gewerbe-Vereins
Schwabach, der S< iireiner-Innung Würz*
bürg; Georg Saumweber, Atelier f. kirch-

liche Arbeiten, Günzburg; Schauer
Mangold, Werkstätten i. christl. Arbei-
ten, Ober-Ammergau; Hans Schölier,
Schreinerei, Nürnberg; Joh. Schuster.
Bau- und Möbelschreinerei; Greg. Sce-
gerer & Sohn, Drechslerei; Steinhe is

Ä Kons-, Baugesrhäft u. Bauschreinerei.
Kosenheim;Leop.Vogt,kirchl. Kunstan-
stalt. Memmingen; Alb. Wieser, Mftbcl-
und Bauschreinerei. — Abt I.. Musik-
instrumente. Phil. Sieber, Orgel-
bauer, Holzkirchen.— Abt N. Bau- und
Ing.-Wesen. Ferd. Bäinl, Install.-

Geschäft u. Bauflaschnerei, Nürnberg;
Stein bei s& Konv,Baugesch. und Bau-
schreinerei usw., Rosenheim. —

Chroaik.

Das Bronzetor am Mittelelogang der
Mailänder Domfaeaade, du oacb dem Eot-
warft voa Prof. Lud. l’oglixfhi m Mailand aui-

geffihrt worden ist. der in einem Wettbe-
werbe mit dem Piciic gekrönt wurde, i»i \or
kurtem enthaill und cingeweibt worden. Die
Reliefs der beiden Turtl&el, die ein Gewicht
von rd. 17.7s I besiucn. stylen Sicnen aus dem
Leben der Maria dar. Die Umrahmung istgotisch

gehalten, da man scincrscit ja auch beabsich-
tigte, die Dotnlouade wieder in rein gotiicheni
Stil ausiubauen. Sie fOgen sich nun nicht recht

in die Fusade ein. DieHcrslcIluDg dieses Tores
hat Obrigens eine lange Geschichte. Rcreiu
iAt7 wurde von dem Iomb.irdischeo Gr.tfcn

enmo Mcilcrio ein Kapital von lonooo Fres. iBr

diesen Zweck gestiftet. Die unruhigen politischen

Zustände, dann die Frage des D<>roausb.«ues haben
die lange Vershgerung verursacht.

Ucoer die Ausnutzung der Wasserkräfte
Im Kanton Tessin für den elektr. Betrieb
der Gotthardlbahn ist dem Vernehmen oarti

nunmehr ein endgültiges Abkommen xwttchen
der Bundes- und Kantuns-Kcgierung getrnffen

das dem Runde Ittr den Bctrieli des südlichen
Teiles der Gotthardlbahn die erlorderlichen
Wasserkräfte itn ubrrco Tessiotalc Valle Lc-
seotina — sichert. Als naiBrIiehe S.immelheckt-n
dienen dabei der RiCom und 'rteni<irgia-.'sei-. Der
Hund tablt dem Kanton eine einmalige Ahini-
dungssummc von loooon Fres. und eine jälirliclie

Rente roo 95000 Fres. -»

15S

Preolit
sSnre. und weHerbestän-

dlges Anstrich -Präparat

Rostschutz und Isoliermittel
In allen Farbenlönen.

f\. Pp6g,
HauptkMtsr: Dresden. Glacleetraese I.

Schmiedeeiserne Fenster
und Okerllekt« Jeder Art, äckmledeeia.
Trenpen, Ttren n-Tore nU Spesialität
fertig 58ö

I. ZinmermiBn, Isetien.

^irgersünrfer HHecitr,

$l((nst*rf I. fSt
yrrblni^fUisu, fermlMat,
Ctmüiettra ll«drfdil(flrszl,

ntk lölafsrni fräsr Cötmtig.

Cirniklinkcr,

hedtfrarrffftr ClianuittrwMrca
«Urr ^rt.

iNtrkssnt |ril|ti piktrBinksfStjigkrtl,

bdit JntäijTt.

^eMritf! 470

Kunsuandstefn,

Porpbvr nid Granit,
von unübertFofTener Gütö,

vom Natursteioe käom zu ont«r
scheiden, aber weeeotlioh billiger,

GementrSbren,
Brsnnenrloge, Benkklatcn, Tre|iMi-
anlagen, Bssenkrilnze OBTerwtsUlcks
MalzteBD-, Trottoir*) Flnrplntieo eU.
ans maschineil reingewasdienem and
sortirtem Sande uud Kies mit Pa. Port
laodcement auf KoUergängeo ionlgst

gemischt.

IWmaüleiiwt Sdiiie k Ci.

Leipzig. 4U

Rabltzigewebe,
DarcbwQrfc mit Elf««*
gest., Drahtgefleckts
foder Art, verzinkte
Elfcndribte, Stacbol*
drabt, fertige Elafrie-
diguagen, Tore «ad

447 Türen liefert;

V. S. Mchmldt,
NlederlahnHleln V« tu RIl

Alle Schreiben sind nach NlederlahaWs
zu richten.

m
Fabrikation aauiiliclier

UennettuimslisiruiteMU #
Spuiilitit: Inlrgminti fBr du guimla Biifich.

Georg Butenschön
Werkstätte für wissenschaftliche Instrumente =

Bahrenfel«! bei Hamborg. 7S

1^ 1 :

yy

Aktien-Gesellschaft für Hoch- und Tiefbauten

vorm. 4«ebr. Helfmann

43 Neue Mainzerstr Frflnkfurt fl. iM. Neu« Mainzerstr. *3

Stuttgflrt Berlin Hflmburg
Rotbebühlstr. 106a W. 50, Splohernstp. 10 Langereihe 110

Abteilung für (tO)

Beton und Eisenbeton.
Spfziaimt: Sfb»lcrlgc KundiprunKen.

Grundstössci- und Bctonpfahl-Rammungen.

Ceichiflihiuier. Speicher, Slloe. Kaianlagen. BrDcken.

Baggerungen: Greif*, Trocken* und Schwimmbagger.

yy



Dit Honcerbur(b«lin bei lootbnick bt
«m i>. Sefjt. drii. Verkehr Obergebea wurden.
Die Bahn it( eine elektmch betriebene Dnlit-
»eilbahB, die m m Höhr Iberwiodet. Sie bc>
fiBOi tm Kordofttco der Sudt un rechten Ino*
Ufer. Dbcnehreitet den FluS nil einer eiiemen
BrSeke von 70 tn Spuinweitc und erreicht aaf

-b 860 N. N. die obere Kodtutien. Die ^röSte
Steifuntf beutet SS»*«». Die lufenfömiiif pe*
beuten Wagen taaien 60 Personen. Der naxe
Bahnkör^iet ist m Beton gebeltcL Die Bann ist

vom Ing- Kiehl gebaut, von der Österreich.
Klektrii.>Gcs. l'nion ausgerDstet und wird
von der Innsbrucker Lokalbahn A.-G. be-
tneben. Sie ersteigt das nnrdiicii von ton*--

bruck gelegene schöne Gcbitg«-I'iateaa. die sog.

Hiingrrburg. einen viel besui bten Aussichts*
puokt. Mao plant iin übrigen hier die Anlage
cinc> neuen Villenviertels.

Eine Vertiefung det WaroemUnder See-
hafen» bis auf 7 m ist durch die HOrger-Ver-
tretung in Ko*tock soeben beschlossen veoidcn
Ks Winden tbsoooM. fOr diesen Zweck liewil-

ligi. und die Neptunwerfl hat sich auf die Dauer
von IO Uhren ru einem Kctiragc M>n jf ^(owM.
Verpflichtet. Beabsichtigt ist ferner fOr spater
eine Vertiefung det l nterwarnow v«*fn Wende-
basMn in WameiuBnde bis rum Mflnehcotor in

Rostock auf b m mit einem Ko'tcoaufwande
von (M >ion M.

Personal -NachrRhteo.
Baden. Verliehen ist: demOb.-Hn. A m ers-

bach. Vorsi. des llofbauamtcs, dem er/bischöfl.

Brt. a. D., .Stadtrat Wtlliaid in Karlsruhe das
Rieterkreua vom Orden Berihutd 1.; - den Bnn.
Frhr. von Teuffel m Karlsruhe, llflbsch tn

Fteibiitg, Huf in ofTcoburg, Scbwciofurth
in Hiidelbeig. llurinuih in Villingcn Matte
tn Kunstanr. A tcham in Fresburg, Hau mber

•

ger in Dunauescliingen und Duniioger in

Oflenburg. dem Prot. Bischof t an der Kua<t-

f
ewertieschulc in Karlsruhe und dei:i Arch. Wilh.
lecH in Fecibufg das Kitierktcur t. Kl. mii

Kirhcniaiib vom* >rden vom Zahringcrl.övicD

:

dem Brt Naher het det Gin.-Dic. der Staais-

eiscnb.. dem Poatbrt. ZiiiimcrniaoD 10 K.uls-

ruhe, dem Bn. Hutckhardt in Karlsruhe, dem
()h.-Hauin»|>. Bug in Taubcrbischofshrim, dem
Prof. St raube an der Baugewcrkschutc in Katls-
ruhe, den Sudibnn. Reichatd. Schtick und
Strieder in Karlsruhe das Kmerkreur I. Kl. de»>
selb. Ordens; demOrtshrt. 11 u m nie I in Karls-
ruhe. dem Arch. KmilSch we ickh ard t in Karls-
ruhe das Kmerkreur II. Kl. nui Kichenlaub des-
selb- Ordens; den Sladihmsim. l'hnma und
Kuhle iD Fretburg und Khrniann in Mcidi:*
berg. dem Keg.-Bmstr. a. 0. Hilf ingcr iii M.mii-
heim das Rittcrkicur II- Kl. desselben Orden»

:

dem Brt. Dr. Fu> h s und dem Brt. a. D. u. Stad trat

Wi 1 liard in Kailsiuhe d. Fncdricb-l.uiscn>Mc>i.
Kmaani sind : der Och. Rat II. Kl. Hon^e ! i

.

Dir. der Ol .-Dir. des Wasser- u. btta6inb.iucs
(um .Staatsrat, die Ob.-Hrtc. K.turne ist er

,

Prof, an der Tcthn. Hochschule u. Prof. Drach
bei der Ob.-Dir. drs Wasset- u. SiratJeobaues
XU fich. ot>..Htin.; dir Hn.Kutirciff bei det
Gen.-Dir. der Siaaucisrnb. rumOb.-Hrt.; dir
OI>.-H.tuin*p. Hurs'e 1 1 ti in Kmmcn dingen. K t s 1

m Knnsf.uir und Walliser m Heidelberg und
Prüf. Iluirimel >n der lUtigewrrksCh. iii Karls-
ruhe lu Bnn.. der Wasser- u. Mratienbauinsp.
.\tmbrustcr m Acbem rum < ib.-H «uinsp.

; der
Arch K.<ri Moser in Karlsruhe rum Prof.; dic

Ing.-Prakt. S picii brid. W.- u..'strb.-liisp. l eher-
Imgeo und Ncssclhanl bei der Kuliunn«p
TaubcrbischofNlieim ru Kcg.-Bm^im.

Der Keg.-Htnsu. Stober in Olfenburg isi

auf s. -Ansuchen aus dem .'‘(aaudtenst entlassen.

PreuSen. Den Keg.- u. Bnn. K erste 1 n iri

l.iegniir, hidelak m Hirschbetg, Kleitder u.

Out/eil ID Breslau. Jahnke in Kattovritr,

Schmält in Görlitx, .'<chwart tn Berlin, dem
Im.- u. Hrt. Soeoderop in Posen, den Krtn.

Dahms und Heuner tn Breslau, KiMing in

Lcobschfitx. Maller. StraUberg er u.Taonc-
b er gcf in Breslau, Zioicck 1 in Bunt lau, Her g-

haiis in Fiaukfurt -i. < •. und Mccke in Berlin,

dem Kisenb.-Bau- u. Betr.-Insp. Haoncniann
in Posen, dem Kr.-Hiuttr. Staudinger m PlcU,

dem (fch. Kvg.-Kai Paul Fischer 1111 k.iiv. ihvi -

Amt und dem herx. anhalu Wasser-Hauinvp. Btt.

Btamigk in Dessau ist der Rute Adler-Orden
IV. Kl., dem Ob.- u. (»eh. Hrt. Wagner und
dem Geh. Rn. Matthes in Krt*lau. ilem Geh.
Reg.- Kal Prof. Flamm Rektor der rechn. tfurh-

schule in Heilio. denillrt.l. ti. I . andesbn. in Btes-
lau und dem Geh. Bri. Holtgreve in llöster t«i

der kgl. Krunen-Orden III. Kl., dem Gcmdc.-
Bmsir. I age TS hausen ir> i.ehr der kg! Krunen-
Orden IV. Kl. un<! dem I .ibilv's-Ba>nnsp. Alm-
stedt in NciBe ist der t'har. als Hn ti-rltcheo.

Dvt Kcg.-Bmsif. Kump tn Posen ist nach
Herhn verseut rur BeschMiig. b« 1 den K:«cnl>.-

Abt. des Mm. der öfl. Arli.

Zur Be-ch&ltig. aberwiesen sind du- Keg.-
Bmsit. Otto KtOget der kgl. Kisenb.-Dir. m
Breslau uod MeiHcke der Du. in Kattowitr.

DcrBruPiohCramer in Berlin istgestorbea.

Siöerosthen Cnbrose
ln nll«‘n Knrbennnnncen.

B«(ii iistrUk
fkr Ctsaa.

CMMt.lS*«'
avorwv't.

>M A In.iiiir PsbrlkaeHfl-

kkh €f» J»a»rloh.Ch«rlacitrFthrlk Hanbort

o Wetterfestes

Pa^adcn-i-'arbcii,
daaerbaftcr and bllMgatcr Anatricb
für friarht-n und alton ( «>incat un«l

^ Kalk-Vcrpulx« Ilolir, Metall etc. ^
vlustcraulstnchc von ai habschen SteiotOnco.

Prcflpeki und A’ieate pratla. |275>

Kleine & Flume. Bonn a. Rh.
896. Telephon 896.

E. Henn
Kgl. bsyet ibC Orosah. tiebs. Hoflleleraat

OJen- sn9 ZentralheizttBgsfabrik

Ralaerelaiitens,
ampflc-blt sich bw Ablagen von

Kiederdrackdampfhelgaafea
WarBwaaaerhelioogeo
Da»pr« and Laflkclxiogea
Lirtango- and Trorkeonnlnirea
Warnwn»i»erberelfangeD

Oampfkorh* n. VTaachrlnricbtnogea
fOr Tlllsa, Weha- «a«I ••«rbkn*it»»lBas,
KekaUa, Xlrehsn. (••earhskis^sr. TksaUr
oaC Fakriksa. Hst Istalrrn t*rltla4aac »er
Wekava» f«roilUsl«t Kvasel- aa» tMawaf.

ksUaa«. — Pro|skle kostsaios.

(m> ^

F. W. KILLINQ
tisisllsehafl mit kasekr. Maflaat

HAGEN i.W..DELSTERN.

NpeEialfabrik
fttr

SchiebetUrbeschläge.

Bestes Fabrikat

auf dem Markt.

Unerreicht
in

ZweckaftasigkeU,
Daoerhaftigkelt n.

prixUer Arbeit.

(«rOnitea Lager.

Reichbaltigate Anawahl.

Man fordere Katalog.

k: ::3c::

patent ^ 24027 Biegungsmesser drom
für ßrörken, Derkfn, Sftnlen naw., */ao mm abieibar,

»oliiis, b*<iu<miv Bauart. Proipokl (rai. 187

Glisiav Griot| Ing. Prsisstr »< zurleli (Sebwsia).

Nur direkter Veraand, kelae Wledervtrkiefer.

MARKE-KORKISOLIT

KORKSTEl

N

Slugol, FlaUuts. Bclsaalon, lABOleumontarlago,
NAHZQER a RAU,

Himburg Plllwirdw a.B.
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Sachten. Oer Ref.>Bmitr. KelicBbeeh
bt L cutm. Rcj;.*Rm«tr. bei des SutUcUenb.
in Dretden creanai.

Der Rcf.-Bnutr. Dr.-ln^. Klopfer in Lcip-
•ig iet eof Au. tu dem Stuudieut cnüesien
esd het die Stellung tlt Ob.•Lehrer &n der berxogl.
Beufewerkichulc ln Holcraiadcn enfcnommen.

BH«f- and Frogekodtan.
Aomerkosg der Redaktion. Wir bitten

triederboltdringeod.«tmtlicheZa(rBduo(en
B i e b I en eine penOnliche Adreeee, tondem aui*
chlieBlich an die •Redaktion der Deut*
aehen Bauleitung*. BerlinSW.it, KOnig*
griuerstr. t04 ricblen tu wollen. ~

Hm. MIl.'Bauinap. S. ln Cattel. K« fllli

Ibneo auf, daS in unterem .Deutschen Bau-
kalender* io den beiden ietxten Jahrgftngen in
den Tabellen der I-Tr&ger nach den drutichen
Normalprofilcn aich hoberc Gewichte befinden
at« biaher und als in anderen Lehrbtlchero und
Naehtchhtgewerken. Wie Sie gani richtig be»
merkten, iil diese Aendemng feit 1905 ciogcfflhrt.
aber nicht nur fflr I-Kiten, sundem fOr alle
Normalprofilc, wie auch aut den BemerkuDgen
am Kopf der ProfiUahclIe, jahrg. 1906, Teil II.

S. 196 nnscret Kalenders nervorgeht. Bisher
waren die Gewichte fOrSchweiSeisen angegeben,
seil I90S durchweg diejenigen fttr FluficiiCD, die
sich zu erstcrem wie 7,85 tu 7,8 Tcrhaltcn. Wir
ststien uns dabei auf die&Aufl. des Deutschen
Normalprofilbuches für Walicisen von
1904, in welchem laut BeschlnS der dieses W’crfccs
bearbeitenden technischenVerbünde das Gewicht
fOr FluBeisen aufgenommen ist. Sie finden dort
auch poch die alten Angaben fflr Sebweifieiseo,
die wir im Kalender fntigelatscn haben, da lu
Profileiten fOr Kanstruktioosiwecke jetzt doch
fast ausscMicBlicli FluBeisen lur Verwendung
kommt.

Hrn, F. H. C. Wenn Sie selbst lugeben,
daß nur eine „Skiize“ bestellt wurde, und wenn
Dicht aus der Besprechung mit Ihrem Auftrag*
gcher sicher hervorgeht. daB er darunter doch
einen Rntsrurl in dem von Ihm-o ausgrfuhrten
Umfange gemeint bat, und wenn Sie ferner den
Auhraggeber nicht auf diesen Unterschied und
die dann erwachsenden höheren Kotten fflr die
Projektierung aufmerksam gemarbl h-shen, so
wflrdc Ihnen im Falle einer Klage schwerlich
mehr alt das Honorar fflr einen Vorentwurf tu-
gestanden werden. Wir ralen Ihnen daher tu
einer gotlichen Einigung auf mittlerer Basis.
Nach 9 I, Abs. 8 erhöht sich ttbrigens da» Ho-
norar für den Vorentwurf um die Hfllfte, fallt

dieser allein als abgeschlossene Lrittnng ver-
langt wird. Hierauf habenSte also iedcnfallt An*
spmeh. Zu erw&gen sein wflrdc ferner, ob
nicht b I, Abs. 14 noch herangetogen werden
kann, falls cs sieb um einen Umbau, nicht bloß
einen Anbau bandeln tollte. —
Pragebeantwortung aus dem Leserkreise,

i

Zu Anfragcain Beilage ruNo.05;
wodurch das IflitigcTropfen der Decken ver*

mieden werden kanoc, erhalten wir folgende
Zuschrift;

„In sehr vielen Killen haben sich tu diesem
Zwecke die Patcnt-Falzlafcla „Kosmos“ aut der
Fabrik von A. W. Andernach in Beuel a. Rh.
bewihn, welche an die Decken gen^igclt und
dann verpuut werden. In den Kalztafeln bc.
finden sich Systeme von Hohlfairen, in weU'h< n

an den Decken Luft cingesehliissen wird. Diese
Luftschichten sind bekanntlich sehr schlechte
Wlrcnclciter. Infolgedessen werden auch die
Tcmperaturschwankungen an den Decken und
damit das so listige Trojifen vermiodert. Die
Bekleidung mit den F.iient-Fal/tafelo „Kosmos“
hat steh tu aogefragtem Zwecke tn sehr vielen
Fillcn u. a. auch in vielen Hunderten von Stal-

lungen vortllglich bewihru Die geonnnic Fa-
bnk ist gern bereit. Muster und ausführliche
Prospekte an Interessenten tu srrsenden.“

A. NV. Andernach.
Anfrage an den Lcserkreii.

Oer Saal eines Fachwetks- Geblude», das
mitten in einem etwas dumpfen und zugfreien
Walde steht, ist in flblicher weite mit cd. 0.60m
hohem unterem Hobiraume mit zahlreichen Luft-
titkulaluins-LOchem versehen, der dureli eine
Betonschicht von 10 cm iititke gegen die
Erde abgedichtet ist. Fis bat sich gtzeigi, daß
bei feuchtem Wetter die durch die I.uTizirku*

l.-itions-Ocf(QungcD in diesen Hohlrauin eintre-
tende Luft sich an der oberen Holzhalkendeckc
kondensiert und diese durchnlfiL Infolgedesscu
mußte eine ur-prllnghch angcordneie Zwischen-
decke Von Lehm Aber Einschubbrciiero we-
gen Schwammgefahr entfernt werden, und es
soll nunmehr eine Zwischendecke aus Platten
eines gegen Feuchtigkeit und Schwamm unemp-
findlichen Materiales mit oberer Sandschicht
eingebrachl werden. FIi wird um Angabe aus
dem Leserkreise und von Firmen gebeten, ob
ähnliche Falle bekannt sind und welche Bau
niatctialirn (naiQrlichc oder kflnuhche Platten
Ziege! oder sonstige Koiistniktionen'; sieh aU
geeignet fflr eine solche Zwischendecke er-
wieten haben. — A. Z. in I).

Qoudron=
<«’) Korkplatten
sind das BaultoUemaierial dar Zukunft.
Mutter varMBdel dJe Spcilalfabrlk fflr Wirme-
achutzmiltel

Rheinhold & Co., Hannover D. 4.

Klrselgutir fflr Bauzwecke n. WirsnetcbutiHiaMen,

Stalte-Ceieiieleii-fiueMiIi

.

b. H.
I

BERLIN W. 30
,
HohoniUifouIr.ll

|

Amt 9, Q7Q7- (Wf '

F«Q«rftcbere Dorken, Diiefe«r| TrflfH*
\

und Winde aofl

Slolle'ictnSlegcfiiieatiliela i.u.w
ID &—8— lü u. 12 cm StArk«.

Rinsige »of«rt trorkeae* trog
,

und beaaftsbare Deckr i

Zu Jeder JahrMteit flaazafahra. '

Sicherlieits-Aufzfige
für Personen and Lasten

bau! als Spezialität

seit über 26 Jahren

Unrnh&Liebig,
tbtilliing der Penigir Maichlntofabrlk

und Eisiiigltsseril tktiin-Guillichaft

Leipzig-Plagwitz.
(530)

Kataloge und Anschlii^e auf

9er vollkomnaste fnssboSen
iat

Feilste Referenien.

Bureau: Berlin,
liUeiirstruiB 13.

TeL VL 447f.

Fflgeniflfl, fkMf-

»iohfli*. warahflltflad»

•eit 1896 Kber

000 Quadratafltflr vflrlflfL

.in.b.H.

Zentrale Izelpalg«

JOHN rOWLER & Co., Rlagdebiirs
empfehletD ihre beet konstruierten' ISO

Oampf-Strassen-Walzen.
CiafaolM. aaiM« AmoH. alla Talla alsd i*>aat Ooaflawi«-— Dawgfzjrliadar. faal farlwaislae s«arMoM«»»»<

arkallaad, kMlitt Lalatwii s« larlafatM is
Irlafeakaitaa. vorlaHbaflt Vartallvai SM Bawdebtfi
!#«• vaHtaoiMMea fltwfaoi wie*

Fflwlartohfl Diapfwalrefl fkr ifliliwfiflf

Bflflfltiflnt wirdflR nnoliftwlflflaa.

Strassen -Aufrelsser
kawahrlnr Kaaatrvtlita vm irlaatar

Lwelaajefiaiokan

John Fowler & Co., Magdeburg

Neu! Neul

Dig gzc :j, ’0'3;^lc

i6o
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InaertiwniipreU ln diteor Heilig® die mm breite IVtiizeile oder deren Ream ersJo Seite 6(>

,
die »nderen Seiten iO pfg.

Tecbobcbe Mitteiloneeo.

DIfTuecr für indirekte Beleuchtung mit
Boc^nUmpen. I). K. Indirekte
Hclcuchtune durch llugenlatn{>cn erfor*
dort entwetrer da» Vorhandensein einer
durchaus ebenen und in reinem Weiß
gehaltenen Decke in dem zu beleuch-
tenden Kaume oder die Anwendung sog.
Ober Ketlektorcn, die im Gegensatz zu
den sonst in der Heleuchtungstcchnik
Qblirhen Reflektoren nicht die Aufgabe
haben, das Licht zu konzentrieren, son-
tiem vielmehr mAgltrhst vollkommen zu
zerstreuen. Dieser Aufgabe will die
«.Allg. Elektr.-tiesellschaft*’ durch
den .Diffuser** gerecht werdet], eine
aus Amerika .sinmmcntle iin<l dort schon
ziemlich verbreitete Krfttnlung, deren Pa-
tent genannte Gcsellscltaft besitzt. Wie

Abbildg. I.

die Ahbilile. i zeigt, ist der Diffuser ein
oberhalb rfcs Lichif>ogens angebrarbter
Schirm von dcrGe.stalt eines mngekchr'
oberhalb

ten Kegels. Der Matttel dieses Kegels
ist mit einer Anzahl konzcniri.schcr wel-
len versehen, welche sämtlich »lie gleiche
ratliale Länge. al>er versrbie»lcne. von
der Kegelspitzc nach außen bin ständig
zunehmeiuleilAhehabcn. Während ohne
diese Wellen das Licht von <lcr Kegel-
fläche derart reflektiert würde, daß ein
großer Teil der Strahlen für die lleleucli

tung verloren ginge, wird tlurch liirse

Wellen der Keßexionswinkel, wie aus
Alihildg. 2 hers'orgeht, derart ahgeändert.
daß die sämtlichen reHcktierteii lacht-
strahlen tlcr Beleuchtung zugute kom-
men, und daß diese sich außerdem tierart

durchdringen, daß ein gleichmäßig zer-
streiite.s Licht entsteht, das sich iler Wir-
kung nähert, wie sie von einer ehenen.
weißen Decke erreicht wird, tiegenuher
letzterer bietet aber der in einailiiertcm
Kisen hergcstcllte Diffuser den Vorzug
leichter und billiger Reinigung, sodafl
bet ihm die reßekiiercnde Wirkung d.iu-
ernd erhalten werden kann, während die
Dv< ke, sobald sie schmutzig wird, bal<l

erhebliche Verluste in <icr 1 .ichtausbeute
aufweist. Der Diffuser kann mit allen
indirekten Bogeiilamnen verbunden wer-
den, die bisher mit < >ocr-Retlektoren ge-
liefert wurden, l nsere Figur zeigt eine
(tlei< hstrom • Differential - BogcnlamiK*
mit invertierten Kohlen.

mRUD. OTTO MEYER
HAMBURQ 23, BERLIN SW. 47, BREMEN, KIEL

GEGRÜNDET 1868

HEIZUNGS-UND LÜFTUNGSANLAGEN »

^upje^aeh
(i1 BObettrlltta

die beste, schßnate und dauerhafteste

Bedachung
tflr ]fdr Dichoflgung für «iir «chwIrrleYn
Oaciiionnen, all* MoMkeblen. Rinnen und Simi-

abZe<kunz*n geelgDeL

Gutes Kupferdach
Mit flhet ICO Jahr* ohne Rpparaluren, in altn nlchl

Kim. Auch das alle MaKrIal lii uoch wertvoll.

Die Bildung von Patina
trttt Immer rin. wenn auch olt «ral

nach langen Jahren.

Kupfer- Dachbleche
in b«st*r Auatflhrung. durch
kein anderes Fabrikat SIx-r

trollen, lieiert au büllfitea

PrrUea die •->-

S3

s
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GEBR.WICHMANN
SPECKMOESCtlAfl FÜR BERLIN N W 6 RARLSFR U

ZEICHENBEDARF.
Schmiedeeiserne Fenster

QDd OhcrUcRte j«ier Art, »rhnlrdwU.
Tt«pp«d. TBr«D .Tore mls SpeziAlitftt
fertigt 586

R. Zimmermann. Bautzen.

Neu! Neul

Goudron=
(403) Korkplatten
sind daa BaniioUemalerlal der ZnkniirL
Mutter vettendcl die Speilalfabrik fOr Winne-
icbutmitttl

Rheinhold & Co., Hannover 0. 4.
Kiesalrnhr IfirBeunretke a.WlrtnMchu1ZBeacca.

JOHN FOWLER d Co., Magdeborg
empfehlen ihre best konstruierten

Dampf-Straseen-Walzen.
ii%e ISaaerL »Ile TeSe eiei lek .. .

OAMif^llnder, feit oarletehlee ». aekr BkeModeek
•rkelteM, kkekete LalitaH ket lerlMatee •-
trlekakeeie». vertelkane Verteileei d»e flewiekte»
Jede vertemfeeede tt»l|MB wird |et Dbervuedea

Fswiereohe Dtnpfwolres fir lelbvelse

BMftzsni werden ntoh|twlesei.

Strassen «Aufpeiaser
kawlkrlar Kenatrektlae vee irftMter

Leietaaf»fNk<Jtst

John FowlerACo., Magdeburg.
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Chronik.
Eine neo« Mittclecbul« io Letmaihe <L

Lenne (Weed.) nach dem au» eincoi rarmn
Wcttbevreil» hetvorgei;.tD£cDen Kntwutf di «Arch.
I’. Wiehl in Il4gen i. W.. wurde am *5, Sept
eingcwckht.

Eine Umechlag'Stelle fUr die Weier*
SebifTabri in Munden ist vor kurrent dem Ver*
kcbi übergeben worden. Die Anlage, eine lan*
gerc Kaistreckr, mit Speichern, Glei«.nikchiu6
und Laufkr.toen ausgerüstet, hat einen Kosten*
Aufwand tod 6ouodo M. erfordert. Die unmit*
telbar am waldtgen Ho«'hufer erriehlctcn Hau-
werke, bei denen für die Obergeschosse h'aeh*
wctksltau sur Anwendung kam. pasico sieb gut
in die Landschaft ein. Mit der Herstellung dieser
Umschlantelle ist einem langjhltrigen Wunsche
entsprochen, der aamentlich vom Norddeutschen
Lloyd wiederholt mit Nachdruck »ertreteo wurde.

Ein Wittelibacber Brunnen -Denkmal
io Zwcibrucken ist am 23. Sepu d. J. cnihollt
worden, ein Werk, das aus Mitteln des Staates,
der Stadl und Privater von den Bildhauern f^rof.

K.Kur< und P. FIoÖmann io Mönchen aus-
gefubn worden ist. Das in Muschelkalk er-

stellte Denkmal besieht io einer Springbrunnen-
Anlage mit Stufen-L'nterbau am Rande eines
aus der Stra&e berausgehobeneu. mit B&uuico
bcfctiteo Plateaus. Am Brunnen ist ein Porirait-
Kelief des Prinaregenien aogebrarht. wthrend
auf krkftigcD Sockeln am Brunnenbcikcn dic
übrrlebensgroBen allegorischen FigurcnderPfals
und des Westlich gelagert sind. —

Clo Heine-Denkmal ist dem Vernehmen
nach dem Bildhauer v. l'echtrit* von einer
Dame der Berliner Fioanzwett 10 Auftrag ge-
geben. Ks soll auf einem Gute bei Potsdam
Aufstellung finden. Die Summe von 150000 M.
ist für die Ausführung ausgesetüt.

Ein Clauacwitz-Deokmal in Breelau
am «>. Sept. d. J. cnihBllt worden. Das Material
des lienkiiialcs ist roter schwcdiseber Gr.ioit und
dunkle Bronre. Seitens der iapanisrhen Armee
wurden Broiuekrinre gestiftet, die rechts und
link« an dern al» Obelisk gestalteten Denkmal an-
gebracht sind. Zur KrUogung von Bntwtirfcn
waren seincraeitkKQnstlcr aufgefurdert. Zu den
beiden besten Kniwürfcn gehörte derjenige dis
Architekten Rud. Zahn 10 Beilin, dessen Aus-
führung mit einigen Vereinfachungen vom Kaiser
genehmigt wurde. —

Eine neue oatllcheElseabahnverbinduog
zwischen der Schweiz und Italien wm*
von den osuchweuenschen Kantonen »chon
seit langem erstreht Ein aus den beteiligten
Kantonen gebildetes Komitee bat sich jetrt for
eine Lmienfahrung Chur Somvii— < iltvonc
Biasca. d.h. für die sogeu.Greioalinie. enuehiedcn
und will die Erteilung einer Konrcssion »uro
Bau einer norraalsiiurigcaKisenbahn luch dieser
Trasse beim Hund beantragen. Die Linie würde
gan» auf schweitcrisihem Hoden verlaufen und
für den Verkehr nach Julien und der Ost%chweit
und Soddeuucbland. aber auch wciicr aus dem
oordOsitichen Deutschland wesentliche Wege-
abkünuogen bringen. Der Greinaiuoncl wurde
nur in ober Mccicsspiegcl liegen. »odaS kost-
spielige Steilrampcn vermieden »erden kOiincn.
Das .\nlagek.ipiial wird auf lio Milh M. vei
ansclilagt.

Die Wiedcrberstcilungs-Arbclten an der
Tnjaos-SAule io Rom, die vom Arch. Prof.
Oiaeomo B 0 n 1 ausgefuhrt wurden, »md bcciidcL
Es handelte sich n-imenitich um eine Sicherung
der Fundamente und des >^&iilenfuUcs. —

PeraooaJ'Nacbricbten.
Deutsches Reich. Der Mil.-Bauinsp. Meyer

in Kendvburg wird ». i. Jan. 1907 -lU lechn. I lilfs-
srb. »ur Int. de* V. Armvekorps vetsetet.

ElB.iß-Lothringen. Der Wasscr-Iiauinsp.
Bit. Ncunu-ycr in .'vtraliburg ist ». kais. Keg.-
u. Hri. cin.innt.

Preufien. Dem Brt. Baltin in I.uvcmburg
Jil die Krhiubnis »ur .\nleguog de» ihm vcilicli.
KiUcfkceii/es des groBherc. luvemburg. Orden»
der Plichenkrouc erteilt.

Der Geh. Uri. Simon iu Katluwii/ isi u 1 ib.*
Bri. niil dem K.mgc der i>b.-Keg..|<Ate einanni.

Den nachbetL Beamten sind beim Lebertriti
in den Kuhesund Aus»eichnuni.'en vcrlidivn
oml »»ar; dem Ob.-Hiu l'ilgcr in K.itlowi»^
und dem Geh. Biu Kiuter in lUMe a. .s. der
kgl. Kr.iiien-Orden II. KL: iK u Geh. Uiin.
Iletm.Huchhoh» m l•n^en Schüben in »er-
lin Wdh. Ku< hholit m t'assel und P..ff*ii
in Ht4un»rh»eig der kgl. Kf-incn*Orilen III. Kl,

Dem Dir. der Siemeiiv u. M.iUke A.-G. d,i
Siciuens-Schuckerl-Wcrke G m. b. H. in Beilin.
Dr.-log.S. hwieger Dir.-Milgl d. r Hudapi»iei
elckti. .'Ti.iöenb.-A-G. m Hud.j.est i,i .lie Ki
Uiibnis zur Anlegung de» iliin verlieh. t>i -t. 1

rcieh-K.i>*ermnl.d.ei*eftieo Krone I M. Kl. cnti.»
Dem Keg . u. Hit, I ciom.tnn in ll.iMinv , r

un.l dem Hri. Ireplui i*l hiim lebeitriti m
d.n Ruh. »Und der i har. als tJeh Bii., dem l.-m-

i.-jt Haber» in (•ummei»li.irh i»i d*i
' '..ir Hil. verluhen.

I

sbz

PlaschincnfabriK Buckau,
Acticngcscilschaft zu l^agdcburg

liefert als SpeualiUt:

Hängeblech-Spandwllnde
D. R. P. a.

mit iwanglfiufiger Führung und Labyriothdichtung;,s ohne Nietung; aua dem vollen Blech gebog;en. s
Bel grösster Steirigkelt die gerlngst« Flicke,
daker leiektestes Rammeo ood ZIeken. (8iei

Spaodblücke, die bereila Ober lUOnial gerimut inil gezogea wnrdea, teiriea
Qlcht die gerlngsto AbantZBDg. daher aobogreazte Daaerbaftlgküit. — (IrMiU
Sicherheit tofolgo des oalKshareii, zasanineBbiBgeDdeo Verhaades. Beater
Ersats fBr hOlzerne Bohien, dabei weseDtllrb billiger. Tortftg). DIebtaag

sogar mehrracb als KIopfdioDine im offenen Wasser bewibrt.
Mit Frei lüsten und Auskünften sieben auf Wunsch gern tu Diensten.

Franz Spengler, Berlin SW., LIndenitr. 44.

Baubesrlilag- n. Rniiuewaren-rabrlk

Baaan.srhllxFrcl

I
empfiehlt einfache

' bis erstklassige

Kaabcaehl^e
mit oder ohne

Montage.

Versasdt- uad
Export-Ueferingen.

Janus-TUrbknder,
von echterpolierier
Hronze kaum zu
unterscheiden, aber
M) 60% bllllgert

O
O

M HELFRIED KÜSTHARDT, HILDESHEIM m
K DOLOMIT-STEINBRÜCHE W

liefert Rohmaterial und fertige Werksteinarbeiten U
für BAU- und MONUMENTAL-ZWECKE. ^

Hervorragend malerlscbe Wirkung fflr Architektur u.ScuIptnr. Ili

Konkurrenzmaterial fär Muschelkalkstein fl
.»luHlrr lind Kostman-u-hlüKe koKlrnlrei. ^

CARL
VUlfaeH

Jl

Maschlnenfalirik

BERLDH N.

Ca 12o9 Arbeiter uad
Beeret«.

Speolalitit:

Personen- und

LastenanfzUge

aller Art.

Aa IgOOPABlasva his-

ber geliefert and in

lagbcbem Betriebe.

Digitized b>
(
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Der Bit Hobenl>erip in BctUb i«t &. Rcf.>
o. Brt eroABDi und der Keg. in Po«co tuycuiit

Vencttt lind: der Reg.» u. Brt. Brinck>
maiD in Po»tq naehMacdcbvrv, detBn.Ef
man n in Mflnster tW. sMh BrrliB in dicWuter*
bauebtcilr. und der Brt Schneider io SchOoe»
bcTf io iTie lioclibauabC dei Mio. der Olientl.

Arbciteot der Kr.*B«aia»p. Labcf in Rnfoit
aU Bauintp« noch SebAoeberf, der Kr.>BauinK>p.

timet Fiecher in Mohrunfco olf Bauintp. eur

AaMedluat«-Koniia. nach Po»ra. der W.-uK-r*

Bnäiorp. Schuster io OsnehrOck oach Trier,

der Baaiiup. NiemsBoio Poico o«ch Gecitc-

mtadc, der Kr.'Raaioip. Breitspreeber in

Johaanisborf Dach Mohninfcn ooa der Wasser-
utdii«p. Bracht io Haooover ao das dort
Kanolbaoamt; der Re|^.>Rfiistr.Markers io Wil-
bclsuhareD eacb Casse).

Dem Hef.-Bniir. MBhleopfordl in Hom-
berg ist die noebget. ICDtlaas. aus dem Staats*

dieMt erteilt.

SochocB. Dem Bauie«p. Richter io Lea*

S
eoleld ist der Tit o. Rang als Rrt io der 14.

Iroppe der IV. Kl. der Holnngordoong verlieh.

Banm«teyi&li«o.
Di« PrtiM nir Ztegtloteioe, ZBmeot uod

Qlp« io der sweiten HAlftc des MonaU September
ittü in Verkehr avisebeo Stciohhodlern ood
KoBsumeoteo bei ^Screm Baobedarf sind von
der bei den Aehesten der Kaulmaaosehaft von
Berlin bestehendeo stbodigeo Draotatioo ftir

ZiegeUndutrie und Ziegelsteinhandcl «ic folgt

ermittelt wordco:
Bii Hioteimaocrtuigtsteine Mr Taaneod

1. Klaue ab Plals ... H 14 — >6
desgL Babnsteioe ,3$ >7
(HiDtermaoeraofoAeine ILKi.
sbd t bL bilRger)

HintermaorningsUi^cr

BrcttMeinc von der CMcr
Haftbroodstetorv.Freien*

vralder Kanal und von
der Oder

Kiinber
Birkeoverder Klinker . .

Ratfaenover Handstrich*
teioe

desgL ra Rohbaitirn . . .

desgL MsaebinenMeinc la

V^Undet . . . . .

desgL Mucbincnstcinc II.

dtsgi DoebsleiBC....
MSdW VollMoiM . . . .

desgL Loebstetne . . . .

- 3*

gelbe Verbtender:
Sommerfelder . . ,

Wittenberger, Polepci
Berliner Kafluandsterec

per .

ndsteree
Zement ftr 170 kg netto .

Ssem-Zement L iTokgnetio
Pnca-OiM flr I Seck - 75 kf

I Bau aostcbl. ver*

.. 36
» 39

. 4«
I. yt
n 30
n 90

m >8

n tOO

50
50

•i z
7.50-

- 41

- 44.5

- JO
~ 45- 33

3»- 33
-»SO

- 60
- 70

6,50

Ihel Bau aostebL

1,73
Stnck*Oipe flr 1 Saek=75 kg

frei Bau deagL . . . . » »r40— 1,80

Die Preise verstehen sieh Mr Wuserbetog
in Ladungen frei Kahn aotsckl. Ulergeld: fttr

Bakftbesiig frei Waggon, Kingaogsbabahol; ab
Platt erbdnen sieb die Preiac um hL 0,50— 14)

Mr du Tausend Mt Wasserbeaug. —

Biinf- tmd PraRekMtMi.
Anmerkung der Reduktion. Wir bitten

viederholt dringend.slmtl icheZusendungen
n icht ao eine pertOnlicbe Adresse, sondern aus-

sehliefilicb an die .Redaktion der Deat-
schen Ranaeitung*, Berlin SW.ti, KOoig-
grttserstr. t04 richten su «ollen. —

Hm. Areh. S. In Sbg. Der Wortlaol des s«i*
sehen Ihnen und der Stndtgerneiiide beschlosse-
nen Abkommens, bctrcfTcnd die Bsulcitung eines
von Ihnen projektierten Schulhauacs und Ab-
rechnung, ist für die Pragebcantwortang mal}-

gebend, ob Ihnen Ober das vereinbarte Pau
schale von 4000 M. noch eine V’crgOiuog vom
Anschallungawcrte der besrhattten Schul-rien
silien, Turngerite und luchUlglich auigelBhr
ten Bauarbeiten suiteht Das Uebergewirht der
Wabrscheinlirhkcit spricht daMr, daU ihnen ein

Anspruch auf Nachfordcning abgnprochen wer-

den wird, «olern Sie verabiSumt haben, recht-

seitig sich Nachforderuogen lUr vermehrte Mtlhc-
vallung Tonubchalicn. Insbesondere wird die
BescbsLfhing der Schul* und Torngeittc Mr kei

nen Aufwand erklärt werden, der in den Bau
anschtag gebart habe. Anders liegt die Sache
bcilgltch des Ersatres der Kachelofen durch
eine Zentralheirung, der Unterkellerung, des Um*
baues der I.chtcrwohouog. der Garten*AnIage
und des Strafienpflasiers, deren Hmtrilungs-
preis vielleicht in den Rauantihlag h 4itc etnge-
setst werden mBs^cn, weil er den liersteliungs-

pTcb dev Bauwerkes unverkennbar erhöht hotte.

Da indes Ihre Mflhcwiltung Mr den Bau
durch daa vcrcinbarie Pausc hale und nicht euch

Johann Odorico,
Untarnehtnung tär

Eisenbeton* und Stampfbeton*Bauten

Mosaik-Terrazzoböden. (3««)

Statlscks flereDkiusgen, KittNUttkliis gnOt i*d Imki.

lllliei-Gi»llsclgll,Rei$seiiriie‘

Telogramm-
AdrosM:

ieosi—tniS*-

Erdfarben and Verblend'

steiii'Fabrik m @

(401 )

Kretzschwitz bei Gera-Reuss

V«rbUndmt«lrwW«Pik« I« RAng«n
empfiehlt

Verblend- nnb proJil-Stetiie, Terrakotten etc.
in jeder gewfinschten Farbe, wie hell and dnk^rot, lederfarhtta,

gelb, IlchtfBth, oekergBlb, hell and daakelcnm (Sandateiniarben).

fiUsnreii in allen färben riiifrel und weUethesUndig.

Aniectigung von ZaUhanagM fftr Ver^leBdstelafaeaadea gratis.

Grosse Staats- und Privatbauten ausgefühit. sssssss^^

STAAT8RRBIS. A 8lchalseb*Tharlog. Industrie- il Oewerbo*
Atimtdliing la LAptlg IS97

ßhreiprels der Stadt Lelpslf.

Zeugnisse von Behörden. Muster gratis und franko.

Oenerml Vertreter Mr Berlin:
E«in1a«li Bwumsattfi, Bmriln O t? Holznarktstrasse IS/IS.

ryANDERS
“ ^ Bütten- g'W

PapiereCrttBMItct» t» Btle»
Zeicben- o.

AqoarelJ-Fnckguoeliaftwsi.

Qbertrneen nach den Urteilen hervoirasender Factileiite

<Ue deutschen u. engl. Whslmanpspiere; sind vorzüglich radierfest u. abwasdibar,
nehmen die Farbe sehr gut an, dehnen sich nicht 0. fallen durch schöne Flrbung auf.

]. w. Zanders, Filrft Wiw BIttn- nil IncliliNiuiin,

Berirlfi«h-C3ladl>««fau 672

Der voUkonunnste fissboba
lat

FelBste Rererenzen.

Bureau: Berlin,
IlttiHritritti n.

TeL VI, 4476 .



I

dem Vcfhiluiit t«m HcmelliiDfiprcttr >b|K*

S
oltro werden tollte, itt kaum tu ^eweitdn.
aO die Gerichte Ihnen da* Recht verttgen «er-

den, Ober da» bedungene Fnuschile hinau« For-
derungen tu erheben, lumal ftlr Antchaffungen
oder AuifUhruogen, tor deren Beiiellung Sie ver-

abstumi halten, darauf aufmerksam lu machen,
daü Sic fdr Ihre Milwirkung dabei betundere Bc-
lahlung verlangen «ttrden. — K. H—c.

Anmerkung der Redaktion. Wenn nach
Vorstehendem auch das Recht zu einer Sachfor-
derung nicht vorhanden itt, so itehco «ir doch
auf dem Standpunkte, d.iB die Stadtgcineiodc
aus Qrflnden der BÜlifkeit Ihnen mindestens
eine Entschädigung fOr diejenigen Mehrarbeiten
bewilligen aollie, die durch nacbukglichc we«
icnllicheAbhndemc^^n des ursprflngiichcn Ent-
Wurfes entstanden sind, der doch die Grundlage
fOr die Bemestung des Fausclibonorarct abgege-
ben bat. Wir worden mindestens m diesem
Sinne eine Einigung versuchen. -

Hrn. Arch. S. lo S. Da wir den ginaucn
WurtLiul der Verhandlungen, die zwischen Ihnen
und der bett. Stadtverwaltung gcpflugen worilcn
sind, nicht kennen, so ist e« schwer, eine be-
stimmte Kntscbeiduog fu falten. Die Abweichung
der Kosten des von Thncn amgcarbeitcten Km-
Wurfes (litooiiM.) undiiervon Ihnen zunAchsi vor-

gelegten Skirze (zzuoo M.). auf Grund deren
ritoen die Ausarbeitung Obertragen wurde, ist

aber di>cli so gr<>B, daU die .''t.-idtgemvinde wühl
mit Recht den Kinwand wird erheben kdnnco
da0 dieser Keiwurl ftlr sie unbrauchbar vci und
daher nicht von ihr bezahlt tu werden brauche
vielmehr nur der später auf zjoen M. reduzierte
Entwurf. Nur wenn seiten« des Auftraggebers
wahrend der Bearbeitung höhere Ansprache ge-
stellt wurden, die den Ran verteuern muBieo,
waren Sie im Kechie. Was Ihre Übrigen Aus-
luhriingco betiifft. so mochten wir Sie nur darauf
hinwciscn, d.tU der Architekt sich als ilcr Ver-
trauensmann des Bauherrn zu betrachten h.it

und demgcmill handeln muU.

Fragebeantworiungcn aus dem Leser-
kreise.

Zu Anfrage.! inBeilage.p^zu No. 77:
Rctrelfcnd SchoinsteinaufsiUe, die bet un-
gflntiigcr Windrichtung den erforderlichen Luft-
zug itn Schomstem erhalten.

Die sogenannten i)c> nhlutcr-Röhren sind
Schomslcinaufsttze, die so eingerichtet sind, dsB
keine Windrichtung denkb.ir ist, die nachteilig
den Luftzug im Schornsixin beciciluBl. Jeder
Schlosser kann die Vom-htting herstellcn.

Km senkrechtes Rohr au% Eivcnblcch wird
ab Fortiet/ung des vuihandcQrn gcmaucncn

Schornsteinesmii demselben si-

Ü
cher verbunden und mflndet
nach der Mitte eines wa^cch-
ten Rohre» (siche ocbeostcncDdc
Skizze), an dessen Enden je ein

senkrechtes Rohr befestigt ist

In Entfemung von rd. 1 2 cm von
ledcm offenen Endedieser senk-

rechten Rohren behndet sich ein Deckel, der
nach jeder Richtung den Rand des Rohres am
etwa Kcm Oberragt Die Weile aller Kohren der
Vorrientuog muH der Weite des vorhandenen
Schomttems entiprecbcn. Die Kanten der Ver-
bicdungsitcllen sind möglichst abiunindcn.

—I—
Zu Anfrage in Beilage ,!7 tu No. 7 b beti.

sehenswerte Fried bOfe, mOcblc ich folgendes
bemerken: Wenn auch nicht durch Umfang und
GroUartigkeit. so ist doch durch seine Eigenart
der alte Gottesacker in Halle bemerkenswert Er
stellt die einzige (f d. Red.) Friedhotsaniapv auf
deutschem Boden dar. die nach Art eines C'ampo
Santo errichtet ist Ein unrcgelm&Bigcs Viereck
umzieht ihn, in dem sich die Grabgewölbe nnein
aoderreihen ; reich verzierte, offene B^cn schlie-

ficD diese nach vorn ab. ein spitzes &cb krOni
das ganze, während sich Uber dem Eingang ein

Turm erhebt. Die Anlage stammt aus der z.

lltlfte des 16. J.ihrhunderu und gewährt sowohl
durch seine architektonische Kigvnan, wie durch
den schonen gtrtnerischeo Schmuck des Inoen-
raumes einen eigenen, intimen Reis.

M. Hecker, Dipl.-Ing.

Anfragen an den Leserkreis.

I. Wo sind wohl gennuerc Angaben Ober die
Konstruktion der in Amerika gebräuchlichen
Klappwandbettcn zu findenf Wäre es nicht fOr

Deutschland auch zweckmtfliger. raumsparender
und billiger, dieselben in im Sommer zu ver-

mietenden IxigicrhAuscm zu verwenden? Wie
hoch stellt sich wohl der Preis eines solchen
Bettes mit Matratze aosvehl. Oberbett?

a. Sind PappdAcher in Seebadeortrn zweck-
mABig? Welche Mittel kann man anwenden, um
Dachwohnungen so emgcdcckter HAuser gegen
Wirme (im Sommer) zu sichern? K. V. io S.

Antwort der Redaktion an ifro. K. V.
Die dritte Frage ist allgemein nicht lu be.int-

Worten. dahicrderPrcisdcsG.'iscs und der Hrcni».
matcri.ilien vor allem ausschl.iggcbcnd ist.

.p Welche Firma livicrt auswccliselbsrc, ge-
friste Glasbausleine? Kr. M. in Heidelberg.
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Cementbaugeschilft
RudaWollOj Leipzig.

SpezIalausfQhrung von

Beton- und Eisenbetonbauten für Hoch- und Tiefbau.

Höchste Auszeichnung.

Brssse AciUeas MtAallli.

Lelpsic Dresden
1B97. 1903.

Seilea« MaiaUlc.

Stampfbeton-Bauten jeder Art. Beton • EUenkonttruktion System Prot. klOller.

Monier-Auafhbrungeo ftr Hoch- und Tiefbau. Henneblque-Bauteo. Viktoria-

Decke D.R.P. Wollc’a Konaoldecke (eingetpannle Voutenplatle). Rabitzarbeiten us«

Obernkirchner Sandsteinbrüche, G.m.ii.ii.
ObenaktreheB« GrafBchait Schanrnborg m

empfehlen ihr anerkaimt TorsflgUcbea ebiolnt wetterbeetAndi^
Sgvnr1eetc9iri-Vln.tor*iAls roh, besägt nod bearbeitet

Vasseröichte

Zement-^us|fihrungen

Wasserdichte Zement-Abdichtungen

von Gruben, Bassins, Brücken,

Gewölben, Mauern, Fussböden etc.

selbst bei Gnsd- u. M-Wisser führt nach patentiartain

Verfahrea latar vollar Earaatie daieriilei Erfslges aas

JKaureradster Oscar Voigt, Görlitz
Lizenzinhaber fQr Schlesien und die

Kreishauptmannschaft Bautzen 8607
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Technische Mitteilungen.

Hohler Vortreibeplahl au» Elten od. d(L
sur Heritellung von BetonpfeUero. D. K. r.

1 7.tiKS. The Simplex Concrele PilingCom-
pany itt Philadelphia.

nie Abbildungen veranschaulichen

in mehreren Ausführungsformen einen
neuen Hohlpfahl aus Eisen zur Herstel-

lung von Hetonpfeilem, <ler sich gegen-
über bekannten derartigcM) Pfählen mit
Ihsliarer Spitze, die auf dem Hoden des
Pfahllochcs beim Zurückziehen des Pfah-

les zurückbleibt und dem Betonpfciler

alsUntcrla- », r« .

^

5
edient,da*

urch vor-

teilhaft un-
terscheidet, '

da& seine
Spitze in

feste Ver-
bindung
mit dem

Schaft ge-
bracht ist.

Infolge die-

ser .\nord-
nung wird
ibisMnbrtn-
n einer
sonderen

eisernen, in

vollem Um-
fange im
Hoden stecken blcibenden'Spitze In je-

des Pfahlloch erspart und dadurch eine

wesentliche Verringerung der Kosten für

die Pfeitergruiulungcn erzielt.

Hei der ersten Ausführungsform nach
Abbildg. I -fl besteht der l’laiilaus einem
zylindnscheii Schaft / mit einem Treib-

kopf am oberen und einem Ring J am
unteren Rn

f

iel

>r

o
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a

I
3
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RUD. OTTO MEYER
HIMBURe 23, BERLIN SW. 47, BREMEN, KIEL

QEQRÜNOET 1868

HEIZUNGS- UND LÜRUNGSANLAGEN

GEBR.WICHMANN
SPtClAlGESCHAFT FÜA WA.UAIJTU».

ZEICHENBEDARF.

Henneberg's Desinfektionsapparate
SCoHUaatoreo IBr Milch, Fleisch, Wasaer, VerbBndatofl, Fikallea.

Wische-, Semmel- und Desinfektions-Apparate.

Trinkwasaerberelter etc. etc. (-H)

Rud. A. Hartmann, Berlin
Fabrik gresundheltsUohnUcher Apparate.

Belegte Massivtreppen in Kunststein und Eisenbeton.

Hnir.g.n .rWM. dlr.kt. <«

FKflULOB=

Glhittif« AafWaba#
b»l B»h8HMd Faoblieti ffi

baiMiasebift.

sicdieKlaj^
jientcilc zu
schließen
bestrebt

simi, wobei
die Ränder
des Ringes
3 und der
Klappen in

der Versrhlußlage der letzteren falzartig

hei u. 7 (Abbildg. 4)
ineinandergreifen.

Die zweite Form des Pfahles nach Ab-
bihlgn. 6 12 h.-U ebenfalls zylindrischen

tjuerschnitt, die kl.v)pen.artig ausgebil-

dete Spitze besteht aber nur .ms zwei an
tieii Herührungs Flächen mit Zähnen in-

cinaiulergrcifcnden 'leilen 4. I.ctzlerc

sind .tn dem Ringe 3 milleU der in U-
fürmigen, mit geeignetem M.iterial /'ab-

gedicntctei) Rinnen liegenden Ringe S
aus I)rahtseil aufgehängt (vcrgl.Abbildgn.

1 1 u. 12). Dcfinden Abbililgn. 13 u. i4dar-

gcstellte Pfahl hat rechteckigen (Quer-

schnitt unti seine Spitze besteht aus zwei

schwingenden Teilen 4 und zwei festen

Teilen Jo. Einer der leutcren ist schräg

HartholZ'Fussböden aus Ahornholz lUthirlniin).

n ,
Splitterfrei wr Fabriken,

>ir Bilk«., LAa«r oder Hllodbixl.ii.

Hiornlil! ili liltg ut

Aat-» F'agen-,

RegieroDg»- Dod koa

iltei aOBfliitilBB Ftiss-

bodR ist die hllllgsti und

daairtiittisti Erieueriig.

AbnuUnng laut Unter-
suchuDg oer K. Mate-
rialprflruDg» - Anstalt
Lichterfclde Berlin

Akem 8,2 ccm, Elchrn 5,6 rna.

Vor minderwertiger Ware wird gewarnt.

Koefoed A iKaakNon, Haimburts 15.

Schleicher’s Holzterrazzo-Fussboden
27# vno d*«

Sudd K. EisenbatMi-BehSrden. Militär-, Hef-, Land- o. kamnua. Stadtfaauawtem

OV* seit 6 Jahren fortlaufend verwendet "WfS
.\ii«fühmule V. rtr»‘ter in Aachen, Hcrlln« Chemnitz, Frenklort, Hamburg.
Hannover, Karlsruhe, Stuttgart, Wurzburg, Bozen. Innsbruck. Zürich.

cifm(nutr.ii3 - 115
. 4- Gebr. Schleicher, München. «' T.itfon n«. 8445

«« ••• SFhZrIf- l-thitfi'.i »r-vat»* 0»Cr30 jCOC <"
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[cstellt, sodafi beim Eintreiben des Pfah
es stets das Bestreben besteht, die Spitze

seitwirts in Richtung des IMeiles x zu
drücken (Abbildg. 3). Ein derartig jije-

stalteter Pfahl ist

besonders zur Her
Stellung einerPfahl-
wand bestimmtDer
auf dieschrägeSei
te /O der Spitze des
Pfahles ausgeübte
seitliche Erddruck
predt in bekannter
Weise den Pfahl
fest gegen die Seite
des vorher einge-
tricbenen Pfahlei
und verhindert das
Eindringen von Er-
de zwischen die
beiden PfAhlewäh
rend des Eintrei
bens. Die in Ab'
bildgn. 15 u. I6da^

^ gestellten PfÄlilc
sind dem indcnAbbildg^n. 1—6 gezeigten
Ähnlich; nur wer<lcn die Klappentcile
anstatt durch federnde Streifen durch
Gelenkbolzen an dem Kinge .3 aufgehängt.

Soll das Eintreiben des Pfahles in k
sten Erdboden erfolgen, so wird man
zweckmäßig zum Schutze der Spitze und
zur festen Verbindung der Kiappenteiie
einen Schuh I'J Uber die Spitze streifen.
Ist dann der Pfahl in den Boden einge-
trieben, so wird die den Pfeiler bildende
Betonmasseeingebracht, hierauf der Pfahl
wieder hcrausgezogen, wobei die Klap*
|>cnteile 4 nach außen schwingen, sodaß
die Betonma&se aus der geöffneten Spitze
frei austrelen kann. Der kleine Verstar-
kungsscliuh der Pfahlspitze bleibt natür-
lich im Boden stecken. —

Chronik.
Eine ErwelteruDg des siAdüschcn Eick-

trtzltstiwerkes ln Düsseldorf nm einem
Kostcn>Aufwuiilc voo ^Jb MilL M. ist durch
die St.idlvcroritoetert-Vcrs«iiiml«ng beschlossen.
Das Werk ist im Jahre i>9i angelegt, seit-

dem ober wiederholt erweitert worden, zuleut
im lahre 190]. Das DSucIdorfer Elektmitlis-
werk gekörte »eincrscit tu den ersten Anlagen
bei welchem die Stroitierseugungs>Stc]le in

f

'iABerer Kntleraung eua den Betricbsttellcn
legt. Das Werk wurde Dlnilicb, uro nach ÜOg-
liehkeit rauchende Schiule von der Stadt lern»
luhallen, sicmtich weit außerhalb der Sudi it

der NAltc der Gasanstalt erbaut, wthrend in
Stadtgebictselbst mehrere Akkumulatoren-Unicr-
Stationen angelegt wurden. —

Ein Deutschmcister-Denkmai ln Wien
ist vor kurtem lu Ehren des Kegimeois Hoch
und Deutschmeister feierlich cntiifillt worden.
Auf hohem, mit allegorischen Figuren und Ke
liefs geschmücktem aockcl sicht die Figur einv
xum Angriff xorstarmenden Falinentragers de.
Kcgimenls. Das in Granit und Rronir autgo;
fdhrle, von Wiener Bnrgem gestiftete Denknial
ist' ein Werk des Bildhauers Frof. tuh. Henk
und des Architekten A. Weber in Wien.

Die Inbetriebnahme derErweiterung des
Frelbarenbezlrkea in Bremen vtehi bev«.
Nach dem Plan von tlv>9 ist ein tther iTotim
lange« «wctles Hafenbecken, das ebenfalls mit
.Schuppen und Spei>.bcrn wie das alle Becken
ausgerüstet ist, bcrgcstclit worden, von dessen
rd..tCuom betragender KailAnge jciri rd. i.toom
dem V'erkehr Bbcrgebcn weiden. Am Eingang
des neuen Beckens ist ein Wcndeplau fu; grüße
Schiffe vürgesclicD. die higher im Hafen nicht
drehen konnten.

Die OranienbrUcke in Berlin, ein Massiv-
bau von 33 m Spw. und 2H m Hreiie, ist dem
Verkehr flbergebeo worden. Die kttnstlcrisclu-
Ausgcsultuog ist ein Werk des Frvf. Dr.-lng.
Bruno Schmiii in Berlin -('harloitenburg.

Die Eröffnung der Karawankenbahn von
Villach naebABlIng.ein weiter esSiBi k der neuen
Aipenbahn Saliburg — Triest, ist am jo. Septem-
ber d. J. erfolgt. Ks fehlt jetxt nur noeii da»
südliche StBck der Tauernbahn an der Vullcn-
düng der ganzen l.inic. (Vergl. den IcUlen Be-
richt Uber die Fertigstellung der Alpenbahneti
im Haupiblatt Na 6?).

lieber den Bau der Eisenbahn Interlaken
Brienz am reehlcn ITcr des Bricsxir ^es ist

(Wischen der Hemer Hcgicrung und der Ver-
waltung der Bundesbahnen eial<cbcrcinkommcn
ernrlL Die Kosten der Bahn betragen 9,4 Mill.
Fres. Der Kantun (aiih einen Zuschuß von
763 00a Fres. —
16Ü

Preolit
säure- und wellerbestsn-

diees Anslrich-Pripsral.

Rostschutz und Isolleriiiittel

ln allen Farbentönen.

f\. Pree, “*

Hauptkontor : Dresden, Glaciestraua I.

Fabrikation aämtlioher

^ UeriBe$$mifl$HsirmHeMie#
Spioialltit: Initniminti ftr du guuili Biificli.

Georg Butenschön
= Werkstätle für wissenschaftliche Inslrumente =

- Katireafeld bei Haaibarc. 78

Eiirithlug

von

tbohaiseht«

Baroftin «U-

Gegründet
1876.

Leipzig;»
WMtstruB* »7.

M. FRIEDRICH & Co= MpeElallt&tcn : =
AusfUlming von Anlagen zur

Reinigung und Klärung der Abwässer
Von SclilaclithOfen, FabriketablLssemeots und sonstigen Detrieben. 12

Abortanlagen mit Wasserspülung
für Schulen^ KuerueOs Fabriken, EranKenhAuaer, Wohngebäude etc. ln Vei^

blndung mit honzeea. Desinfektion«* and Kl&rätilage.

Conze8a!ons.£IlnhoIuBgen und AudfUhrungen. - ^ '

e y

MARKE -K0RKIS0L17

PlnttoN, fl«hM|pa, LlBOloumwatorlnwo,
NAI^ZORR a RAU,

Hitnborg.lüllwlfdaf a.8.

Schn.4S0

Patent
Lmde-HoM

empfieliU ihre bewahrten

Wasserenteisener
Hochwichtig für WasBerwerfcs, Badeanitalten. Krankenhiuter ito. Die Apparate
arbeiten ohne Zusatz vbh Chcailkilieo nahezu kostenlos und filtrieren gleicnzeitig.
Sie sind im Groasbetriebe erprobt. Anlagen bia 3<i0 cbin stUndl. Leiitung aus*

'

gpffUirt. Daa Waaser wird kryatallklar! Die Lelaiong (Menge und Güte des
gereinigten Wasaers) wird gewährleistet.

'

Gotdene Medaille der Aueotellung für Volkshfflene.

Spoolalltit:

Personen- und

Lattenaufzflge

aller Art.

Au itOOO Aniagyn his-

her c»li«f«rt na<t io

tAgliobaB BeUiwb«.



Dtr oeae Per»onen>Haaptbahtihor Id
Wlcabadca •oll «m i5.NoTembct d. j.in Betrieb
Hfcnummm wenkn. K* haatkli lirh um cioe
»cLr bedeutcode Anlage, dte auf die getamteaVer-
kclir«rerli*hai»*e am rechten Kheinufer von Kib'
IluB «ein wird. Der neue Perfonen-Bahaho! »i
Segen den alten tun etwa 800 m turlck^eaclio-
bea. Neben dem Pcraoocn«Bahabof tiejrt der
Stack- ond Eilgut-Babahof, weiter curd» der
cifenilichc Goter-Baliahol. Der frdhere ^ha-
hol rurec i*t tuut Raasier-Babnhof umfeiultct.
Die dem Gaterverkehr dienenden Aalagcn tiad
»ehwa aeit Unserem in Betrieb eeaommea.

Die KonfCMioD zum Bau einer Schnell-
bahn Rom Neapel itt einem italieai»ch-fran-

sttairh-belj^ifchen Syndikat vom Arbeittroinivlrr
erteilt. Die ckktntcb <u bctieibcniie Bahn «oll

die infolge ron Umwecca 24g km lange Strecke
in etwas aber i Stunden rurloklcgen, wihrend
buhrr j Sluadcn Fabrreil bei den »chnelliten
Zogen gebraucht wurde.

Eine wichtige Erweiterung der Einen
babn-AnUgen im Kongoataal i*t dorch die
am I. Srpt.d. J. crfuigic KrnfTauogdcr 117 km

‘>aou Sta
inget:

umgeht. Diese Kisenbahn bildet einen Teil

langen
eingetreten,

nlcy ville — Pont hier-
eiche die F&lle duelbu

der VerkehrsslraUe, dte von Stanleyville unur
Beoutiung der »chiffbarv« Strecken de<i Kongo
bis nach der Landschaft Katanga gctobrl wer
den soll, um den Abbau der dortigen Kupfer
und Goldminen tu fordern. Hinter dem jcitigea

Endpunkt der Bahn folgt eine .115 km langt
Uhrbare Strumtucckc bii Kiadu. Dana wixi
bis Buli eine iweite joo—.tiokm lange Eisen
bahn erfotdcrlich, deren Bau nunmehr in Angrifl

S
enommen werden soll. Oberhalb Buli ist danr
et Suom auf teichhehbookro bis nach Katanga

hinein achiflhar. Der l'nterhau der Kisenbahi
wird durch den Kongostaat auf Kotten der .Com

f
agnie des Chcmioi de fer du Longo aut Gran<l
Mft afticains* in HrStscI ausgeiahn, die dci

Betrieb gegen eine be«timmte 2 insgarantie und
l.andabtrcuin£ Obenmnrut. Wie aut dem Namen
der Grscllsebafi hervorgeht, ist ihr ursprflng-
lieber Zweck die HcistcHung einer Verbindung
nach dem Albcrt-Scc. die itiokm l.kage bc-
•iiicn wardc. Diese AusfOhruog ist aber einst

weilen hinter die oben genannte surSekgestcl/
worden. Die erste Kiicnbaho im Kongnstaat
wurde 1S9H in Beuieb genommen; cs ist dt<v
die 40okm la-ige Kiscnb.shn, welche die unteren
Kongoftllc uiitgchi und in l.iapoldtille endigt
Du- neue, wie die frühere imspurige Bahn-
strecke wurde iroti der gruben Entfernung von
rd. .VK> km von der Küste in .t jAhreo terli«;

gestcllL —

Peraooal>Nftcbrichten.

Deutacbea Reich. Den Eiscnb.-Bau- u.Bcir-
lasi>. Scheut tele in Luiemburg und Caspar
in l.uxcmburg ist der Char. als Hrl. mit dem
(KtsOnl. Kange eines Katet IV. Kl. verliehen.

Der Keg.-limsir. Prey in Berlin ist unter
Celicrwcisung als tvchn. IlilLaib. aur Int. des
Gardekurps lum Mil.-Insu. ernannt.

Der Ztv.-Ing. Pc r A aliun 10 liRaseldorf is

<. kgl. norueg. Viie-Kunsul um dem WohnslU
in Düsscldofl ctnanni und hat das Ksei|uaiur di

Deutschen Reiches erhallen.

PreuBen. Dem Pml. KOrhy an der Trrhn.
Mochiehulc in .\achvn ist der Char. als Gilt
Keg.-Kai veHieheru

Der Keg.* u. Bit, Frey ist aus AnUB acincc

Hciufung in das Minist f. Landwirtschaft. Du
inknen und Forsten von dem Amte eines Mttgl.
der Kumm, rur Hcaufsichiigung der Tcchn. V\t-
siichf.in4ialten entbunden worden; an seine Sietic

ist der Bri. Kggemann im Minist der Affebil.

Arb. in die»c Komm, als Mitgl. cingetrclcn.

Der Wasscr-Bauinsp. a. D. KoU ist wieder-
angcslcllt und der Durtmuoil-Ktnskanal-Vrr-
waliung in Münster i. W. überwiesen.

Versetri sind: der Geh. Brt.Seligcr in Dan-
tig als Mitgl. der kgl. Kiscnb.-Dir. nach ll-dl.

a. S.. - die Reg.- u. Brie. Srhwidtai tn Halle
.lU Miigl. der kgl. Eiscnb.-Dir. nach i'asu .

Marcusc in Frankfurt a. O. unter Veileih. iKr
Stelle eines Mitgl. der Dir. nach Danrig und
Jahn in Gera alt Vorst d. Eiscnb.-Beir.-Insp. ,t

nach Münster i. W.: der Eisenb.-Dir. Zinkeiten
in Berlin nach Wittenberge als Vorst der dort-

hin verkgleo bish. Beir.-tnip. 15 in Berlin;
die Kisvnb.-Kaii- u. Hctr.-Insp. Scliwcnkert in

Goldberg als Vorst der Hauabt 2 nach Bres-

lau, Pröbsting in Allcnstcin als Vorst der
Hctr.-Insp. 2 nach Tilsit, Wickman n in Oppeln
als Vor'»t der Bctr -Intp. t nach Stulp, Jacob 1

in Berlin als Vorst der Hetr.-Intp. 1 nach Frank-
füll a. (>.. l.avcrsari in Kitenherg als Vor«,
der Bcir.-Iritp. 9 nach Allenolein, Hussein Pots-

dam als Vorst der Retr.-lnsp. 1 nach Oppeln,
Lund in Berlin alt Vorst, iauflrw.) der wir.-
Intp. 2 nach Migdeburg, Houdolf io Berlin
als Vorst (aufirw.; der Belr.-lnsp. nach Gera,
Klota m Trier als Vorst der Bauabt nach Daun,
Ahlmeyer in Flatow als Vorst der Bauabi.
Dach Sehweu n. Brabandt Id Hülheim a. Rh.

6 o«rz-trit(Ur-BiNOCl($.

Optische
Anstalt

Prismen-Doppelfernrobre
fiir Theater. Jagd, knise. .Sport nnd Uilittr-

dienst. 18511

HIn jetzt ca. KNIOOO StUok
Rellcfcrt.

Viermal grDtis^s Gosicbtsfeld als Fetngikatr
alter Konstmktion. Aousaerate liildsch&rie-

Spcxial-Uodelle .GoerZ'Fago* fdr Theater
und .Ooerz-l'ernox* iQrJsgil und Marine.
Krbkttiich bei den Optikum aller lAnder und bei

P. GoerzC.
Itcrliii-Frioileiiaii 81.

London. I 0 Holborr Circus
Paris. -2 Uup de rEntrepot

KataloKo Uher photographische Artikel und Ferngläser gratis.

(jcsellschalt

Naw-York, 52 East Uiiioo Hquart>

Chicago, Heywortb Bldgs.

Siderosthen £nbrose
! «!!• rarbeBBaaareB.

iMtif ilftrMi
fir Hsaa,

Caiaaet. Mt«s
aaerwart,

laaaa
Aaraifi«|sa
m4 shsalsslis
tlawirtasfa*.

iMilUHUjtUl
•e|. Fa«alittt-

lait rassaiaa-

SU AJleiales Psnrtkaaüa;

Ut-6a«Jüütrlolt,(mali^ FtbHk.Haabarf

• Wetterfeste«

Pacadcii-Parbcii,
daaerbafler oad billigster Aostrkb
fOr frisrben und allen Oneat um!
4 Ealk-Verpotr, Holz, Metall etr. ^

Muitcraulstrtche von ai hübschen StcioiOncn.
Proepokt und Attaeia gratis. (275i

Kleine & Flume. Bonn a. Rh.
895. Telephon 896. —

Hunstiandsttin,

Porphyr und Granit,
von unflbertroffener Güte,

trom Natursteioe kaom za unter
toheideo, aber weseotiieh billiger,

Gementröhrett,
nriiioearioge, Heokklsteo, Treppen-
anlagen, Esaeokrinze DOTernBstiIcbe
Maixtenn-, Trottoir-, FlaraUtteo etc,
aus maschiDeU reingewaschenem und
fortirtem Sande und Riet mit Pa Port-
landcement auf KollergBogeo ionigst

gemischt.

BtuinilileiiRerl Sdnlie i Ct,

Leipzig. 4M

(2,

§ilcmpncrd

$au g;v,/c-
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%

el-Pts! oifls

e SpÜtfjk Itälli

einr^-^einiurth','

l'atent-Rosetteng^tter
aoa SctamladaaUeo oder Draht,

Zablrelebü Mastar flr FreetgtUsr, fiartsagHlür aad |üdt
Mattif« Elsfriedlani. PrelüwiirdlBütüt Gitter der

L (WO ftefiavart. Üafsraaf fsrtJf »is Aafetatlea.

yyX RuittNBittirfahrik Lmpirtz, Cili-6ruiifiltf 12.
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aU Vorst, der Baoabt Midi SonscbcrK; — die
KUenb.'Bvuibip. Woifett in Witlenberi^r als

Vorst, der Match.>Insp. nach Torfiu, Masse
in KIberleld aU Vorst (auNrsr.) einer Wcrkst-
lasp. bei der lUuptwerkst. nach Wittcolicree
ubJ Sejrlfertb in Speldorf als Aboahiuc*B«'
amier nach DSsscIdon.

Uebertrafen ist: den Kisenb.^Baa* b. Bctr.*

Insji. Nisdorff ioStoip die Verwaltf. der Bctr.-

losp. 3 das., Sieb in Oanttr die Widimchmuoi;
der Gesi'li&fte des \’orst der Betr.'tosp. das.,

lleideosicbcn in 1.0ucn die WabmeliniuoK
der Geschäfte de« V’orst der da«, neu cmcitt.

Beu.-losp., und Haase in t*otsdam die Wahr
nehm. der Geschalte des Vorst detbaiubt das.

Uie Rcg.>Bmstr. Krohn o. Schulsrndorf
sind der kgl. Kisenb.*Üir. in Rsseo a.Kuhr cur
Beschaftigunf ftberwiesen.

Den Keg.'Rtnstm. Fiehl in llcme and
Scheid in rranklon a. M. ist die nachges.
RotJass. aut dem StaaUdienitc erteilt

Der Arcb. Bai bäum ist als Bauinsp. beim
stAdt Hochbauamt in Dannsladt angestcllt

Der Keg.* u. Brt., Geh. Brt. Moebios in

Magdeburg, der Wakcerbauinsp. Hrt Fro«
Königsberg i. Fr-, der Reg.* u. Krt. Kucherti
in Halle a. S. und der Brt t. D. Castell in

G'^tlits sind in den Kubetiand getreten.

Der Keg.*Hmsir. Buhde ist infolge Kr*
neanung lum kgl. Oberlehrer an der bOb.
Manchincnbaaschule in Hagen i. \V. aus dem
Staat»et»enb.*Oien«te ausgctcbicden.

Brief* and Pregekaeten.
Anmerkoag der Red&kttOQ. Bei KSek*

fragen bitten rrir, stets die arsprSug-
liebe Frage au wiedcrbolcn. Der Nach-
weis des Be augesBns.BLisl an er; ASl ich.

Hm. A. Z. lo Caenel. In einem durch Brief-

wechsel geschlossenen Dicnstvcrtiage haben Sic
sich verprtichtet binnen der nkcbticn svei Jahre
nach dessen Losung am nämlichen Orte kein
gleiehartigcs GcschAft tu crOBnen oder in ein

solches einiuirctcD und im Zuwiderhuidlungs-
falle eine Vertragsstrafe tu aahlen. deren Hohe
erst spAter bestimmt werden soll, was bisher
noch nicht geschehen ist

Der Btiefwcchsci liegt nicht vor, weshalb
der diesseitigen Beurteilung enuogen ist, ob
das gtaoffene Abkommen tatsächlich formge-
reebt und uDanfecblbar geschlossen ist oder ob
es nicht vielleicht anfechtbar sein konnte, weil

es keine volle WÜlcns-Ccbercinstimniung ver-

brieft Wir nehmen das erstcre an. In diesem
Falle ist Ihnen verwehrt, gegen die Abrede su
handeln. Sie dtlrfcn also binnen der ruehitcn
<wci Jahre weder ein gleichartiges GcscbAlt er-

richten, noch in einem solchen tätig sein, widii-

gcnfalis eine Vertragsstrafe verfallen ist. deren
Hohe das Gericht fcstiustclicn bat, weil ihre Bc-
sifferung io den Vorvcrbaodlungco unicrblicbco
ist Sic wird unter Berücksichtigung einerseits

des durch Ihren V’crtmgsbrucb bereiteten Scha-
dens, anderseits Ihres ictaten Diensteinkommeni
nach freiem richterlichen Ermessen bestimmt
werden, wofern das Gericht nicht etwa Vorsicht
FacbvcrsiAndigc lu hOren und deren Gutachten
seiner Knucheidung lugnindr au legen.

Einen Anspruch auf Vergütung wegen Ihrer

Behinderung in Ihrem Erwerbe wAbicnd der
awcijAlirigcn Karctiaaeit wtttden i'ic nur haben,
wenn eine solche Ihnen in Aussicht gestellt war,

was scheinbar jedoch unterblieben ist.

K. H-c.
Hrn. A. N. in Karlsrube. B.-G.-B. ti O.to

und Gew.-Ordn. § 1

1

j geben dem Ailicitnehmcr
das Recht, bei Beendigung des Üic&stvcihalt-

nissc« ein Zeugou au fordern. Dasselbe hat

sich auf die Art und Dauer der Beschäftigung
au critrcckcti und darf auf Verlangen des Ab-
gegaogeoen noch auf die Leistungen und huh-
rung im Dienste ausgedehnt werden.

Das der Frage bcigefttgte Zeugnis colspricbt

diesen Bestimmungen, so d.iS Sie sieh an dem-
selben gcnBgcn lassen müssen.

Dafl cs die eiaaetnen ausgcfBbrten Aibeitco
aufiuhren mBsse, ist weder vorgeschricben. noch
entspricht cs dm Gepflogenheiten im gewerb-
lichen Lehen. Es wird fOglich von dem Arbeit-
geber selbst su vollaichco acin. Waren Sic bet
einer Behörde beschAftigt. so gebührt deren
Vorstand das Recht der Ausfertigung; doch
darf er cs auf einen andeicn Beamten Aber-
tragen. VcrbesieruDgrn im Teste sind aw.ir

nicht üblich, machen jedoch das Zeugnis mehl
ohne weiteres ungültig, tilaubcn >ic, daB da-
ausgrslcMlc Zeugnis wegen Verbcssetungen in

der N'iederschnli oder deshalb beanstanden tu

können, weil Zweifel an der Berechtigung de»
Ausstellers su sctocni Vidititge bestehen, so

können Sie itn Rechtswege uder falls Ste Ge*
werbcgchülfe sind, vor dem Gewerbegrriebt auf

Au'St^lung eines anderen klagbar werden. Hei
dem Wurtlauie des mitgcteiiteii Zeageisie<> und
Seines Nachti.ige» i*t jedoch tu br/wrileln ilaU

e.ne «uti Ihnen tu erhebende Klage auf Ln-
guItigkcita-EiklArung und Krsai/ durch cm an-
oetes Erfolg haben wird. — K. H -c.

i68

JOHN rOWLER & Co., Magdebnrg
empfehlen ihre beet komtnierten' l&O

’-Stpassen-Walzen.
Aasart all« T«Ha ataü WaM ta|Aa|H«fe, C««m«M -

Dawaftyliiäse, faal |arl«i«hlea •. aalir BlaMwIaaü
arltitM«, bIMlst« lalstMi tat Hrtaftt«« M-
IrtahstMtw, vortaMaaft« VartaNMl AM ftasalMt«!
laa« vftaaMaaa#« Atalf«a| srtN •«! IMrwsaAea

FewUrAohi OAapfWAlzei flr lelhwtleA

BMVtZUI wird«! MOhltYffAM.

Strassen -Aufreiaaer
bawikrtar XaattfwktlM va« tHkstsr

UialaatifUlfken.

John Fowler&Co., Magdeburg.

Neu! Neul

Goudron=
(403) Korkplatten
sind das Bauboilcmatertsl der Zukunft.
Muster verscadcl dJe Spcsitlfsbrik (Or Wlrne-
icknumillel

Rheinhold t Co., Hannover D. 4.

KlfMlfahf fAr Bauzweck« a.Wtmi«Bcbutznassen.

BEKUN W. SoT'Ho'heMUifeutr. 14
Amt 9. 9797- (4M)

Feuertiohere Decken, Dicker, Trefpei
ttnd Winde aac

o.Lr.i5om

io h—8— 10 tt. 12 cm StArke.
Einzige »ofvrt trockcae, trmg*
fikhice and benotsbare Decke.
Zu Jeder Jahreezeit auazuführen.

SloHi'ictaSlejceiiititfieln

Sicberlieits-Aulzüge
für Personen and Lasten

bau( als Spezialität

seil über 26 Jahren

Dnrnh&Liebig,
Ibtiiliing der Peniger Matchiunfibrik

und Eisengiesserei tkllen-Cntllschaft

J Leipzig-Plagwitz.^
(530)

Kntalogc und Anschläge auf

Wunsch.



I

1 BHILACiH 43 ZUR DEUl'SCHEN BAUZEITUN’G |
ö ^ XL. JAHRGANG. ZU N“- 85. VOM 24. OKTOBER 1906.^

Ib'iertioQBpreU io dioter BoÜac# dio 60 mm Lrcit4i Petition» oder deren Raum Än*t© Seite 60 Pfjf ,
dl« anderen Seiton 50 Pfg.

Tecboiecbe Mitteüanüen.
FUegenfrnater tnli auf vcraohlebbarem

Rahmea befeatigter und mittela Rolle ocbat

Sperrfctrlebe aufwtckelbarer Gaee. D.K P
174601. iieinrich Holfmunn in Grun-
bete i' Schl

nie bekinnteu, mit Drahtgaze od.dgl
uher>panntcnRa^men,dieandeuFeiutcr-
6tinungen von Speisekammern usw.an-
gebrarnt werden, um frische I.uft in diese

Räume gelangen zu lasM*n und gleich-

zeitig Kiiegen und andere Insekten ab-

halten zu Können, haben sich für den
praktischen (Jcbr.iuch insofern nicht be-

währt, ,rls sie »ich nicht vcrschierlenen

KensterOfinungen innerhalb bestimmier
Grenzen .anpassen lassen. DicsniMangcl
will vorliegende Knimlung in einfacher

und zweckentsprechender Art beseitigen.

Wie ausdenAbbildgn i 4erkennnar,
sin<l <lie Kahmenteile n h fest miteinan-

der verbun-

RUD. OTTO MEYER
HAMBURG 23, BERLIN SW. 47, BREMEN, KIEL

QEGRÜNDET IBS8

HEIZUNGS- UND LÜFTUNGSANLAGEN

upjei^aeh
^ ^

bl nnbctlrlttto

die beste, schönite und dauerhafteste

Bedachung
ror Rii« DichneiKunz fur alt« »cbwlMiren"

alle Hiitilkrhlen, Rian«a und Sims*
AbZKkunzca gcelzoel.

Gutes Kupferdach

Die Bildung von Patina
ln. Venn noch oit «nl

nach langen Jahren.

Kupfer- Dachbleche
In beater AuatQhrung, durch
kein andi-te« Fabrikat Dti>*r

trollen, liefert ta hllllKalrn

PreUen die •- >

f/i

m E
. <y

•“=5

•1 «

S a
e=* tj

GEBR.WICHMANN
Specialoescmaft fur Berlin nw6 karistri3

ZEICHEN B EDARF

mens läüt

»ich durch
diese Anord-
nung nach
Rclieben in

der Längs- 'in der t^lucrrichtung oder in

beiden Kientungen zugleich erzielen. An
cien äuBeren Schmalseiten der Teile c

1;. ff sind drehbar runde Stäbchen /“ u. y
befestigt, die mit ihren cinaixler zuge-

kelirten Kndcn in einem rechtwinklig

gebogenen, an <ler Kahmcnecke befestig-

ten Röhrchen h liegen und in diesem
bei der Verschiebung der Teile < u. tf

geführt werden. Die auf dem R.ihmen
ausgespannte Drahlgazc (Abbildg. 5V fie-

sit/t im wesentlichen eine rechteckige

Form s*on einer den äufleren Umrissen
des Rahmens in zusammengesrhobener
Lage entsprechenden Grüfte und wirvl

zoT zwei anein.inderstoOenden Seiten 1

u. k an den K.duncntcilcn <i u. befestigt

An die beiden anderen, in Abbildg. $

Schmiedeeiserne Fenster
und Oberlicht« jeder Art, schmiedeels.
Treppen) Tttreo o. Tore als Spezialität
fertigt 586

R. Zlmmermann, Bautzen.

Präcisions - Reisszeuge
Ru.d.y.te. a

Clemens Riefler,
Nfbüflwang und Müncljen. Bayvra,

/Oie echica Rlcnerzitk«! irsgcD cin\

VKopf den Namen „KIRVI.KK*'.; <337)

gcitrichelt .ingcdcuteten Seiten l u. »» <Jer

Kechtc-ckform schließen sich Lapiien n

und 0 an, die ,tn den Rollen u./betestigt

und <lort aufgcnilll werden. Mil Hilfe

von an den Rollen f und v betindlichen
SperrÄ«lclien und eiitNprcrhemlet» Sperr-

zähnenr und • an «Um Rahmcnicilen winl
die Drahtgaze in ll.icb ausgesp.mnter
Lage geballen. Soll eine \ erlängcruiig

des Rimmens vorgeiiommcn wcnlen, s,.

brauchen nur tlie Sperrzähne r u. * .inün
Eingriff mit den Sperradern gebracht un.l

dteKahincnteileru. d in dem gewunsch-

Johann Odorico,

Unternehmung für

Eisenbeton- und Stampfbeton-Bauten

Alosaik-Terrazzoböden.

StatitcliB BBrechnunoen, Kosteiiasckläiie gratis und iriako.
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ten Ma6e ausgezc^en werden, worauf mit
Hilfe von an die Sperrider sich anlcgcn-
dcn kleinen Griffen / u. m durch entspre-

chendes Drehen der Rollen f \s.g das er-

forderliche Spannen der Drahtgaze er-

folgt^ die nacn Einlegen der Sperrzabne
in dieser l^ge gehrten wird. In der
Verlängcrungslage können die Rahmen*
teile c und rf entweder durch bto6c Rei-

bung ihrer Führungsceile gehalten oder
zweckmäßiger und sicherer durch Schrau-
ben V lestgesteilt werden. — G.

Chronik.
Ein Moltke-Deokmal fdr Bremen ut von

der Bargcnctiah am 4. ukt. als ein Kcitcr*
»tindbild i II Hoch rc lief, da- an der l.icb-

frauenkirclie aofcbncht« erden soll, beschlossen

worden. Das Deokmal, cmca Barobergcr Vor-

bilde Dachgcbildet, wird ein Werk des Bild-

hauers ProiT Herrn. Hahn in Mflni-hca sein.

PQr den Neubau der Kurbaut-Restau-
railoo in Baden-Baden liegt ein Entwurf des

Architekteo l’rof. Theod. Fischer in Stuttgart

vor. der so seiner Ausführung ^~&x)aoo M. c>e*

ansprucht. DasgroBh. bad. Ministerium des Inne-

ren. sowie die Stadtgememde haben im allgemei-

nen ihre Zuttimmung su dem Entwurf erklärt.

Der Neubau der Akademie fhr Sozial-
und Haodelawifsenacbafteo in Frankfurt
a. M. soll am 41. Okt ciugeweiht werden. Ute
Entwürfe summen von Hrn. Brt. Ludw. Nchcr
tn Kraokfun a. M., unter dessen Oberleitung
der Bau auch ausgeführt wuidc. Die örtliche

Bauleitung hatten die Arch. Simon & Volti. —
Die neue Herz-Jeiu-Klrcbe ln Wien, die

nach den Entwürfen des Architekten Uusut
von Neumann in der HauptsiraBe des Bezirkes

LandsiiaUc errichtet wurde, i't kOrelich geweiht
worden. Die Kirche seigt den roiuaoischen

Stil und wurde durch ihn in Uebereinstitiiniung

gebr.icht mit einem (roher in deuselbcii Formen
emehteten Klostergehludc der Heti-Jesu-
Schwcstcro. Oie Baugrupjie wird spiici eine

sjnuiicitische Erganiuog durch Errichtung eines

rwcitcii Klostcrteilcs tioden.

Der Neubau der Uolveraltzu-PoUklinik
für Haut- und Gcachlechtakraokheiten in

Berlin ist am i.Okt. seiner liestimmung
geben worden. Das im Stile des mArkisrhen
sjckstcinbaucs errichtete Geblude bildet eine»

Teil der gioBcn Chanic-Ncnbauten. Die Ent-

würfe »ummenvon Hrn. Keg.* u. Brt. G^Diestei

,

die Bauleitung batte Hr.Kcg.-Bmstr. K. S c h m i d i

beide m BerTin.

Der Neubau der boberen weibUebeo
BUdungaanütali In AnchafTenburg ist am
2. Oku eiDgcweiht wurden. Die Eotwurfiar*

beiten robren von Hm. Ob.-Brt. Stempel ftr

den generellen Entwurf und von den Hrn. (iebr.

Rank in Manche» für die Ein^clbearbciiung

her. Unter der Dbcrlciiung der IcUCcrco leitete

den Bau lir. Joh. Werr in WOubutg.
Der neue Scblacbtbof in Laodahut in

Bayern, der mit einem Aufwande von rd.;ouoooM.
angelegt wurde, ist am t.Oku seiner Hesiiuimung
übergeben worden.

Der Neubau der Stidtiechen Zentral
Fortbildungsachulcin München lU vor einiger

Zell in Bciiuuung genommen Hoidcii. Das
Gebiude wurde nach den Eotw-Orfe» des Hrn
sUdt. K.iural H.IQS Gri-scl an der l.icblierr-

SiiaBc errichtet

Neue Bücher.
Ar-.hitektut-Konkurr-.'nicti. Hcrausgege-

ben vun .\ich. Herrn. hcurcnibrandt
lieft H: A. Waisenhaus in Colmar 1. K. B.

Fassaden für dssW'arenh.ius jacobseo in Kiel,

lieft 0 : Ksang.-Prot Kirche fOr Ltchlcnthal
hei Baden-B. Berlin 190Ü. Krnst Wasmuth.
.\.*G. Fr. des Helles 1.80M. I'r.dcs Bandes
IUI Abonnciii. (li Hefte) 15 M.

|ir. Bender. A. kgt Gewerbe-Inspektor. Ce-
weiiihche Gesundheitspflege. Mn
6s lllusiialionen. (Hibliutbek d. r Hechts- und
.Siaatskunde, Bd. 26.) Pr. 7M., geb. a.jo.

Dr. von Boltenatern, O. uellcotlichcGL-
suod h e I ispil ege und Mcdittnalwe-
*en. ln g<'»utn'er'i.indliehcr Darsicllung.

Dassclhc, Itd. 2 $' Stuttgart m/Kj.

lietiirich Moriix. I'r. 2 .M.. geh 2.50 M
Ehlerding, W. Dct luodetne Schlosser.

Vli. H.ind. i5oKunsiscbniiede..\tbcilin für

.NuUenart'hiicIclur (Vordlrher. VVindtalinc»,

Zieranker. Firmensrhilder, Ueleuchtungs-

tra;{cr usw.) 24 Taf. Kaeeiisburg njot, tm«
M iicr. Pr. 4 M.
ID2 undL mgehung- Mn 3 hubigetn Stadt-

id in. i.t Kunstbcilagen und vicleo Test-

illusirattonen, bearbeitet von Piof. K. Neeb.
(Hecktii.inn-Fuhrci.. 2. \eihcss. u. vermehrte
.\j >. Stuiigan 1906. Wallet Scilcft. Pt.75PL

|ir. Obst, Georg. Wechsel- und Srheek-
kunde. Knie kurrgcfaßic Kilauirrung der
Wechselordnung. «Tes Wo hsclstcmpelgc-

.. des Schecks. .Nnaeuungen us«. an

M .1

Maschinenfabrik Buckau»
/\cticngcscllschaft zu Magdeburg

Udfert aiz Sp«siklitAt:

Hängeblech-Spnndwaiide
D. R. P. a.

mit zwanglfiufis^er Führung und Labyriothdlchtung,= ohne Nietung aus dem vollen Blech g^boseo. «
Bnl grßiütür Steifigkeit die geringite Flicke,
daher lelehteztei Rammen ond Zlehea. (8lß)

Spaadbleche) die bereite Ober 100 mal gerammt and gezogen worden, lelEten
Qicbt die geringalo Abnatzoog, daher onbegreDzte Daoerhaftlgkelt, — Grdaate
Sicherheit Infolge dee anlOebaren, zotammeohängeDden Verbände«. — Beater
Eriatt flr bOlzeme BoUeo, dabei weaentÜcb billiger. — Torzflgl. Dichtoog,

•ogar mehrfach nie Klopfdimme Im offeaen Waaaer bewibrt.

Mit Preialisteo ond AnekOnften stebeo auf Wooeeb gern ca Dieneten.

Ernst SOssfflilch, EiMieleifiiril,

NIedersaehswerfen am Harz.

Haaptkontor:

Leipzig,
Kohlgartenstr. 0

Tel. 4040.

(M)6)

Marmor-CemniL
Alle Sorten «1»».

Cooosfastr- und Rohrglpidlilii.

Estriciglpi- 1. Glpidlelii-Bmuiniiriiiigii li ilgiiiir ligli.

Geueralvertreter für Berlin und Umgebung:
Broao Klemke, Frirdenao, Rorostr. TeL: Amt Friedenao 187.

Gipstrockenstucka s MustsrbQoher gratis*

a -|

MARKE-KORKISOLH

KORKSTEIN
Slocol» PlattOB, OehMlMi, lJa«l*ntaasiS»rlag*,

NAFZQER S RAU,
^11

Sicherheits-AufzQge
für Personen nnd Lasten

baul als Spezialität

seil über 26 Jahren

Onruh&LieUg,
Abteilung der Peniger Maschinenfabrik

und Eisengiesserti Akiien-Gtsellschaft

Leipzig-Plagwitz.
(WO)

Kataloge und Anschläge auf

Wunsch. I-
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der Huid «oc Beiipteleo. Mit ciacn Aa-
beng: i8o FraMn und Antworten, a.

loderte Aull. &—^.Teatend. Leipti^ 1906.
Poetehel & Kippeaberg. Pt. geb. a M.

Ochracke. Th., Keg.* o. Bn a. D. Bauord-
nung fflr Großsiadterwetierongcn
und Wettrlumigkeli. Mit beronoercr
Herfl> kfichtinu Berlioi. Mit 15 Abbild^,
davon a Taf ^Sondcrdr. aus dem »Tc^n.
( irmeindeblati* i«)o6 , No. 4. 5 u. 6). Berlin
•9116. ( arl Meymaoni Verlaig. I*r. ttu PI.

Personal'NacbrIcbtea.
Baden. Den ProL Dr. DOrpleld, i.Sckr.

de* kais. trchlolog. Intt. in Athen, ist dai Riner*
kreur des Orden* ncnhold's I.. dem Arch. H, \Va 1 .

denn KafUruhcda(RttteikreiuIi.KljDitKi''hcD-
laub de* Ordens vom /lbringeri.Oweo verliehen.

Dem Ma*ch.«lng.-Pnkt K I i n g aus Konstanji
ist, unt Verleih, des Tit Uev.-Ass.. die cutro.
<16110 als wtssrnscbaftlich gebild. Hilfsarb. der
Fsbnktnsp. und den Dr.-Ing. Staus die rtalin.

Antsstelle eines wiisen-chaRlich gebild. Hills-
lehret* an der Techn. Hoi-hsehule m Karleruhe
abertragen.

Der Eiseob.-log. Contouina* bei d. Gen.-
Dir. ist LBabnbjuinsp. III in Heidelberg verseuL

Bayern. Die Eisenb.-Ass. jlgct in Warr-
bürg, Maser m Regentburg. Bauer in Atchaf-
fenburg, Henneb in WOnburg, Steindlcrin
Kempten. Kiekemeycr in Neustadl a. 11 . und
Sebappert in Plattiing sind tu Dir.-Ass. be-
fördert. - Die Krg.-Bmstr. Kohl in Kgei und
Will in .Augsburg iKi«enb.-Dir. Kcuipien). die
gepr. natch.-techn. Prakt. Ibbach bet d. Betr.
Dir. in München, Mühl in Kegentburg u. K n 1 e
bei der Gen.-Direkt der Stlatseisenb. sind tu
Kisenb.-A'sest. ernannt.

V erteut sind : der Ob.-Bauinsp. Krbr. v. K* c

-

beek in l.imiau nach Landshui, die Dir.-.Ati.
Kbertnever in Traunstein nach LinJ.iu
Zintgrai in Weiden tur Reit.-Dir. Augsburg.

Der Adelimatrikel ul einverleibl der Arc^
Prot Kn. Kitter v. Seidl in München für sttne
l’crson als Kitter des Verdienstordens der Bayeti
sehen Krone bei der Kmerklasse.

PreuUen. Verliehen ist: dem Keg.- u. Bri.
Wcinnoldt die Stelle eines Mitgl. dci kgl
Ki«enb-Dir. in Coin. den Eueob.-Bau-u.Rctr..
Intp. Ilaooemano die Stelle eines Mitgl. der
kgi. Eitenb.-Dir. in Posen. Ritter diej. der Dir.
ID HaoD<)Vcr, Khnrb dic|. der Dir. in Ks-en
I. K., V. Husekisl die}, der Dir. 10 Danng,
Bergmann die Stelle des Vorst, einer Kiacnb.-
Ketr.-Inip. ual verlluL Belastung bei der Dir.
in Altona, Kiebentahra die Stelle de« Vorst
der Bcir.-Iosp. in !.u> krnwatde Stephani die .

des Vont einer B<.u.-lo*p. uul vorllul. Belass,
hei der Dir. m Hannover. Gutjahr die;, de-
Vorst, der Bcu.-In>p. in Bochum und Dcnickc
die}, der Hctr.-losp. 7 in Berlin: dem Eisenb.-
Hauinsp. WypyrtciTk die Stelle de* Vorst, dci
Masetu-Insp. m Bcuthen

Ernannt siodr die Keg.-Bmstr. Albaeh in
Rotenburg i.llann., Wolfhagcn m Königsberg
i. Pr.. Sch trmer 10 Berlin. P ritsche in Hcrlio
Rustenbeck in Dortmund. Meveti in Han-
nover und Orunike in Bochuni tu Kitrnli.-
Bau- u. Retr.-Insp.; Kate in Esten a. K. u.

W'edemBon m Breslau tu Ei*enb.-K.iuiOS]<.:
der Kcg.-Bfhr. N.itban Herrnsladl aus Mi-

Huch znni Rcg.-Bcn%ir.
Versettt sind die Kcg.-Bm^lr.; MOrkcl von

Berlin nach Ragnit, Wilh. Peters von Gr.-Sirch-
lit> nach Berlin, .Art. Sebroeder von Cudcn--
berg na. h Cassel W’ittler von GAltingen nach
Johannitburg. HayBco von Husum nuih Har-
burg; Gluili in Paderborn in den Bet. de; kgl.
Ki-cnb.-Dir. Königsberg t. Pr.

Zur Bevchlftig. überwiescu sind die Keg.-
Brailr.: Emil Harimann und S- h lueticr der
1‘RI- ib Hppeln. Mah Ike der Reg. in Frank-
furt a. O.. Steffen dei Keg. in Po<-en, Pahüc
der kgl. Kisenb.-Dir. in Altona; Hrch. Mols-
mann der kgl. Kan.<lh.iu-Dir. in Hannover.

Sachten. Dem Holbmstr. Ilof-Oh.-Rrt.
iHingcr ist das Kittcrkreui 1 . Kl. dci Vcrdiensi-
(Ifdenv verliehen. I>cm Geh. Brt. Pöge. Aht.-
V*<r»t. in der Gen. -Dir. der Slaatsciscnb., u. dem
Brt. Kleiner in l.cngcofetd ist die n4c1;g^t.
Versetzung m den Rulicstan«! bewilligt.

Dem «)h--Brt. Nobe, Abt.- Vorst.« ist der
T itel und Kang als Geh. Kri. verliehen.

DerKiseob.-Üir. Ob.- Brt. Kfl lile v. Liltei.
Stern in Leipzig Ist um. Beladung s. peiiönt.
Titel» und Ranges 10 dicGen.-Dir. der Staat»-
ei*cnb. als Mitglied »ersetzt.

Ernannt sind: die H.iu- u. Hcti.-lntp. Brie.
Fall .n als Vorst. * 10? Bc'r.-Insp. Lei)>zig I und
A u f s>‘ hl Igc t alt Vof»-. der Betr.-Dit /.wtcksu
CU Eisenb.-Dir., die Keg.-Bmstr. Junghancl.
Weise und ClauS zu Bauin*p. bet lerStaaii-
cisenb.-Verw.-iltung.

Brief- ood FrsRekuteo.
Hfo. Arch. R. W. ln Hamburg. Wirhaben

Gclegmheit genommen. Ihre Anfrage einem vor
kurzem aus Amerika zurü''kgckebrtrD Architekten
vorzuIegcD, der auch der Aasicbi ist, dad sich

Neuf)citl Patei)fT

Für Rauchabzug das Beste, was geboten
werden kannl |H. 695)

“iH; 3- ßarracb’s “lif:

ZweifliigelRanchsaiigtr
Eituiges, mit zwei gegeneinander beweg-
lichen Windfahnen exisltercndes System

'

Jede üatantie* Alle ürftssen aut Lager!

Besclireibung u. Voraiigeim Prospekt
; denselben kostenlos.

WlederrerkSofer bei hohem Kahatt geaneht!
— IllBitr. RIttubtelUr-KaUloge gratis! —

Joh. Harrach,
Blitzableiterfabrikant. K. b. Hoflieferant,

Tulephonrof 6661 ,

München IV, Nymphenbnrgerstr.79.

Ente Prankentbaler Scbulbankfabrik

A. Lickroth & Ci, Frankenthal, Pfalz
Aelteete Spizfalfabrlk des KoRtineets- GegHladet 1864.

Normilsehilbäike aller Systeme -> Umiegbare Schalbänke

Neuaste Modelle. (309 )

Schultafsln. Zelcbentlsche.

Katheder. KartenstSnder.

Verstellbare Kinderpulte.
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einem ttchüfea Architekteo, der eia ruter Zcicb
aer ist, die wtikea Formen aod die der tplterea
franxösifchea Zeit behemcht, in Nordamerika
eia gutes Arbeitsfeld «Öffnet. Von Deutsch
tand aus eine Stellung tu erlangen, bllt er da
gegen lOr sehr schwer; dei Ahschlufi eines
Vertrages Tom Auslände aus widerspricht auch
den bestehenden (fC>etren. FOr den allein tum
Ziele lohrenden Weg hält der betr. Architekt
dea. mit eiaigen Mmeln ausgeiOsict hinOber
au gehen und sich untuitlclbar bei den Finnen
vortustellea. Ntherc Auskunll Ober Arcbitcktcn-
Firmen vermögen wir ilmcn leider nicht su geben
Fragebciniwortungen aus dem Leser*

kreise.
Zur Anfrage in Beilage 40 ca No. 79.

Durch Verwendung von l’Utien. die gegen Feuch
tigkeit und Schwamm uneroptindlich sind, als
Kfsatt von Kinschnbbrettcin fOr eme Zwischen-
decke Ober einem 60 cm hohen Hobiraum, in
welchem bei feuchter Witterung durch Luft-
tirkuiationsOlfoungCD in diesen Hotüraum ein*
tretende Loft sich an der oberen Hol/balkco*
decke Wasserdampf kundcasieri und letatcrc
durcliaOSt. wud Oefabr der Sebwammbil*
d u D g Dicht votUiAndig beseitigt. Aus derAnfrage
geht nicht hervor, daO auBer den Kinschub-
Brettern auch die HoUbalken der Decke durch
Matenal crsetai werden sollen, das gegen Haus*
schwamm unempfindlich ist Sollten die Holt*
balken verbtcibm, so wOrde die Schwamm*
gefabr. die nach dem uraprOnglichcn Entwurf
tflr Balken und Kinschubbretter bestand, tuen
künftig for die Balken besicben bIribeiL Die
Balken durch Kisco su etseUen, dorfte nicht su
empfehlen sein, weil dieses Matenal durch den
Wechsel von Nass« und Trockenheit staÄ rostet
und wOiu^eb>werte Dauer nicht bcsitst. Falls
fOr den Fuübodcn im Saal des ErdgeschMses
Holxmaterial verwendet werden sollte, wOrde /u
besorgen sein, daO trotz verwendtten. gegen
Hauaschwamm unemphndtichen Kintchubmu*
teriales Nä-se aus feuchter Luft ün ilohlraum
such nach dem FuSbodeo geUngen würde und
hicrScbw.vmmgcfahr beftlrchten lasscn.Ucbrigens
wirkt die Nässe im Hohlraum auch ungObslig
aut das game Gebäude ein und es ist die Beseiti-
gung d«Nsssc dnogendsu empfehlen, sowohl um
Hausschwaminbildung %Ofsubeugcn, als auch
zum Vorteil fiir das gansc Gebäu». Wenn nach
der Anfrage die Nässe an der Balkendecke durch
Eintritt der Luft bei feuchter Witterung in den
Hohlrauni cnuiebL so wird der Hohlrauni da-
gegen III -chliucn sein, wenn sämtliche Zirku-
latiunsorfnuogen bei Emiritt feuchter Witterung
verschlossen und nicht trüber geOflnet werden,
als bis die Temperatur d« äuikrco Luft nie-
driger als die im Hohlraum ist SclbitreriUnd-
lieh sind die ZirkulationsöffnungcD bei Schnee*
sturm stets verschlossen zu hsTtca, und wenn
man kalten FuBboden venncidea will, den gan*
SCO W'tnt« hindurch. Die alsdann ick 1eii>'c

Luftbewegung im iiohlrautii ist so ru crscticii

daß mit den FcutrungsAfilagvn entsprechende
Kohren in Verbindung gehruebt werden, welche
Luft au> dem Hohlrauni aufsaugen. Die auf
gesogene Luft ist aus «lern Erdgcschofl ersetz-

bar. wcnndcrFuBbcKlen ImEnlgescbuO 1 bissem
von den Umfatsungswanden entfernt gehalten
wird und zwischen den Scbcucrlci*teii und den
W'andeo in Kmferuung lon jo bis 60 cm Klötz-
chen angebracht werden, sodaU aUo Luftver*
hindung zwischen Ilohlraum und FIrdgeseboS
«otb.iixien ist Häutige Beobachtung >les liubl*
raumes ist zu emplehlen auch darauf hin, ob die
l'nifassungswunüc uder der Bctonhelagdc* FutS-

hodcn« Feuchtigkeit durchliisscn, um nötigen-
falls Abhilfe zu veranlassen. — t

Zu Anfiagc 3 in Beilage .^9 zu Ne. 77 : Für die
Konservierung und Desinfizierung d e r 1 n n e n -

wände von Eishäusern würde ich das von
der Firma Montana G. m. b. IL in Sirehla a. E.
labriiicrle Montaninfluai empfehlen, weiches, wn-
icb aus eigener F.rfahrung bestätigen kann. S'i-in

und Hulz härtet und dabei stark desinuncrt.
Dieses Mittel hat dem .\niin>>i,iun gcgcnOLxt
den Vurzug abiiotutcr Farbluvigkeii, w.-is ber
der stark färt>endcn Wirkung de« Anlmonnini>
nicht zu unterschätzen tst Außerdem wirkt
Anlinonoin auch nicht erhaltend, sondern le-

diglich desiniuierend. Dabei ist es stark giftig

und darf mit I.ebensmitte]n otrhl 10 Berührung
kommen. Munianiniluai iii, was wohl allgcmciu
interessieren durfte, bei dem Neubau der groden
SaJonscbncIlüampfcr, die 1 vo Verkehr zwischen
Hanibutg und Amerika vciiaitteln. zum Anstrich
der Kuhlräume, in denen bikanotlich die Jcichi-

vcrdcrhlichcn l.cbrosn):ti> l.wicF'lciscb undKar*
toffcln sitfbcwzhrt werden, verwendetworden.

Ernst Junge, Baomeistcr, Strcbla a E.

Anfragen an den Leserkreia
I. Wer fabriziert beiw. liefert Kauuchin. eia

.

nm empfuhieues, aber mir unbekanntes Feuer-
schulz-Hulsanstrtch-MitieH Rs soll beim kg).

,

( )pcrn* bzw. Schauspielhaus in Berlin .-mgcwandi
sein; wie hat es sich bewahrt? -- Tr. in M.

3 . Welche süddeutschen Firmen befassen
sich mit Her Verschiebung von Gebäuden?

I

A. W. io Salzburg.
1

Cemenibaugeschlft
BudaWollOj Leipzig.

Spczlalausfaiirung von

Beton- und Eisenbetonbauten für Hoch- und Tiefbau.

HSchttg Auszeichnung.

Creiss ltW«M Mtäalllt.

Ltipaig
1197.

Drendeo
1901

äaiäHt Msääiiit,

Stampfbetoa-Baoteo jeder Art Beton - EinenkoottnaktloD Sattem ProL Möller.
Monier-Aunf&hniQgeo ftr Hoch* und Tiefbau. Henoeblquc-Batiteo. Viktoria-
Decke D.R.P. Wolle'« Kooeoldecke (cingespannte VoBteoplettc). Rabitaarbelten nsw

ObernkirchDer Sandsteinbrüche, G.m.b.H.
Ob«rnklrrheii, Qrafsebaft Schkombarg

empieuien ibr anerkannt yorzflglichee absolnt wetterbeatkndlgee
S«kn<l«teizl•^<l£atex*iAl, rob, beaägt and bearbeitet.

Vasserölchtc

Zement-;i^us|nhrungen

Wasserdiebte Zement-Abdiebtungen

von Gruben, Bassins, Brücken,

Gewölben, Mauern, Fussböden etc.

selbst bei Ennd- u. M-Wisser führt nach pateiliertem

Verfabren unter veiler Garanlie daueraiten Erfolges aus

JÜaorenneister Oscar Voig), Görlitz
Lizenzinhaber für Schlesien und die

Krelshauptmannschaft Bautzen 89fl7
|

Dil)
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BEILAGE 44 ZUR DEUTSCHEN BAUZEITUNG
XL. JAHRGANG. ZU N2; 87. VOM 31. OKTOBER 1906.^

In««rtioupreia in dioMr die (K) mm brvit« Petiueile oder deren Kaom ernte >Setie tfO Pf^., die anderen Seiten 50 Vfg.

•S><S> <S*S>
Tecbnische MittcÜoo^ea.

Ueber die Tanialiampe derSiemens-
Schuckcrt-Werke G. m. b. H. in Ber-
lin. <lic wir in Beilage 47 d. v. J- näher
l>e«chrieben hai>en, m.Tcht die Firma jetzt

weitere Angaben Uber K«isten und Kraft-

verbrauch, nachdem die I^mpe seit etwa
1*', Jahren benutzt wird. Die Lampe
wir<f für Spannungen bis zu 130 Volt

und vorzugsweise für Lichtstärken von

3^ und 30 NK. gebaut. Mit t PS. Udt
M*rh eine Lichtmenge von rd. 4^0 Kerzen
erzeugen, d, h. der Stromvcrbr.iuch wird
gegenüber den bisherigen gewöhnlichen
Glühlampen .luf weniger als die HäHtc
herabgesetzt. Die I antallam(>e ist mit
2.s;o M. für das Stück allerdings erheblich

teurer, als die gewöhnliche Kohlenfaden-
Glühlampe. die mit 50 Pf. verkauft wird.

Kechnet man aber z. H. einen Strompreis
von 4" Pf. für I Kilowattstunde, so würtic

durrb ilen geringeren Stromverbrauch
schon nach 150 Hrennstunden einer 25-

kvr/igen 'l'antallampe der Preisunter
sciiied ausgeglichen sein, während sich cr-

licbticlic Krsparnisse nach den Angaben
ifer Werke für die Tantallamnc bei län-

gerer Brenndauer ergeben. Die I.ebens-

dauer ist etwa i«*oo Hrennstunden. ~
Versicherung gegen Wasserleitungs-

schadeo. Das Versicherungswesen hat
sich nrucrtitiigs auch einem (icbiete zu-

{

;ewendet, das für H.tusbcsitzer und Han-
terren nicht ohne Be<lcuiung ist. Durch
den Bruch oder das Platzen von W.isser

Icitungen im Hause oder durch den
Aiistlub von W.isscr infolge amlcrer I m
Stande entstehen häutig Si'hadcn ziem-
lich erheblicher Natur. Hier tritt letzt

(he Versi« lierung gegen Wasserleilungs-
s( haden ein, die lien Hausbesitzer auch
gegen Ersatzansprüche, die aus solchen
l'rsachcn von dritten an ihn geltend ge-

macht wcrtlcn, sichert. U. a. hat die M
Gl ad hach er Feuerversicherungs-
t»esells< haft diesen Versicherungs*
zweig aufgetiommen. --

PrelsverieUung auf der MalUnder Aus
•teliung. In No. Hz des Hauplblattes ist

das Gesamtergebnis der Preisverteilung
schon angegeben. Soweit deutsche Aus-
steller unseres Arbeitsgebietes in Betracht
kommen, seien die mit einem Großen
P re is bedachten.suweit dcrenNamen bis-

her bekannt gegeben sind, hier aufgeführt.

I. I.andtransport wesen ^F.iscn-
b.-ihnen); Kgl. Preuß Ministerium der
öffentl. Arbritrn. Abt. für F.iscnbahncn,
Berlin. Siemens ä Halske A.-G. Char-
lottenburg. Jüdcl A: Go. A.-G.. Braun-
schweig. /.iimnerm.inn ^ Buchloh. Her
lin. Dculsch-l.usemburgisrhcGcs.,Differ-
dingen. A. Horsig, Berlin-Tegel. Siemens-
Srhuckert-Werke, Berlin. Fricdr. Krupp
.A.-G.. Magdeburg-Buckau. Duisburger
Masch.-ftau-.A -G.. Duisburg. A.-G.d.Dil-
lingerHuttenwerke, Dillingen. Continen-
talc Brcmsengesellsch.. I.ockwitz. Nord-
deutsche W.igcnbau-Vereinigung. Char-
lottenburg. Eisenbahnwaggon - Fabrik,

D.inzig I >üsseldorf(‘r Kisenliahnbedarf
vorm. G. Weyer 1 »berbilk b. Düs
seldorf. Van dei Zvpen»V ( ’harlier, Göln*
Deutz. Breslauer A.-(i. für Eisenbahn
wagenbau. Breslau. Gust. I'albot iV Go.,

A.achen. Kgl. Preuß. Staalsci^cnb.-Ver-
waltung, Berlin. Mascli.-Bauanstalt Bres-

lau. Breslau. Stettiner Masch -Bau-.A.-C

„Vulkan“,Stcttin. Hannoversche .Masch.

-

Bau-A.-G ,
vorm. G Egersiorff. Henschel

iV Sohn, Gasscl. Elsässiscbe Masch.-Hau-
Gesellschaft, (trafenstaden. Allg. Elek-
tricitäts-Gesellschaft, Berlin.

RUD. OTTO MEYER
HIMBURQ 23, BERLIN SW. 47, BREiEN, KIEL

GEGRONDET 1868

» HEIZUNGS- UND LÜFTUNGSANLAGEN

GEBR.WICHMANN
SptciAisESCMÄn r0« *eiiuii.««n «ut-jjijt

ZEICHEN BE DARF.

w. Maschinell ood von HandbetiSnT^^^

Mörtelmaschinen
^

sowie alle Hebezeuge für Baxizwecke. -

H. Rieche, Cassel. (40«)

Fabrikation samtUober

^ üeratssuwflSlBStrMwciie#
Spiolilitit: Inttnimtnti tOr du guimti Biifioli.

Georg Butenschön
Werkstatte für wissenschattllcbe lostrumente =

ÜAlirABreld bei Hambmrg. 78

Belegte Massivtreppen in Kunststein und Eisenbeton.

GiRitlflt Asftialial

M iliSrdM
•tf FaokIcitM.

’m—
Rnfr.g.n »bin. 41r.kt. o*

banaMkift.

l*atent-Bosetten|rltter
«u tchmlMlMUM •äf Draht.

Zahlralfhi IlMttr fir FrMtifttir, atrtia|iti4<^

MUtlf« Ekfrtoäknf- PreUwIrAlfitM Gitter «er
t*’) Atfeiwtrt. Uftrwi fertl| zm AvTlteilM.

Riiinuolttirfibrlk iMiirti. Cili-tniiilild 11.

Schleicher’s Holzterrazzo-Fussboden
l7i «rillt vnn dm ^

Sidd K. EiseRhalm-B^hdrdrn, Milltir-, Hof-, Land- u. kooifflun. Stadtbaulniterw
^WW seit 6 Jahren fortlaufend verwendet ’Wßt

Aii«f{lh*‘Mtdr V< r'n tcr ><i. Aachen. Berlin. Chemnitx, Frankfurt, Hamburg,
Hannover, Karlsruhe, Stuttgart, Wurtburg, Bozen, Innsbruck, Z&rlch.

Ctrmen$str.lt3>ll5 c$» Gebf. ScHleiCher, München, «t' Telefo« Ne. baas
Pf •** «••• s**>c> UStrJQJCOO «*• Awv'iil
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2 . Postwesen: Deutsche Waffen- u.

Munitions-Fabriken, Berlin. S. J. Arn-
heim, Berlin. Sielaff, Berlin. Felten &
Guilleaume Lahmeyerwerke, Mülheim
a.Rh. Heddembeimer Kupferwerk vorm.
F.A. Hesse Sohne, Frankfurt a.M. Nord-
deutsche Seekabelwerke, Nordenham.
Siemens&Halske, Berlin. Mix & Genest,
Berlin. Tresor Fabrik für Geldschrank-
baa, Berlin. Kabelwerk Rheydt A.-G.,
Rheydt. Land- und Seekabelwerke A.-G.,
Cöln-Nippes. Hermann Pipesbers, W,
SpOrbase, Giefien. Siemen.« & Halske
A.-G. Wemerwerk, H. Aron, Charlotten
bürg. Schftffer& Budenberg, Magdeburg-
Bucaau. Deutsche Telephon-Werke (R.
Stock & Co.), Berlin.

^ Acron autik. Kgl. Aeron. Institut

I.indenberg. Phönix- Hütte, Laar b. Ruhr-
ort. A. Kiedinger, Augsburg. C'ontinen-
tal Caoutchouc und Guttapercha Com-
pagnie, Hannover. Schuckert, Nürnberg.
C. P. Göri, Opti.sche Anstalt, Friedenau.

4. Arbeitsmasebinen. Masch. -Fa-
brik Johannisberg, Gei.Henheim. Scheiter
kV Giesecke, l^eipzig. Adlerfahrradwerke,
Frankfurt a. M. Joh. KIcinewefers Söhne,
Crcfeld. Fr. Gebauer, Berlin. Gebr.
Brehmer, I.eipzig-Fl^witz. Säch.s. Kar-
tonnagen- Masch. -A.-G., Dresden. Mayer
& Schmidt, Offenbach. Erdmann Kirch-
eis, Aue i.Erzgebirgc.Naxos-U nion,Frank-
furt a. M. Duisburger Masch.-Bau-A.-G.
vorm. Bechern & Keetmann. Duisburg.
Kirchner & Co,, Leipzig. De r ries & Co.,
Düsseldorf. Franz Müller, M.-Gladbach.
H.Stoll&Co., Reutlingen. Masch.-Fabrik
Gritzner, Durlach. Norddeutsche Netz
werke Itzehoe. Maseb.-Fabrik Moenus,
Frankfurt a. M. —

CbroDik.
Der Betrieb auf der Eiteobatanllole LQ'

derltzbueht - Kubub in Ocutteb-Sodvemfrika
UtbU zum Militaibihnhoi io Kubub crOffDct

GrOAereBrUckeabaoteo lo der Umgegeod
on B^rlia über Spree und Havel werden
luncii cotwoilco. An di-r oberen Spree han-

delt ei sich um die an Stelle der alten Holz-

brUcke zwischen Ober- und Niederschöneweide
zo errichtende neue StraBcnbrUcke (vergl. anserc
Notiz in der Beilage 37). Dem Ventebmen
n«ch soll die Brflcke eine mtttjere Ocflnung von
last 60m erhalten, die durch einen ciicmeo. im
mittlcrcnTcil Uber die Fahrbahn hinausragenden
Bogen Überspannt werden soll, während sub
beiderseits noch je eine kleinere SoomölfDuagan-
schlieBt, fUr welche Massivbau, aber mit Rück-
sicht auf mangelude Hohe Eisenbelon-Koottruk-
tioD ID Aussicht geoolumen ist — Eine Havcl-

lirOi-ke ist im Zuge der DOberilzer Heerstmbe
autzufObrcD. desgleichen eine Brflcke im Zuge
diest-f StraBc Ober den SiöSensee. Erstcre wird
TotAUSfichti ich eine MittelBfftiuiig von gegen 63 m
Spw, erhalten, sn welche sich sefilieh noch Oelt-

nnngenansi'hHefien,welche dieUlerabenpaanen.
Das System ist voraussichtlich das des Bogens
mit aufgehobenem Horizontalscbub, ähnlich der

bcstchrndcD BrUcke bei Obcrschbnewcide. Die
Brflckc Uber den StOQeiisee, der an der Ktcu-
lungsstclle durch DatnmschUUung wesenilich

vetengert wird, erhält l>ei nl. 100 tn Tange 3 OeH-
Dungen von je 50 ni. Der eiserne Ücberhau wird
als Gerberbnlkcn ausnftihrt. Die getiannten

Eniwarfe. s<» wie die Ohetleitting bezw. die Be-
ratung bei der Ausführung sind dem Keg.-Rrnstr.

K.irl uernhard in ('harloitenburg, vom Kreise

bciw. L.ati(]wirlschaiisministerium vor kurrem
endj^Jtig übertragen wurden.

ule Elowelhaog de« Neubaues des
Aodreas-Realfymnatlum« ln Berlin hat kttrt-

lieh stattgefunuk-n. Di« in der Koppeostiaäe er-

richtete Gcbludegmppc, bestehend .aus dem
Scbulhiuse selbst und einem Direktor-Wohngc-
bzude. wur<lc mit einem Aufwasde von rd.

I Mill. M. nach den Entwarfen des Stadibau-
rales Luduig Ho lfm an n in Berlin ausgefflhrt.

—

Ein Aiellercebaude des Vereins WOrt-
tembergischer Kunstfreunde ln Stuttgart
aurdc in diesen 'l agen seiner Bestimmung aber-
geben. An dem Gebäude, das im SuHclenberg
errichtet wurde, sind die Architekten Bit. A.
Hofacker und l'rof. I’ankok beteiligt.

Eine neue evangelleche Kirche für die
Martlntgemeknde ln Stuttgart suII mich den
EntwOrlcD de« Hm. Prof. Theod. Fischer in

Suittgart .vD der Krcuüung der Birkenwald- und
Rippien itr.«Se em. hiet werden. Kan/cl, Altar

und Taufstein werden in einer I.inie neben-
cinand' r stehen.

Ein Neubau für die Räume der wttrt-

temberglschen ersten Kammer in Stuttgart
ist lOr eine BausteUc an der l.indcn- und der
Caiweisttülir in Aussicht genommen. —
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Preolit
siare* nnd weUefbegtSii-

dizes Amtrich-Pripfzt

Rostschutz s«i Isollermittei
II— .i..-— in alloa PzibcntOnen.

R. Pr6c,
Hauptkmtsr: Drasäen, GlzeltttrasM I.

Scluniedeeiseme Fenster
and OkarUeht« Jeder Art, edUniodeele.
Trmpeiif Ttren n. Tere el« Spesialitit
foli^ 586

I. IlanerisziB. Bantien.

F. W. KILLINö
HastUsehsfl !( haackz. Eaftua

HAGEN i.W.-DELSTERN.

üveBlalfabrik
fOr

Schiebetfirbeschläga.

Bestes Fabrikat

auf dem Markt.

Unerreicht
In

Xweckmisslgkeit.

Daaerbafllgkett fl.

prfiziser Arb«U*

NrSittes Lager.

Belchhaliigflte AfliwahU

Han fardere Katalog.

Kunstsandsteiti,

PorpDvrsid Granit,
on unftbertroffenor Oüte»

'

vom Natarsteine kenm sa oater-
seheiden, aber weaeotlich bUlfger,

GeittentrSbreii,
Brflueartiigey SeakUeteog Treppea-
eflla^eo, Rt«mkriote aorerwtlfltUcke
Hfll^no-, Trottoir-, FlarpUttoa etc.

aua maocbinell rein»waicneDom und
sortirtem Saodo and Kies mit Pa. Port-
landoement auf KoUergSngeo inni^t

gemischt

ülfniafitfinKrt Sctalie i b..

Leipzig. 458

E. Henn
KgL bar« «ai Oanssb. sSeba. HoSMiKaRt

Ofti-ni ZatraIhtiznisfzWk
tzsieorwiawrtanwi,

«BpAuhlk aäeh b«i Aaüif«« vwe
RleaWdrfletiampfkalswfMi
Werawaasarlielfflaflrem
Dampf- «ad l«ftkauaafea
Uftaagfl- an4 TVeokesaataigM
WanawaseerbereUflOfen

Dai»n(edi- n. Wasebetarleidaagfla
fflr tkla^ W«ba- n4 OaacktftsflvblHfla,
•abalas, Xtreibaa, (tawSUahSnar, mam«

rabftt««. l«tatezw Varkteeaat 4«
WsbHUHf fnaNtal« Satwd- Mi 4biM«r-

....... Prajakt* koataolo«.

.

Habltzp;ewebe,
Darebw&ie mit Bisam
geeti, OratatgeßecMa
)edetr Art» verslakta
BlfleoidrJIbte» SteclmU
^wlit» fartifo Biefrla-

digmiMti» Tore ni
447 TOreo Uefert:

€• S« üehmldl,
FTlmdBrlmliastelm T« a. Mh»

Alle Schreiben aind nach Nleiflrbhnileto
SU riehten.

BKRtINW.SO, lolniistMfoBitr.li

FflnenidMre Deek«%^l2ker, Tkii^
und Wbde aoe

StiBt'xlaStwtieiHiM
in 5— 8- -10 o. 12 em StArke.

Kinsige «ofort tn»«ktui«a trag*
flLUfie and Vemvtsbwre Deeka.
Zo Je4ter Jahremeit aaaauftLhren.

ZQrns Dttslttih

Von ollen Beltoxt su aogela imd
sa flohroabon.

loht hyfl^oaaoplsoh,
Uebaa uad prlvataa

'fl 'fe 'ft */* Vi RetcbatornaL
Fsaiaakto «a4 WistHiratalia aaf Aalkue«.

Paul ZOmi, Ba«gMchSft,laiX,
(5M)



Par den Neubau der Maaehinenbau-
achute in Magdeburg »i&d einschl. der matchi
Dcllea Auimitung. der Ke»iclanla{co und eine»

Werktcanbaue» 662 ooo M. von der Stadtrerord*

beten •Versammlung bcu'iJligt vorden. —
Ein Neubau der kOoäL PUlalbaok Io

AeebafTenburg. nach den EntwUrfco des Hm.
Hufbrt. S. Drollinger io MBneheo errichtet,

wurde Mitte Oktober »einer Beitimmung aber-

ib Argcn'inien i»t durch den Ingenieur 1‘agnar d
am Pareja>FluU daselhii gepFant. Ui eine

Anlsfc von 4 km^ Kailange mit den ent^r.
I.4gerbAuscm und Ri*cnh.thnliDicn geplant.

flaOsumme ist mit 10 Mill. Goldpeso« angc>
bomincn.

Neue Bücher.
ArehitektoQisehe Formenlehre. Heraus-

f% gegeben von K. Bisehoff u. F.S. Meyer,
Arch. u. Prof. Zweite gknilich ncugcsbilteie

I Aufl. von Hiitenkofer's ,Verglctchende Ar>
chitekioniiche Formenlehre*. Heft 8. l-eip*

»lg i9<i6. Carl Schultie (W. Jungham). Pr.

.t M., »ollit w M.
Germanische Frttlikunst. Herausgrgeben

Ton Prof. Karl Mohrmann und l)r.>lng.

Ferd. Eichwede. lio Taf. in Lichtdruck
mit crilutemdem Test. Erste Abt. Taf.i -60.

7.. u.«vl,ieferg. I.eiptig i^trb. l'hr, Herrn,

i'auchnitf. Vollst. tn u I.iefetn. lu je 6 M.
GroBmann, E. Kleinere sitdc Geschäfts-

hiuser, Wohnhäuser, Miethtuscr u»w. Vor-

tagen mustergültiger Neubauten und Um-
bauten nebst Grundrissen und kurter Re-
tchreibuog. Licfcig. i,t 15 (Schlutt). Ka-
Tcnsburg 1006. Otto M-iter. Pr. d. f.iefcrg. 3 -M.

Otto Htlbnera Geographisch - statisti-
sche Tabellen aller I.Inder der Erde.

55. ^usg.ibc fOr das jahr Mjot». Ilerausgcgcb.
von Dr. Frans von Juraschek, Uoivers.-
Prof. Fr.inkfurt a. M. 1906. licmrich Kclltt.

Pr, Buch-Ausg. i,soM. Wandtafel-Au»g.6ol'f.

KtlnstJer-SchriftFn fUr das moderne Kunst-

f
rvrrbc. Alphabete in modernen Formen.
eric j <12 Tafele von K. l'nkauf. Ravens-

burg ttjnb. Otto Maicr. Pr. der Serie 2.50 M.
Reichert, W., Arch. Wohlfeile Ein- und

/weifamilirnhluscr u. Laiidhluser
in moderner Bauart. Phulogr. Aufnahmen,
' •eonietr.Darstellungen. Grundrisse. .Schnitte

und tum Teil Innendetailt. I.icferg. 2 -5.

Vidlst. in 10 Liefergn. tu je 2 M. Ravens-
burg iqii6. fhto Nlait-r.

PeraonaUNaebriebten.
Deutachea Reich. Der Mar.-Ob.-Hn. und

Sehiffbau-Betr.-Dir. Arendt m Dan/ig ist nach
W'iihelmsh.nven versrttt. Der Mar.-Schiffbmsu.
Wellenkamp i»i tum Mar.-Urt. und der Mar.-
Bfbr. Hetiimann t. Mar.-Schtffbmtir. cra.intii.

Der Brt. Huschenhageo von der int. de«
XVI. Armeekorps ist tum Int.- u. Bit. ern.inni.

Vvrseuf sind: der Int.- u. Bn. Schild in

Straflburg rui Int des Gardekorps; Kn. Rich-
ter m Spandau, uni. l'ebertragung der Gescbifie
eines Int.- u. Brts., tur InL de« XV. Armeckofp«,
Hn. Rokohl m Munster i. W. 10 die Voi-t.-

Stelle des Mil.-Hauamtvs Spand.iu III, die Mtl -

it.onnsp. .Maseke in Kdt>ig»h<-rg in die Vorst.-

Stelle des Bauaintes Münster 1. W., Kumte in

Königsberg als techn. llilf«.ub. tur Int. des I. Ar-
meekorps u. keiehle in Gera als icchn. Iliifv-

arb. tut Int. der iiiil. Institute.

Bayern. Dem Geh. Rat Ritter v. Hoyer.
I’rof. an der Tccho. IlcHrhs> hule in Manchen,
i«i die fl. Kl. des Verdienst-Orilen« vom hl. Mr-
rhael verliehen. Der Rvg.-Bmstr. Bergler in

Manchen ist t. Bauamuoss. beim Landbauaiui
Speyer ernannt.

Bremen. Dvr Reg.-Knistr. Knop ist tum
Hm«tr. bei der Hochbauinsp. ernannt.

Hamburg. f>er Di^d.-Ing. Han«a tsi tum
Hmstr. der Haudeput., Sekt. f. Strom- u. Hnfcn-
b.iu. ernannt.

Preußen. Dem Keg.- u. Brt. a. D.. Geh. Hn.
Mot^ bius in Magdeburg ist der kgl. Kronen-
( Irden II. Kl. und dciii Keg.- u. Hn. a. D, Mohr
in Berlin der i'har. als Geh. Hrt verliehen.

Die Erlaubnis tut Annahme und Anlegung
der ihnen verlieh. Austeichnungeo ist erteilt, u.

(war dem Geh. Oh.-Hrt. Dr.-lng. Sympher.
voftr. Kat im Mm. der dfl. Arb., de« Kmuman-
deurkreutes II. Kl. de» kgl. schwed. Waaa-Ot-
riens u. dem Keg.-Kni«tr. Hinncnthal in Sten-
dal der vom Printen Luitpold von Bayern der
bayer. Armee tum 70. Jahresl.ige «eine- Dienst-
Antrittes gewidmeten Jubilktims-Medaillr.

Der Eisenb.-Rau-u. Bcir.-Insp. KlOtrscher
in Stettin ist als Vorst (auftrw.) der Ketr.-Insp.

nach Hamm versetit.

Zur Beschäftig, abcnrieicn sind die Keg.-
Hmstr.: Emil Mciet der kgl. Eiscnb.-Dii. 10

Stettin. Lodemann der Dir. in St loh.-Saar-
brfleken. MasuiderDir. in Pu«cn. Plcferdcr
Dir. tn Daniig. Rci-ker der Dir. in St. joh.-
Samrbrtckeii und Claus der Dir. in Elberfeld.

Den Kcg.-Biustm.NichtcrlciD laLiegoiu,

Fftr EIcIibb, figdeBUbBi, WaMbriime «tc. higiiBt sieh aa besten der

hygienische ebwasekhere eaalUierte
WendschnU M. MJ \W M.MW ^ üetell • Wtndheklelding

dar

Metaloid-GeBellBchaft J. Schlinz & Co. Nachflg.
BKRltlN N. « 1 . OraDlenborcerntr. HY. Amt lU, 88S.

Eafatwaaaa uil OrigtaaUao.tar, (arbiga MutarblStSai ud KeaUnanaefaltca graSio.

Harzer [3
Sandsteinbrflehe G.m.b.H.

^1 Lutter a. Bbg. fSä
Mteinbrncbn-Betrleb.

Lieferung von

Rohmaterial und Werksteinen

zu

Bauzwecken u. Grabmonunienten

Vertreter gesneht« (213)

Siderosthen Lnbrose
! all«a VarbeanBaaeea.

tut«! iutrieli

fHt Ciaaa,

Caieoet, tates,
Manrtrt,

«aaM
. Aaraataaiea
PaaS o*anlaaS(

Cia«iria«|aa.

iMilÜSISlKUi
0#a. raMbtii-
kalt, FaaMSea-

AllelcI^e Fabrlkaatla:
•**W*k-

Alit-aet.ies#rtok,niieMbiili>FshHk Hi»birq.

Kessler Fluate
machen wdterfest:
SnichsIdM.^ Hausteine.
Zenentputz. KbIKpuU

.

Zamentwaren . .

Hans Hauansehild,

Berlin IUW21."

0. Titel & Wolde
BERUH N., Chanssee-Strasss 82 .

Cfilrilteilui!- ul üulildfiou-fliiliia

^jpetiel] Nlederdmckdampf- and
Waanerhelsnagen eigenen Systeinft.

Ferner volUUkndige
Bedeeinrichtsogen, Trocken «Anlngenf

Sas-yWsMer-, and Kanalisetione-Anlngen.
Selbständig dekorirbare (&16)

PlattenheLikArper, OasOren, Winter-
girten a. (tewichshnasanlngen aller Art.

Profgtktc iratlt traiko.

Tfiuic Refereiif«. ^

feuersichere Decken
lariigt man mit dam durch una
aingafalirteo Doakasgawab*.
AnSriBwUBK «•beneo triebt
wta Ronrgeweb» oder Lattan.
Baaugenucll» L Rangaa für

Oabllsgowoh» aoA

ahilniielit Drahl-Igdiiitrli.

Bicker & Co..
Amern 11 (Bez.Dflgseldorf.)

Neu! Neul

Goudron=
(403) Korkplatten
slfiil da» BaulsoUermslefUI dar Zukunft
Muster versvndvt dia Spaiialfabrtk fOr Wirna-
sckuUmittal

Rheinhold & Co., Hannovor D. 4.

Kltaalfubr Ifli Bauivacka u. WlnneaettutsBuaan.

MARKE-KORKISOLIT

Begel. rtessea, Oehnnl»», UBOlenaaBaiartaa«,
NAPZQER A RAU,

H•Olb

47S tioogle



Max Hsrlnar io ROoigsberjr i Pr., Elocrier
is QiarloneoSur^, Wurl in Sorao und Heim.
SchflrmaDD io Stegliti Ut die oachgeft. Ent*
lasauag aiu den Staatadtenste erteilt

Der Geb. Brt Alteoioh in Cobleu, die
Stadtbrte. Beigeordo. Oacdeofeldt in btiU^
bürg and Prof. Scb n alt in Cbarlonenborg uod
der Sudtbrt a. D. Sebllkc in Bannes lind
gcitorbeo.

SoehocD • Mei&logea. Dem Prot. Alb.
Schmidt in München ist die goldene Medaille
Mr Kumt uod Wiaienichaft verliehen.

Worttemberg. Dem Ob.>Brt Beger bei
der kgl. DomiocO'Dir. in der Olga-Orden und
dem Keg.-Bmitr. Ad. Hofacker in Stuttgart
derTtt. und Rang eines Brt». verliehen. — Dem
Prot. Dr. Hammer an der Teehn. Hochschule
in Stuttgart ist die Erlaubnis lur Annahme und
Anlegung des ihm verlieh, frana. Ehrenecicbens
eines .OTticier de rinstniction publique* erteilt

Verseilt sind die Etsenb.-fng. Rempis in

Reutlingen nach Schorndorf und Ackermann
io ReuJingen lur Bauintp. das.

Brief* ond PreeekaeteiL
Anmerkoog d*r Rednktlon. Bef Rack*

tragen bitten wir, iteta die nraprtng-
liehe Prag« su wiederholen. DerNaca-
weiidesBeiagesuDa.BListaDcrllBliob,

Architekt A. ISO. Nirgends ist den Staats-

oder Gemeindebehörden untersagt. Baukundige
gegen Tageiobn tu beschäftigen, also deren
Lohnong nach der Zahl der Tage tu hemessen,
an welchen Berufsverrichtungeo geleistet wur-
den. Folglich ist eine derartig \ercinbarte Be-
messung des Dienstlohnes crMuhi. Insbeson-
dere sieht dem nicht etwa die Gewerbi-Ord-
nung ^ t3,ta entgegen, weil die dort ausgespro-
chene Rechtsverrautung nur bei Dienstverb&it-
nissen in Gewerbe-roirmehmungcn gilt (>eht

also ein Baukundiger auf eine I/ohnaorcfle obi-
gen Inhaltes ein, so ist er daran gebunden.

Kr hat dann io Krankbeitsflllen keinen An-
spruch auf Vergfitung der durch seine Krank-
heit ihm verlorenen Arbeitstage. Dies gilt auch
ifir den Fall, der bei Ihnen vortuliegcn scheiot,

dafl die Behörde eine Beschtftigung aut Monats-
dauer mit der MaGgabe vereinbart haben sollte,

daB die bedungenen Tagegelder ttir Zeiten
wegtulallcn hkiten, an wachen Verrichtungen
nicht geleistet wurden. Ein solcher Vertrag
endet am MooatsschluG und nach halbmonat-
licher KOndtgung, falls Dicht etwa Abweichen-
des vereinbart war. Km Wc|^leibco von der
Rcscbftftifung ohne triftige Gründe wird als

Vertragsbruch behandelt werden können.
K. ii-c.

Fragebeaniwortungen aus dem Leser-
kreise.

In der Beilage 41 tu No. 81 bciindct sich

die Frage nach Verwendung von Pappdichern
und nach dem Schott der darunter Hegen-
den Wohortumc gegen Som me rwir me. «Vir

antworten darauf folgendes ; Pappdächer finden
in Scebadcorten ausgedehnte AnwenduDg, doch
hOrt man vielfach von Badegisten, welche in

<len unmittelbar unter dem Dache befiodhehen
Räumen unicrgcbracht sind, dafi e« häutig an
hettlen Tagen uod sogar tn der Nacht io den
betreffenden Wohnungen vor Hitae nicht aus-
ruhaitcD sei. Als eine vortlgiiche Abhilfe treten

da unsere Korkstcinplatten rin, welche in einer

Stärke von 4 oder 5 cm entweder oben auf die
Schalung, also unter dem Pappdach verlen, oder
iooco unter den Sparren, gleichseitig aFs Puta-

decken, angebracht werden. Derart durch Kork
Steinplatten gescbütxtc Rkume unter dem Dache
bleiben selbst io heiSen Tagen vcrhaltnismlOig
kohl und sind daher gut bewohnbar. —

G r Answeig & Hartman D G. m. b. H.,

Korksicinfabrik in l.udwigshafcn a. Kh.

Pappdächer von jiutcin Material, solider

Ausführung und lorgfttitiger Unterhaltung haben
Mch auch in der Nähe der Sec bewanrt und
lange Dauer gehabt. Dieselben sind also gani
unbedenklich in Scebadeorten aniuwcndcn. Bei
der Ausführung ist auf dichte Nagelung der
Pappe tu achten, damit der Sturm, der von
der See heftiger als im Binncnl.inde ist, nicht
swischeo Pappe und Schalung eindringen und
die Pappe beschädigen kann. Ferner sind
Sparren, Rohren beiu. Pfetten, Stiele und Bal-

kenlage fest miteinander tu vcibinden, um tu
verhindern, daß vom Sturm das gante Dach
abgehoben wird, was bei mangelhafter Bcfe>li-

guog vorgekommen ist

Die L>achwi>hnuBgen uoti-r Pappdächern
sind gegen Wärme (im Sommer) dadureh tu
scliQtiCD. dafl auch die Untmeitc der Dach-
spanen versch.di und geputst wird. Es ver-

bUibt rwisehcB dieser Schalung und der Scha-
lung unter der I)achpap)ic ein Luftraum, der
das Eindringen der AuOentemperatur vertOgert.

Es kann auch in den Traufbrettem iwiscben
je twei Spanen eine Oeflnung verbleiben, die
«furch eine Klappe verschlouen wird, während
der heißen Tagesteit uod während der kühlen
Nacht offen bleibt — —I—
176

JOHN FOWLER & Co., fflagdeborg
empfehlen ihre hott koiutniierUn' IM

Dampf-Straasan-Walaan.
••n«« üaswt. aim TafM aM MtM 0mm««-

OaaBfBftni««, fMt •riMtblM •- aahr laaMnlwl
nrnaHMM, käthst* Lal«t«ü M larinMlM
trtanikMW, vsrtaMan» VtHiiluBi «m mMIIm
JnM vtftMMiM«« otatfwi «tN Kt OkamM«
Ftwiorüok« OtBgfWtlZM fir Mwtlü«

BüMtn»! würtfM naohtüwliüti.

Stpaaaan -Aufralssap
UUlaiHnMpM.

'JohnFtwIer&Cs., Magdaburg.

Henneberg’s Desinfektionsapparate
StkrillMtoroD fttr Milch, Flelocb. Wuoer, VerbAiidgtoff, Plkkfleo.

Wioeb»-, Sammel- und DeolnfokUoiu-ApparAto«

Trlnkwauerberelter otc. etc. (2U)

Rud. A. Harimannp BeHin
Fabrik grasandheltsUehnlaehar Apparats.

Siciieriieits-Aufzüge
für Personen nnd Lasten

baut als Spezialität

seit über 26 Jahren

Sbtillüng dir Pinlgir Muchiiiinfibrik

^
iid Eiiugiitiiril tktin-Guilliohaft

Leipzig-Plagwitz.
(&S0)

Kataloae und AnicUice auf
'

- Wunsch.
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BEILAGE 45 ZUR DEUTSCHEN BAUZEITUNG^ XL. JAHRGANG. ZU N2; 89. VOM 7. NOVEMBER 1906.^
In^rrtioDApreu in diner Beilnff« di« (K) mm brrit« Petitzeüe oder deren Ream eraie Seile 6u Pfg

,
die anderen Seiten 50 Ffg.

c'<g-S> cg?rS>

Technische Mitteilan^rea.

LQfiun{«vorricbtunfffttrEleenbahafahr-

xeugc und dcr(l. i). K.r. 175820. Martin
Now.ik in Hannover.

Kei LOftungsvorrichtungen vonEisen-

I

bahnw.'isen ist es von Wictui|^keit, daO
mit Hit^ derselben nicht nur frische Luft
dem Wageninneren zugefUhrt, sondern

I
gleichzeitig auch aus demselben die

,
schlechte» verbrauchte Luft abgeführt
wird. Diesen Anforderungen will vor-

liegende Neuerung in einfacher Weise
Rechnung tragen. Wie die Abbildungen
erkennen lassen, besteht die auf dem
Wagendach angebrachte Vorrichtungaus
einem mit I.ufteinhifl-Oeffnungen x ver
sehencn Mantel a, in dem das Windrad rt

sich dreht, dessen in Kugellagern Cj

gelagerte Achse b hohl ist und so zum
Absnugen der schlechten l..uft aus dem
W.igeninneren dient. Seinen .Antrieb er-

hAlt das Windrad d durch das auf der-
selben Hohlachsc sitzende, mit Klügeln c

versehene Windrad r. Zum Schutze ge
gen das Eindringen von Regen, Schnee
und dergl. trAgt die Achse 6 an ihrem
oberen Ende eine Schutzkai>pc f. w,Ih-
rem! an ihrem unteren Ende eine Ver-
scitluüklappe /, sowie in geringer Ent-

‘ ^
tTNc5’.:!rr!

j
fernung von der letzteren cm HremvringA
befestigt ist, gegen den sich beigeschlos-
senem Luftzulühnmgsk.inal I die Klappcf
zwecks Bremsung der Windräder und
Achse b legt. Das Schlicäen der Klapne t

kann mittels eines zweiarmigen Hebels n

erfolgen, der in irgend einerWei.se an der
Wag''nderke an einem Halter drehbar
gelagert und durch einen Hügel k mit
<lcm V’ersrhluQdeckel I verbunden ist.

Durch Ziehen an einem mit dem Hebel n

verbundenen Kiemen </ oder dergl. und
durch Kestlegen des Hebels « in einer

Sperrvorrichtung y kann die Durchtrittv
OeHnung für die Luft im Kanal 1 ver-

schieden eingestellt werden. Damit die
durch die Oeffnungen t des Mantels <t

mitgerissenen Staubteilchen nicht in das
Wageninnere gelangen können, ist durch
Einbau eines oben offenen, an den Sei-

ten geschlossenen Innen-Zylinders f in

dem Zylinder <1 ein Luftschacht geschaf-

fen. in welchem die schweren Bestandteile

der Luft (Staub oder dergl.) sich nieder*

schlagen. Zum Einsiellen der .Achse b

in der Höhenlage dient der unterhalb
desKugellagersr, vorgesehene Stellringy

nebst Stellschraube. G.

Chronik.
Eine Wohnufifi-Kolool« für die Ao-

geztcllteo der kaiserlichen Werft von Dan-
zig «ult auf dem vom Rcichsunt de» Inneren

frrnrtieneo Gut» ScbclIniflhI «ngelegt werden.

K< t«i be»b»te)itigt, td. louo FamiHentiiuscf tu

cmchicn und jede Wohnung mit > Zimmern,
Koch«. Hoden. Keller und 1^0 Garten au»-

au»tatten. Da» Baugelindc wird in Erbbaupaebt
fher'stfen. —

^ RUD.OTTO MEYER
HIHBURQ 23. BERLIN SW. 41, BREMEN, KIEL

QEQRONDET I8S8

^ HEIZUNGS- UND LÖFTUNGSANUBEN

upßidaeh
^ bt orb«»tri«eo

die beete« schAnete und dauerhafteete

Bedachung
Iflr Jede Dscbnelgung sowie fflr allr icbwlerteen
Dacl.forfflMi, Hohlkehlen, RlDnen usd Sioi»*

abde<kunt,'ea grelgDct

Gutes Kupferdach
hfll Ober 300 Jahre ohne Rrparatureo. Ist also nicht

teuer. Auch daa alte Material lat noch wertvoll.

Die Bildung von Patina
trill Immer ein. wenn auch otl erst

nach Ungta Jahren.

Kupfer- Dachbleche
In bester Auslflhrung, durch
kein anderea Fabrikat Obrr-

trortto, llflert n hllllirstea

Freisen die at-F-
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GEBR.WICHMANN
ScECIAlßESCMArT riiR BEBU»,»W6 KAIISTB.13

ZEICHENBEDARF.

i® königliche chem.-tech. Vcrsuchsanslali Berlin-^ Charlottenburg hat festgestellt, dass

Bedburger Liiioleum
die geringste Abnutzung autweist, welche je für

Linoleum festgestclit wurde. Alle anderen an gleicher Stelle

unlersochlen I.inoleum-Erzeugnisse und sonstigen Fussboden-

bcläge halten wesentlich grössere Abnutzung. — Bedburger
Linoleum und Bedburger Lincrusta sind in Muster und Farben-

stellung hervorragende Erzeugnisse nach Entwürfen erster

Künstler. — Muster und Kataloge kostenfrei.

Rheinische Linoleumwerke Bedburg A.-Q.
BEDBURG bei Köln a. Rh.

Johann Odorico,
I>RESr>KIV.

Unternehmung für

Eisenbeton- und Stampfbeton-Bauten
Mosaik-Terrazzoböden. (sm)

Stitlsclii Birtckivngii, Kottiuiukliie gntit iid tmki.

13k»77



ElDeNutsbarmachun(derWat»*rkrAfle
dar Rhdoe fOr Paria ist durch den loifeaimr
MablffcpUnt Dai Wärter der Rhdae toll durch
eine Taliperre bei Gratia aoweit ihre* Fallet
TOD Bellende abgefaageo werden. Die Stau*
watier würden in ein oberhalb gclegeaet Becken
in der Ebene too Colloneet in einer Menge tob
a Mill. cbm geleitet werden. Daa Oberdattige
Walter toll der Rhöne bei Moathoo durch einen
doppelten Tuanel Tonajooro I.Ange in cineniGe*
JMle Ton etwa 65 m Hohe wieder tuflieden. Diese
Hohe des Gefilict wflrde bei der gcgebcoen
Waaiermatic einen Gewinn tob tooooo Pferde«
krUten ermöglichen. Die L’ebcrtragting der Kraft
nach Parii toll in der Form von (^etcTkstroin er-
folgen und unter einer Spannung von 65 000 Volt
Der Spannungt'Vnteracnied iveitchen den twet
Leitungslinien würde ijoooo Volt erreichen. Die
Elektriiititswerke tollen 4S Dynamomaschinen
TOB 3500 Volt und <000 Amperet erhalten. Jede
Gruppe von MAtchinen wird durch eine Tur-
bine Ton 10000 Pterdesiirken bedient. Die Ent-
fernung nach Parti soll in einer mOglicbst ge-
raden Linie von den Leitungt-Kabeln durch-
meiscn werden. Schwierigkeiten werden nicht
vprausgeschen, da in Amerika ihnlichc Anlagen
berciti bit tu 3^8 km I.lnge (ton Colgate nach
San Francisco) geschaffen worden sind. Zur Ver-
•orgung von Stockholm wird eine Anlage von
600 km Lhngc geplant, und die Kraft dei Watter-
fallet des Zambeti soll sogar auf eine Entfer-
nung von laoukm Lünge nuubar gemacht wer-
den. Man rechnet in Paris durch diese Licfe-
ning elektrischer Kraft im Vergleich lur Ei
gung der gleichen Kraft durch Kohle auf eine
jührlichc Brtpamis von fast 16 Mill. M.. und

Bnumgftrtper*» Ituyhimudlnng, Leipaly.

• r
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jührlichc Brtpamis von fast 16 Mill. M..
jeut brrahll Vrankreich an das Ausland noch
135 Mill. jühriieh für KohlenliefCrung. —

Ein Rathaua und Theater in Bockeburg.
nach den Entwürfen det Mrn. Aich. Alfred Sasse
in Hannorer im Stile der deutschen Keoaiuance
an der BahnhofstraSe am Marktplau errichtet.

. «r. W J II f . ... ...wurde am 8. OkL d. J. der Besiimmung über-
«ben. Die Baukosten betrugen 445000 M. Di'
Ausführung fiel dem Architekten auf Grund de
1. Preises in einem Wettbewerb des Jahres ujoaiu.

Uotergrundbaho tor GQter-Befbrderung
ln Chicago. Am 15. Aug. d. J. ist in Chicago
eine der GtUer*BcfOrderung dienende, rd. 73IUU
lange Untergrundbahn dem Verkehr übergeben
worden. Ihre Anlage ist vrranlafit durch das
in stets steigendem Mafle Schwierigkeiten bet-
vorrufende Anwachsen des Strafienrerkchrcs.
Die Bahn hat 40 Stationen, die mit den Schiffs-
Werften und den Güter-BabnhOfen der bestehen-
den Eisenbahnen in Verbindung Stehen. Etwa
100 elektrisch betnebene Lokomotiven mit etwa
800 Güterwagen sind vorerst dem Verkehr über-
geben. Die heutige Anlage, die mit einem Ka-
pital von rd. 40 Mill. Doll, ins Leben gerufin
wurde, bedeutet nur einen Anfang,

Die Errichtung eine» Stadt-Theater» in
Duisburg ist durch Erwerb eines Grundstockes
KBgebahnt. Aut den Kreisen der Bürgerschafi
wurden für die Errichtung det Theaters bisher
340000 M. gcsammelL —

Die Erbauung eloea aiüdt. Schwimm-
bade» io C»»»el wird mit einem Aufwandc
von rd. bonooo M. geplant —

For daa Veikcrachiacht- Denkmal in
Leipxig. das nach den RotwOrfen des Hm. Prof.
Dr.-Ing. Bruno Schmita in Cbarlottenburg in
der Errichtung begriffen ist, sind bisher rd.
3 Mill. M. gesammelt worden, von denen rd.

1 ,5 Mill. M. oit jeut verhaut wurden. Die Rest-
summe im gleichen Betrag hofft m^n grofiten-
tcils durch die genehmigte Lotterte aufbringcD
tu können. —

Die Biiiwtihuog de» Erziebungaheimei
«Kinderachulx“ io Zehlendorf, einet Werket
der Architekten Cremet St WulffensieiD in
Berlin, hji am 14. Okt d. J. iiaitgefundcn. Das
vom .Verein tum Schutt der Kinder vor Aus-
nuifung und Mißhandlung* begründete Heim
bietet etwa 80 Insassen Raum. —

Neue Bücher.
Kalender für Eiten hahn-Tech Dike r. R«--

grümlet von Kdm. Heustnger von Waldegg.
Neu bearbeitet von A. W, Meyer. Reg.- u.

>4*Jahrg. 1907. .Nebst einer Bcihtge.
einet neuen Kisenb.-Karic in Karbendrurk
und tahlrciclicn A^btldgn. m Text. Wuv-
b.tden. J. F, Bergmann. Pr 4 M.

Kalender für He irungt-, Lüftung», und
Radetcchnikcr. Vjeiau»gegchi-n von M. J.
Klinger. oh.-ltig. 13. Jahrg. 1007. Malle
n. S. Carl Marholil. Pr. in Clanr.l.cdt-r
(Hricft.ischcnfonnJ 4M., «n Skyingcn-Km-
band 3.K) .M,

Kilendif für Masclntien« Ingenieur..
Hetauxgegeben von Wilhelm Hciniich Uh-
laiid Ing. und I’ii»cni-Anwall, ti. Jahrg.
1907. In iwei Teilen ; l. Teil, "| .is.-hciibucli.

II. Teil, rar den KontUukiionstisch. Sinn*
gart. .Mfred Krbncr Vertag. Pr. geb. t .M..

l.edcrhand4M.,Bri<ftaschen*Lcdcrband5M.

'

Dk Bauformenkbre
mit besonderer Kerflrk-iicbdnang de» Wohn*
hnuabines and der bBrgerllrbrn Kanknntt.

In ^ Abteilungen herausgegvben von 0. SPCTZLCR.^^^^
Abteilung I. Die Formengestaltung des Raue» aus gewChnlichen Ziegel-

steinen. 29 teilweise mehrt,irbigv Tafeln ncbsi erkUrendem Textheft.
In Mappe 10 Mark.

Abteilung II. Die Formengestallung de» Raues aus Formziegelsteinen.
28 teilweise mehifarb Tafeln nebst cTkl.lrend.Texlhcft. InMappe lO Mark,

Abteilung III. Die PormengesUltang des Hausteinbaues. 28 teilweise
mehrfarbige Tafeln nebst crkLlrendcm Textheft. In Mappe IO Mark-

noeben ernrhienen:
Abteilung IV. Die Formengestaltung des Holzbaues. Bearbeitet von

Obericbrer Alfred (irotte. 28 Ictlwcise mehrfarbige Tafeln nebst
erklärendem Texlhcft. ln Mappe |0 Mark,

(^ARL

Neuf>cit! Pateot!
Für Rauchabzug das Beste, was geboten
<u.i.siia) werden kannl (H.mi

“iH; 3. Barracb’s

Zwrinijgel-Rauchsaugcr
Einriges, mit zwei gegeneinander beweg-
lichen Windfahnen existierendes System!
Jede Garantie! Alle Grossen auf Lager!

Beschreibung u.Vorzügeim Prospekt idenselbenkostcn los

Uiederrerkdufer bei huhein Rabatt gesacbtl— llloMtr. RIUzableitcr-Kataloge gratisl —

Joh. Harrach,
ßlitzableiterfabrikant, K. b. HofllefMant,

Tolephonraf BßBl,

Mönchen lY, Njmphenimrgerstr. 79.
|

VUlfatli

^^® Maschinenfabrik

BERLBN
Ci tsuo Arbeiter and

Beamte.

Speolhlltit:

Personen- and

LastsnaurzQoe

*Uor Art.

An UOOO An>sg»p bii*

her geliwfurt nnd ln

tSgliehun Betrieb».

M. FRIEDRICH & Co. Leipzig:,
W»»titrasss mf»

OegrQndet
1876.

s= MpcxiKlltlUcn:
Aasfülmug von Anlagen zur

Reinigung und Klflrung der Abwässer
Von ScLlsciiüiiifen, (abrikelablis^ements und sonstigen Betrieben. 123

r.. c* 1 1

Abortanlagen mit Wasserspülung
fUr 4>cbulen, KMenieii, Fabriken, Krankenhäuser, Wohngebäude etc. in Ver-

bindung mit konzess. De.sinfektious* und KlUnialage.
-^Csnzssalcne-Eliniiolungeü und AuefOhrungen. 1

Digitized bv C



Ktlcnder fir Str^BeD- and Wiitcrbaa*
undCultur-iagenieure. BegraadctTOO
A. Khcinhard. Neu bcarb. von R. Scheck.
Re*.- u. Brt 34. Ubrg. 1907. Mit einem
U'cbertichispUn aet vichttgaten Wasser-
straSen Nord-Deutschlandt und einer Dar-
stellung der KoefSsienten-Werte Iflr die

Canfuiliet - Kutter'scbe Oeacbwindigkeiu-
Forincl. Nebst drei Beilagen, einer neuen
Siscnb. -Karte in Parbenünick u. aahlreicben

Abbiidge. im Test. Wiesbaden. J. P. Berg-

mann. Pr. 4 M.
P. Sifiblen'a Ingenieur-Kalender fni Ma-

-chinen- und Hfittentechniker 1907. Kine
gedr&ngic Sammlung der wicbitgsicn Ta-
bellen. Konncla und Kcsultaic aus dem Ge-
biete der gesamten Technik. Herausgege-
ben von (.'Fransen. Ziviling., und Prof.

K. Mathec, Ing. und Oir. der^l. Mischt-
ocnbauschtile m Gdriiti. 42. Jabrg. Teil I

(BrieftaschcDforta) mit rNoiisblocks. Teil II

(ftr den Arbeitstisch) mit dem Oewerblt-

eben und I.itcrmrisclien Ansciger und dem
Beiugs<]uellen- und Adrcsscn-Verscichnts.
Essen. G. D. Baedecker. Pr. 4 M.

PeraooKl-Nacbricbteo.
Baden. Der Staatsrai Honscll, Dir. des

Wasser- und Suafienbaucs, ist sum Prtsid. des

Mimst, der Ftnansen ernannt
Heaaen. Der Kcg.-Bmsti. 1.4idw. Fischer

ist I. Kteis-Bauiotp. des Kr. AUfeld ernannt.

Preuflen. Dem Kr.-Bauiofp. Brt. Harms
tn M.tgdeburg ist der Rote Adler-Orden IV. Kl.,

den Mar.-Ob.-Brin. u. Scbiffbau-Bcir.-Dir. Hkll

•

mannun-i KBrknerin Charlotienburg der kgl.

Kronen-Orden III. Kl., dem Keg.-Brostr. Schuf-
fen haue r m Halle a. S. und dem Stadtbrt Rad -

lo(f in SotnctKifeld ist der kgl. Kronen-Orden
IV. Kl. verlieben.

Dem Kisenb.-Bau- u. Betr.-Insp. Dawahl
in Kastenburg i. Ostpr. ist die Kiiaiibnis sur An-
legung des ihm serlich. Kitterkrcuscs II. Kl. des

groBheu. skebs. Hausordens der Wachsamkeit
•Iber \oiB WeiSv-D Falken erteilt

Dem I.andcsbrt Drews in .Stettin ist der
('bar. als <jkb. Brt und dem Stadtbit Gerlacb
in Schbnclicrg der < har. als kgl. Brt verliehen.

Kmanni sind : der Reg.- e. Brt. T ineauxer
in Königsberg lum Geh. Brt und voitr. Kal iru

Mm. der Aff. Arb., der K^-* und Gesv.-Schulrat

V. ('aihak xum I.andes-Gew.-Kai u. nrd. Mitgl.

des l.andes-Gcv.-Amtes in Berlin; der Kunstr.-

Ing. Prof. Dr*ing. ReiBner «um etaim. Prof an
der Tc< hn. Hochschule in Aachen.

VerscUt sind: die Wasser- Kauinsp. Voii in

Berlin rum Kan ilbauanit tn .Minden u. Kogge
in llatbuig in das Iceiin. Bureau der Wasser-
Bauabt de' Mm. der Afl. Arb. in Berlin ; der
Keg.-Btnstr. t.eiB in Clausthal nach Braunshrrg,
Acl' ke in Sonderburg nach Husum, Hebbel
m Magdeburg nach Duisburg und Stieglits
in Paderborn nach Hannover.

Der Keg.-Bmstr. Prang ist der kgl. Ritenb.-
Dir. in Herlto lur Beschäftigung aberwiesen.

Dem Keg.-Hriistr. Koeppen in i'ankow ist

dte oa< ligcs. Knilass, aus d. ötaaudienste erteilt

Der Geh. Hrt Stephan in Malle a. S. ist

gestorben.
Sachsen. Dem Geb. Hrt. POgr m Dres-

den ist beim rebemitt in den Kulicsiati'l das
Ofiisierkteux vom Albrcchis-i >rdcn u. dem Prof.

Schumacher in Dicsdcn das Kittvrkrcut I. Kl.

vom AlbrecUts-Ordcn verliehen. Die Gcaeh-
tnigung tur Anlegung der ihnen verlieh. .\us-

xcichnungen ist erieift. und xwar: dom Ob.-Rn.
Kahle von l.ilienstern 10 l.cipxig des Kit-

tcrkrcDfcs I. Kl. des heraogl. sachscn-cmrsiini-

schen Hausordens und dem Hnfbrt. FrOM< h in

Drc'Hen des Oftixierkreutes des lOrstl. bulgar
St Aiesauder-Ordens.

Die Keg.-Bmstr. HioB in Dresden-A.. Fi-
scher und llerbig in I.eipiig sind xu etaim

Keg-Hmstm. bei d. Staatscisenbahnen ernannt
Der Prof. Wcichardt an der kgl. Treho.

lioclischule m Dresden ist gestorben.
Württemberg. Dem Arcb. Karl Hcimann

in Bdleostcdt ist die Erlaubnis xur Annahme
und Anlegung der ihm verlieh, goldenen Ver-

dicnst-Medailic d. aohrdt Hausurdens Albrrchis

des Hiron erteilt

Der Brt. Ackermann ist s. .Ansuchen gc-

Dilfi in den Ruhestand vcrsetxt und ist ihm das

kinerkreur des Ordens der WaittembcrgischeD
Krone verliehen. Dem Keg.-Hmstr. Schopf
ist die Stelle des Vorst, der Mascli.-Insp. Hell-

bronn mit der Dienitstellung eines Masoh.-Ing.

nberiragen.

Brief- und Kragelcnaten
Anmerkung der Redaktion. Wir bitten

wiedcrholtdriDgcnd.sImll tcheZusendungen
n icht an eine persAnlicIie Adresse, sondern aus-

schlicSIicb an die •Redaktion der Deut-
schen Bauleitung*, RerlinSW.ti, König-

gratxcrstr. 104 richten su wollen. —
Hro. O. A. In Parichwits. Der Ausdruck

• umbauter Raum” iit nicht gant genau, lodaB

PlaschincnfabriK Buchau, ^
Acticngcscllschaft zu {Magdeburg

liefert eli SpekielitAt:

Hangeblech-Spandwände
D. R. P. e.

mit zwangläufiger Führung und Labyrinthdichtuiig,
= ohne Nietung aus dem vollen Blech gebogen. =

Hel in'iiaatcr Steingkett dte gerlngite FTSrhe,

daher lelchteitea KaBaen and Ziehen. (dI6)

Spandhlechef die bereit! Bber lUOmal feriromt nad gezogen worden, zeigten

nicht die geringale Ahootzing, daher onbegrenzte Oanerhaftlgkelt. — Urdaate

Sicherheit Infolge dei onlOabaren, insamaeDhfingenden Verbtndea. — Beater

Kroatz Dir hOIzerne Hohlen, dabei weaenlllch billiger. — Vorzflgl. Dlcbtnog.

sogar mehrfach alz hlopfdlmme im ufTeoen H’aaaer bewKhrt.

Mil PreiiH.sten und Auskünften sieben auf Wunsch gern zu Diensten.

%
HELFRIED KUSTHARDT, HILDESHEIM

DOLOMIT-STEINBRÜCHE
liefert Rohmaterial und fertige Werksteinarbeiten

für BAU- und MONUMENTAL-ZWECKE.
Hervorragend malerische Wirkung fdr Architektur u.Scuiptur.

Konkurrenzmaterial ftir Muschelkalkstein

niiHlrr iiiitl KoMleiiaikM'hlüg« kcisdenlrei.^f]
niiHlrr iiiitl HoMleiiaikM'hlüg« kcisdenlrel. ir

MARKE-KORKISOLIT

2 - e

L” I

K0RKSTE1

N

ElciC*l, Iota»». LlwoleuHiaatvrloc«,

NAFZQER S RAU,
^J1«vnbuf£^lHwlfd«f a. B.

d^ s

Tw I

SicIterlteils-AufzQge
für Personen nnd Lasten

baut als Spezialität

seit über 26 Jahren

übteilung der Penigtr Maschinenfabrik

und Eiennginsserei tktien-Gasellsohaft

Leipzig-Plagwitz.
(530)

Kataloge und Anschläge auf
= Wunsch. '

”
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uotrr demielbea tob einem Matbenutiker mOg*
Hcbenrciie auch nnr der ombaute Luftraum ver*

stisden verden kennte. Nach aJlgeoein Qb-
ticbem Bnueh wird jedoch mit dem Aufdruck
der iuBcrt kabisehe Umlang eines Ckbludes
beieicbnet.*. Et ist ans kein Beiipicl bekannt,
in welchem lediglich der Luftraum berech-
net worden wire. —

Hrn. Pr. A K. In Ch. Nach unserer Auf-
fusung sind Sie in Tollem Mafia berechtigt, den
ersten, auf Veranlassung des Bauherrn surflek-
gesogenen Ratwurf na^ den raitprcchendeB
Tcilhetrigen der Norm betunders so berechnen.
Dagegen sind wir der Meinung, daS Sie Ihr
Honorar nur nach der wirklich aufgewendeten
Baufumme, also nnter Berbcksiclitirang der
Rechnungsnachliate der Unternehmer, falls diese
nicht durch besundete Gegenleistungen des Bau-
herrn Termnlafll sind, und nicht nach der Ab-
rechnungssumine bcrccbnen kOnnen. —

Hro. Arch. A. B. ln EBUngen. Ihre bei-
den Fragen lind dahin au beantworten: i. Bald
nach RrOffflung des Baugetchtftes boten Sie
einem GtuBdstH«-ksbetitter die Anfertigung von
Plinen tu einem Neubau aru Sie taten dies in

der Erwartung, dadurch den ßauauftrag lu er-

langen. Tatsächlich halte twar der Bauherr Ihre
Pläne eingesehen und darin Verindetungen eer-

«scblagen, gab solche jedoch später unter dem
Hvmerkcn xurick, daB er den Rau durch einen
Anderen ausfähren lasten wolle. Jetzt wflntchen
SieBi'tahlunglhrerMBhcwahungsus demGrunde,
weil ihre Zeichnungen mittelbar benutzt seien,

indem das gefertigte Werk Ihren Grundrissen
entspräche. Ihrer Klage würde muimaBlich der
Rrfolg versagt werden. Zunächst dürfte die An-
nahme nicht verfehlt sein, daB die zweijährige
Ve^ährungsfrisi für Werklohn schon längst ver-

strichen ist Sodann durfte nach den Umstän-
den, unter denen es zur Herstellung der Arbeiten
gekommen ist, der Bauherr annebmen, daO Sic

Ihre Mühewaltung unenigcltlidi leisten würden
(B.G. R. §633). Es ist also zur Vereinbarung eines
Werklnhnrs nicht gekommen und dieReentsver-
matung nicht eingetreten, daS eine solche still-

ichweigend zu erwarten sei.

>. Ihre Sachdarstellung läBt unklar, in wel-
cher F.igenschali Sie bei Ausführung der sehlicB-

lieh eingestürzten Vomartenmauer beteiligt sind,

ob Sie nämlich die Bauleitung übertragen er-

halten hatten oder ob nur die statische Berech-
nung und der Rntwurf von Ihnen hergerUhrt
haben. Jedenfalls scheint der Zusamroenbrueb
der Mauer auf Fehlern zu b^hen, für die ein-

zutreten Sie sich verpflichtet halten. Trifft dies

tu, so haften Sie dem Bauherrn für den vollen

Schaden, wennschon das Uebergewiebt der Ver-
schuldung auf seiten des für die Arbeiten ge-
dungenen Werkmeisters liegen sollte. Dem Bau-
herrn gegenüber haften Sie und der Baugewerk-
roeister nkmiieh als Gesamtschuldner. Er darf

sich wegen des vollen Schadensbetr^et an je-

den von Ihnen halten. Befriedigende ihn al-

lein, so erwerben Sie einen Enatsanspruch gegen
den Baugewerkmeisier. ObSie iedoen tatsächlich

an dem Einsturz der Mauer scituldhafl beteiligt

sind, kann aus Ilircr Sachdarstellung tut erlässig

nicht erkannt werden, wird vielmehr nur aus
dem Umstande gefolgert. daO von unerheblichen
Fehlem bei der statischen Berechnung die Rede
ist - K. He.

Fragebeant Wortungen aus dem Leser-
kreise.

Auf die Anfrage in derBcil^e 43 sn No. 83
teilen wir mit, daB wir die alleinigen Fabrikanten
des Gautsch'srben feucrschüttcndcn
Hels-Ansiricbes sind.

Laboratorium für cbcuische Fcucrschuts-

und Tfischmiflel Conrad Gautsch G. m. b. H.,

Hauptniederlassung München.

Anfragen an den Leserkreis,
t. Bin auf einer Bcloo-Kcllcrdecke liegender

WohiiziromerfuBbodcn muBte wegen Vorhan-
densein von Schwamm erneuert werden. Sämt.
liebes Füllmaterial wurde entfernt Nach ge-

höriger Reinigung wurde die Kellerdccke von
oben und das anscblieUeode Mauerwerk mehr-
mals mit Karbolineum gestrichen. Der neue
Holzboden wurde hohl auf gemauerte Pfeiler

verlegt und der Hohtraum mit der Zinunerlufi

in VerhinduBg gebracht Mauerpfeiler, Ijiger-

holtet und die Uoterflächen der Holzdi^en
wurden gleichfalls mit Karbolineum gestrichen.

Trotz eifrigen Luftens ist nach 2 Jahren der
Karbolincumgcruch in dem Zimmer noch so

stark, dafl ein Hewobnen desselben last ausge-

seblossrn ist Das Schlieücn der Lüftungslbrher

im Zimmer und Hmtcllen von Verbindungs-
Kanälen mit der AuUenluft (sum Hohlraum) liat

denUebelsiand wohl etwas gemildert, aber nicht

behoben. Gibt es ein Miilel, den unangeaeh-
men Geruch ganz zu vertreibenf -- F. 10 C

2. Sind bereits schlanke, achteckige Kirch-

türme mit Ziegeln eingedeckt wurden und wo
be&ndcn sich die Kirchen? Welches Material ist

verwendet worden? Wie hat sich die Eindeckung
bewährt? Ist dem Schieferdach der Vorsu tu
geben und weshalb? — Techn. Var. in W.

i8o

Cementtaugeschäft
RudaWollOj Leipzig.

Spczlalaiisfahnine von

Beton- und Eisenbetonbauten für Hoch- und Tiefbau.

Höchite Auszeichnung.

Braus BaMsaa Meüadls.

Leloaig I Dresden
1107.

1 1

1903,
Belütas «lüaina.

Stnmpfbetoa-BüuteQ jeder Art Beton -Elücnkonütniktlon System ProL Müller.

Monier-AuafUmmgeo für Hoch- und Ticfbatt Hennebtqoe-Bnuten. Viktoria-

Decke D.R.P. Wolle*« Konaoldecke (eingespannte Vonunplane). Rabitzarbeitm usw

Obernkirclmer Sandsteintiruclie, ß.m.b.H.
Oberakirehea« GratBchkit Sebkombarg 967

empfehlen ihr anerkannt Torxfigljohee abiolnt wetterbeetkndigee

SAndat<siti-Xlo.tei*lAi9 rob, beeägt ood bearbeitet

JOHN FOWLER d Co., Magdebnrg
empfehlen ihre best konstmierten

Dl npf-Stpassen-Walaan.
salüe Baaaft alta TaM Haü lelaM taelaiesk, Oawaaaaä-

OaiasftytMsr, rast |srWst*tS4 a. laSe Bkaasalssü
wBattea«, Meäete latstaa« m laHaistaB fio

Weäiäeama, «ortaükafis VartaüMia «sa BavtaBtas
ieäa Tartaamaaes etkiaat mtn I«l ääarwoaü#.

Fevtereofac Oaapfvakee fir lekwalee

Biaatin werfiee aaohiewIeMk.

Stpaaaen -Aufreisaap
lewBkrtar Katatnättaa vaa iriselar

LaUtoaHnäijksn.

John Fowler&Cs., Magdeburg.

Str vollkomnoute fnssboicü

ut

Feinste Relerennn.

Bureau; BsrIinSW."'

Ickiiiliu'iiritriui 7.

TeL VL 4476.

Bicher, varahaltead»

eelt 1896 Uber

600 000 Quadratmeter verlegt

TorgamentwerkeG.in.k.H.

Zentrale I.eipzig.
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Selbttfrelf«' flir frobBt1icki(e» Arbeit«*

{ut mit SchAufein. die an beweglichen Hebeln
und Stangen aulgehangtiind. fl.R.P. 17476a.
Benrather Maschinenfabrik Aktiengesell-
schaft in Benrath bet Düsseltlurf.

Bei Greifern derobenbeaeichneienArt
benutzte man bisher zum Srhlieöcn der
Schaufeln vragrecht liegende Flaschen*
Züge. Infolgedessen war die Schliefikraft
vom Beginn bis zum SchluÖ der Bewe-
gung fast die gleiche und daher oft nicht
liinreichend, um Stücke von hartem Ar-
beitsgut. die sich zwischen die Schaufeln
legten, zu zertrümmern. Die (»reifer führ-

ten somit ilire Ilubbewegung häuhg in

nicht völlig geschlossenem Zustande aus.

Auch ergali tlie Anordnung «len l'cbcl-

A

Stand, dafi das Seil beim Ablauf von den
Rollen in winkliger Kichlung nach oben
gebogen wurde, was ebenso wie die An-
ordnung des wagrccht geführten Seilteiles
dicht überdemArbeitseut einen schnellen
SeilverschleiO herbcifuhrlc.

Der neue, in Abbildg. 1 in geschlos-
sener und in Abbildg. 2 in geftffneter
I.age d.irgestellte Greifer soll diese Man-
gel in einfacher und wirksamer Weise
beseitigen.

Wie ersirhilicb, wirkt der Flaschen-
zug hierbei nicht unmtiielb.ir auf die
Scluufeln ein. sondern es sind zwischen

.M :

. i'.i

.i:
bci»lcn besondere Oruckstangen c einge-
fugt. die als Kniehebel wirken Da sie

bei Krrcichung <lcr Schluflstellung in die
Strecklage kommen, so ergibt siel» eine
gegen den Schluß iler Schaufeln ständig
wachsende Schlieflkraft, ilie es ermög-
licht. aui h hartes, zwischen <fic Sch.iufel

kanten sicli setzendes Arheitsgut zu zer-

trümmern. Die .Nnwcnilunc rler Druck-
Stangen c gest.ittet ferner, den Flaschen-
zug in senkrechter Richtung anzuordnen,
wodurch die Biegung der Seile nach ver-

RUD. OTTO MEYER
HUBUR6 23, BEBLII SW. 4T, BBEBEH, IIEL

GEGRÜNDET 1868

HEIZUNGS-UND LÜFTUNGSANLAGEN

GEBR.WICHMANN
SpECIAISESCHAFT FOb BEIIU«.WW.S.BUtt(IU.

ZEICMEN B EDARF.

^rMas^MUndvonlaDnelSenB”^^

Mörtelmaschinen
Bowle alle Hebeieuge für Baiuweoke.

H. Rieche, Cassel. (40«)

HartholZ'Fussböden aus Abornholz
aon, Splitterfrei mr Fabriken

iil KiimmanalbaateQ, aof Kalkeo. Lager oder fllln«

(acir

M»hirl«ui),

AM-. I-'

KegleroDgn* bqiI oteo, aof Kalkeo. Lager oder flllndbodeo.

AksrihBlz ili Bilifl tif

Ilten ansNutztii Fust*

bodSB lit dii blillgsti iid

diBsrliifltiti EriBiieniRg.

AbDutzuQg laut Unt«r-
tuebang der K. Mate*
rial^rttioogs • Anstalt
Licbterf^de Berlin

Aboro 8,2 ccm, Eieken 6,6 ccb.
Vor minderwertiger Ware wird gewarnt.

Koefoed A iNaakHon, Hamburg 15.

Belegte Massivtreppen in Kunststein und Eisenbeton
GttHtlfe Aaruha«

bei BebArdea
rad Faobliatea.

rrr

baefieMbin.

Schleicher’s Holzterrazzo-Fussboden
SJi wird von drn ^

Sidd. K. Eiseababfl-Bebdrden. Milltir*, Hof-, Land- o. kemraue. StadtbattAntera

•9* seit 6 Jahren fortlaufend verwendet "Wßi
AitsfOhretnie ViTtreter in: Aachen, Berlin, Chcmnltx, Frenkfurt, Hamburg,
Hannover, Karliruhe, Stuttgart, W&rzburg, Bozen. Innsbruck, Zürich.

cifiMBwir. II3-II5. Gebr. Schleicher, München. >*• Teitfo« n«. 0445
Pt w* *»f e«hS*«e». >*ik’t*%i,4 •4»J

;)gle



schiedenen Richtungen und ihr Schlei-
fen auf dem Arbeitsgut vermieden wird.
Die Schaufeln a hängen im vorliegenden
Falle an den winkelförmigen Hebeln
b einerseits und an Stangen t ander-
seits, welche die äuderen Schaufelkanten
mit den an der oberen Flaschentug-
achse/aufgehlngten Hebelnä verbinden.
Die untere rlasclienzugachseisteht durch
die Druckstangen e mit den Hebeln b in
Verbindung und trägt die Rollend, wäh-
rend auf der Achse /* die Rollen e des
Flaschcnzuges sowie ein Querhaupt g
Sitten, an weichem die Seilenden angrei
fcn. Dadurch wird erreicht, dafi dieSeil
rollen sich nur beim Üeffnen und Schlie-
6en der Schaufeln drehen, während sie
nach erfolgtem Schlu6 in Ruhe bleiben.
Dies trägt zur Schonung der Seile gleich-
falls bei und erhöht die Nutzleistung der
Hebevorrichtung. Das Querhaupt bildet
aufterdem einen Ausgleidi gegen die ver-
schiedenen Längen der beiden Seile.
mit Schliu versehene Stütze h begrenzt
in bekannter Weise die Bewegung der
Flaschenzugachse i nach beiden Rich-
tungen, sie verhindert also ein zu wei-
tes Oeffnen des Greifers und beimSchlie-
6en das Durchknicken des von den Druck-
stangen c gebildeten Kniehebels. Da die
Stütze k parallel zum Flascbenzug ange-
ordnet ist, so kann sie mit Vorteil als
Träger für die an sich bekannten Hül-
sen m zur Führung des Seiles dienen.
DieHÜlsenm sitzen an VerlängerungenM
der beiden Stützen h. — G

ChroDik.
Die Eiowelhaog de« PoMdowsky-Hau-

ce io Pankow, dci xweitea Geoouensch&fts-
bauet det •Vatcrltoditchea BauTcrcins*, einet
Uateraehmeni >ur Linderung der Wobauagtnot,
laad am 14. Oku d. J. tun. —

Ein neues Scbulbaus ln RottweU wurde
am 21.0kl. d. J. eingeweihL Das mit einem
Aufwand von 280000 M. emcbtelc Geblude itt

nach einem preUgekrOnten Entwürfe de« Hm.
Areh. P. Bon alt in Stutuart autgefahrt. —

Die vor kurzem erOfToete Eiseobahn LO-
derltzbucht- Kubub betiut ijbkm Llage. Ihr
Endpunkt liegt bei Aut, sodaü der Name, unter
dem die Bahn gehl, nicht gant den Verhalt-
nitten enupricht. Die grdSten Steigungen be-
tragen 1:40. det kleiatte Krtimmungt-Halb-
metter itt 100 m, die Spurweite iit die der «og.
•Kaptpur*. Der tchwierigtte Teil war die Ueber-
tchreitung det 19—26km breiten Donengebietet.
Der Bbu itt in noch nicht gant 8 Monaten durch
die .Deutsche Kolonial-Eitenbaha -Rau-
und Betriebt-Getelitchaft“ (Lenz ä Co.)
autgefohn wurden. Die Giciteerleguagt-Arbei-
ten wurden dabei von der Eitenbahn-Komuagnie
der tttdwettafnkanitchen Schuutruppe geimteL

VerbeaeeruDgeu der Betriebe-Einrlch-
tuogeo der ttalieniachea Bahoen. Nachdem
die iuhenitchen Bahnen aut der V'erwalttiog der
Privat Getelltchaftcn io die det Staates Oberge-
gangen sind, fordert der lettterc von der Volktver-
treiung bedeutende Mittel lur Verbettening der
Betricbt-Einrichiungca, die durch diePiivat-Ge-
telltchafteo bekanntlich sehr vemachJa5 iigi wa-
ren. Km von der Regierung der Deputierteakam-
otcr vorgelegtcr Gcteueniwurf verfangt 500 Mill.
L,diein2 jjahrenfBrdieKrweilcrungdcrHaupt-
bahahofe, Ablage von Verschieb- und Ueber-
hoiungtgleitcn, Legung von Doppelglcibcn auf
oberiuliemtcbcD Linien und den HauptJinien von
MitteMtaliea bis Rom. Mit dergcsaonicoSumcne
»teigen die Aufwendungen tdr Vcrbeitetung der
iuhenitchen Bahnvcriilftnitte seit Uebernahme
der Rahnen durch den Staat auf 835 Mill. Lire.

GroOachlffahrtaweg Berlio -Siettio. Mit
dem Bau de» Grogtchiffahrtswegr» Berlin— Stet-
tin, lar welchen die Mittel durch da» Waiier-
«trabengc»eu von i^ius bewilligt wurden, toll
im komtneoden FrBhjabr begonnen werden. Hei
der Kmielbearbeiiung de» Entwurfes haben »ich
gegenflber der LinicntBhrung. wie »te in der
Denktchnft lum Ge»ettentwurf veticichDct war.
kleinere Abweichungen ergeben, die zurteit im
Minitterium det Offenilichen ;Vrbeiien tu Berlin
der Nachprafung unterliegen. Zur Leitung der
Arbeiten wurde in Potsdam ein Jlauptbauaim
bestellt, welchem iBr die AusfOhrungt-Arbcitcit
Htiiamter 10 Berlin, Oranienburg. Kberswalde
und Odctbcig uoierttelli tind. --

Die Einweihung dea Gemeinde-Kran-
kenhauaea in Pankow bei Berlin f-md am
27. Okt. d. J. ttaiL Die vorUutig lor 120 Betten
ctngciichlcie Anlage liegt auf einem ij preuU.
Morgen groUcn Gelinde- Die gcmeintchthlichcn
Anlagen sind fOr eine Zahl von 300 Betten be-
cnv»ca. Die Crunderweib- und Hauki/tten be-
Uefen sich aul rd. Kooooo Mark.

BaaBBigKrtner*» Bnchbandinng, Lelpmlfg«

6rnnörissvorbilöcr von Gcbänöcn aller Hxl
Von li. Klnaen, Architekt. (4811)

Mit mehreren Tanaenden von TextQgnren (FaBaaden and DelaiU) and
znhJreicbeo Tafeln «(Irnndrisse).

I. Wuhnhluier und UctchafuhButer geb. Mk. 12. fl. Oatthkuser, Hötel», ResUu-
ranu geb. Mk. 4. ill. Schulgeb&udc leder Art geh. Mk. 10. IV. Oebtude iBr Ge-
«undheittpflcge geb. Mk. 8. V. Viehmlrktr. SchlachthOfc usw, geb. Mk. 6. VI.
Gcblude IBr Handelttwecke geb. Mk. 8. Vll. GebBude f«r Vereine, Konieru uaw.
erb. Mk. 6. VIII. WuhltltigkeittantUllcn jeder An geb. Mk. 3. IX. Gebäude iBt
VerwaltuDgttweckc geb. Mk. 8. X. Gcblude lUt Kumt und Wistcntchah geh. Mk. 12.
XL Kirchen (Kapellen, Synagogen. Moscheen) geh. Mk. 14. XII. Gebäude iBr mUi-
tirifchc Zwecke geh. Mk. 5. Xlll. Gebäude für Zwecke der luttit geb. Mk.6.
XIV. Gebäude für I.and- u. Forsiwiruchaft g.b. Mk. 10. XV. IndutuielTe Anlagen

(in 7 Teilen) geb. Mk. 28.

aw- Auf einmal bezogen 100 Mk.
Jede AbtellanE int aber aqch eluEela klnfllcb.

A'ateni-ltouetusiigltter
-OS IcIiBij-dMU«* «4«, Draht.

Zaklnitli, HmIk fir Fraatalttir, «irttitHtir aa« |«la
'

•aatUft ElafiMItaii. PralaarllrflfltM Uttar far
«’) B,|ia»irt. Lbfinai hrUf im AaftMlaa.

luittililttirfilrll iNioirti. Cill-Briiiilild I!.

Goerz-Doppej-Anastigmat irchitsktür-iufnaliinM

Dagop I 8,8 (Serie III).

gibt ein absolut korrekt gezeichnetes Bild von
iusserster Schärfe. Bildwinkel "(/>, bei Ab-
blendung bis zn Wfi. Deckt bei kurzer Brenn-
weite ein grosses Pluttenformat, daher sehr gut
zu benutzen bei .Aufnahmen in srhmalen Strassen
etc. um! überall da, wo der Abstand vom Objekt
nur ein geringer ist. Für alle anderen photo-
graphischen Arbeiten gleich gut verwendbar

Bezug durch alle einschlägigen Handlungen oder durch
Optische I« p Aktien-
Anstalt r« UOCPZ Ocsellschaft

Berlin-Friedoiiaii .tl. (issiii)

Londoa. 1.6 Holhnrn L'ircus New-York, 52 Rast fnion .Squar,
Paris. Rur du rKutrepot Chicago. Hr.vwonli Bldgs.

Kataloge über photographische Artikel und Ferngläser gratis.

Dig.t , .1 (' >ili
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Neue BQcher.
|

T. Boebcner, B.. Brt. Die Wasservcrsor-
£UD£ dctSecbftch'Gcbietcft. Mit loTif.

uitd 14 Abbildjftt. Pr. 4,50 M.
- Dir W«ssrrver*ori;uo2 des Seit-
Wicsbrch'Gebictes. Mil 10 T&I. und
i6Abbilds. MUocUrn 1906. R-Oldenbour^.
Pt. 4,50 M.

FOnfte VeriftincDtang des V'ereini der
Ridefachminoer am 5. und 6. Aunst
190b icn Kufhaus Bemburg. MetauageKeben
vom Vorstand. Pr. 3 M. d. d. Scbriflllhtci.

lasp. Schois, Breslauer Hancotchwiinmbad.
Bofner, H.. Studien tut dcuiarhen Kunst|{c<

«chichti. ;u Heft: Das Arkadeomotiv
im Oberscschofi desAachener M Bn>
Sters und seine V^»rgln^;cr- Mit t Tat
Sirsdburif I. K. M^nh. I. M. Kd. Heitt (HeiU A
Mtlodelj. Pr. a.w M.

Bomborn, Bernh., Patentanwalt Das Patent
v«>r dem Patentamt und vor dcnfic-
richten. Kcrha SW.61. 1906.

[)r Damme. P., Geh. KeK.*Kai. Dir. iiu kait.

Patentamt. I).-is d eut sehe Paten t teclii.

Kio H.tftdbuch fOr Praxis und Studium.

Berlin. Kmb. Oitot.iebm.inn. la geb-i iM.

Gary, Max, Prof. Zemenirdhren. ihre Ver-

wenduDf^. Pruiua^ und Hewcriun^ in der

Praxis. Zutsmmcngcsteilt auf Grund amil.

Auskanftc. Mit s Abbildjnt' Dritte, sbllig

umgearbcitctc AufL Berlin 1906. Tooindu-
strie-Zeiiunir. Pr. 1.30 M.

I)r Kobea, Karl, l^<>f. Der Uiuck auf den
bpurtapfen der Keaktionsturbinen und
Kreiselpumpen. Mit 6h Abbildgn., davon
t.t^tufhTaf. Lciptig. 1906. Franc Deuiicke

Pr. 6 M.
Kofahl, Ad. und Br. Matbia. Lehrer. Recht O'

t-ucli für Hau^ewcrkschulcn. Mit

einem Anhanae; HuchfOhnmi; fflr dasB.iti.

I'ewetbe. liailea. S. <*atl Marhold. Pr. 4 M
Kosebmieder, Herrn., /i» ilmc- Die Krreu-

(Tuni; und Verwendunf; des Stein-
k << It I c D K as c s. Mit I S6 Abbildirn. (HibJio-

thek der Kfiamten l'echmk. 7. Bd.) Han-
nover. i9ie>. Ur. Max Janeeke. Pr. 140 M.

Prra Doal • Nachrichten.
Hamburg. Der Senat bat die nachbenaon-

ten lechn. Hcaiiilcn des biSh. Verwaltungsdienstes

CU Hnn. ernannt, und twar : die Rauinsp. K uppel
uDil Richter, die Wasscr-Haumsp. Wt-ndc-
muth. I.uewer u. Willi. Sc lirOder, rite Bau-

insp.Sehrailer, Necke r,l. km merhirt, Trog,
Schnauder. Wut. Haas«, Merckel, .Sper-

ber Meylmann. Oall«»is. Siohp. von
G .1 •. * h r r g , Kuil > r h r «1 v r ,

t' I atte n . Wo I
•

bet. V I V i.
, Wvi r I* !. und »tl r st i n l> t n-l c r

und den Insp. der Haupoiuei, Abt. Uamp!ke»svl-

Kcviiion, l.ange.
PreuOen. DemKr.-Kauinsp.Brt.ScUbd rey

in M.-Gladbach ist der Rote Adler-Orden IV. Kl.

dein Geh. Htt Prof. J acob 1. Dir. des Saalburg-

Mus. 10 Homburg v. d. H-. »ind die BrdUnlet
cum kgl. Kroncn-Ordcn II. Kl., dem Mel.-Bau

insp Htt. Frhcn. v. Kichtliofen in Mcii ist dei

kgl. Kriinen-^>rdcn III. Kl., dem St.ultbn. Paul )•

in Kiel der kg>. Ktoncn-Ordcn IV. Kl., dem l.an-

desbrt. Tiburtius in D.tn<’g die Rute Kreus*

Medaille tll. Kl. und dem Kreis-Hauinsp. Hn.

Kngelnicier in Minden ist der Chat, als Geh.

Hn. verliehen.

Die Reg.-Hfhr. Job. Aintcen aus SBdIohn.

.Mfr. Kcichett aus l.sipcig. Gust. Rumpf aus

Frankfurt a. M . Gg. MtHIrr aus Kflnigsbcrg

\Horhhf> h./. Alb. Kahle aus tianoover u. Wal-
ter Pasniann aus Ihirtmund (Wasser* mStra-

tlenblch.i sind cu Keg.-Kmsirn. ernannt.

Snehaen. Der /iv.-lng. Hundhausen in

Bcriin-Ilalenscc ist c. oril. l’ruf. an der Techn.
IfiM-hschulc in Dresden ernannt.

Versetet sind: der Brt. Plagewite in Froh-

burg tuii> Haubur. Groitcseh. die Keg.-Bmstr.

Heti mg in Wciüeobcfg rum Baubur. Wilsdruff.

Lange in Khreniticdeisdorf rum Haubur. Thum
u. Rudolph in Ftohburg c. Haubur. («toitcsch;

der Hri. Frltzsche m t nemnm cur Hetr.-Dir.

('iienimu, der B,iuinsji. ( >tto in Radtbor cuui

Haubur. Hauiien die Rvg.-Riustr. Korn in Ka-

dibnr tum Haubur. 1 ommaUseh, Lehmann in

Radtbor rum Haubur. WiNdrulf. PleiMcr in

Annaberg riir H >um«p. Zwickau I u. Sehe I Icn •

berg 10 Zwickau cum H.subur. Gtoiiesch.^

Der Rcg.-Hnistf. Holm cister bei der Wcik-
sttiien-lnvp. Dresden ist aus der Siaatseiseiib.-

Vt-rualiung ausge-*<-hiedca.

WOrttemberg. Der Abt.-Ing. Rcmpis
Reutlingen ui aut I- isenb -Hautnsp. ."chDindorl

und .Aiii.-Ing. Ack er mann in Reutlingen tur

Bauinsp. daselbst lersetai.

Brief- und Kragekastea.

Aomerituog der Redaktloo. Hei Rack-
fragen bitten wir, stets die nrsptang-
liehcFrageiuwiedcrboleo. Der Nach*
weisdcsRecugeiuns. BListunerllSlich.

Hm. Dipl. -log. L. Io Neu-Coawig. War
die Tebemagung der Hilfslehrerstclle von der

Preolit
riare. und wetterbettäa-

dlxe« Aostricli- Präparat

Rostschutz und Isoliermittel
in allen Farbentönen. —

I\. Pp6c,
Hauptkantor : Dresden, Glacisstratse I.

Knliilter Troekeistuckfibrlk

Rieh. Parthej, Desnau.

^olzmasse-Zrockenstock.
Proapakt«, Preia-Cooraota and Uustar*

bUttar BO Dieii«t«&.

rartratar loarrlan gemtchL 175

AfMMtsek« •vf|s*
••ttsits und |aiss4il»

Xre»!» »»**«.
Xrasllloa.

Antrltlaslulsn,
UMdltufsr, Kriiwialini«,M » I u t « r
mit mtvh BiidliaDararbeil

fSftldl aU S^iiatltAt

Franz Reisser,
ZImBsemnMtsr.

Danprsagn-« Kobnlwuek,

BotUUdt I. Tb.
ftpeilallt. Alt lUmkerfse
Ceksr. ^Ovflrseklnd.Erkar-
ansleklsn »»rdsn ••!**
Cinssnduno von I Uk. In

Insfaiarkss fmak« tu|MSndtl

a eiUiid*rieleliauii|*n im lufsnditlt. NioktuM Prof,

de Vsids, werden pefen Cinsenduni vm SO Ff|.

ln trlnfksaftne trsl minenndnt. Ul

Neu! Neul

Qoudron=
(403) Korkplatten
atnd dta BaulsoUetmiterlal der ZukosfL
kfudter versendet die Sperialfdbdk ffti Wime-
schuunittel

Rheinhold & Co., Hannover D. 4.
Klesclgubr latBduiwccks .WlrnescbaUBatscn

Ristfreie feuersichere Decken
fertägt mnn mit dem durch una
eiagnfahrten Dncknugnwnh*.
Anbrioirniic whnnno Inichl

wie Ronrgrwnbe oder Lntton.
Bnanfsquelle L Ranc^ fkr

RjsbHucwwwhw 404

Rhililich) Oriht-lnilDitrit.

Blcker &. Co.,
Amaro 1 1 (nez-DOasaldorf.)

9Ck»P^,

,

\Son

MARKE-KORKISOLIT

nwMl, PIsMwm. BcRmIwm, UawlwnMwmtwrlwvw,
NAFZQER A RAU,

Hiiubaf^Blllwlrilw a. T

Kflr bflebao. RAdentohan, Waarbrioina atc. eiguet sich am beuten der

hygicnlHrbe T abwuebbare eBAUtierto
Mandaebatz ® B Metall • IVandbekleldong

dvr

Metaloid-OexellNcliaft .1. Scliliii/ & ('o. Naclitic.

KKRI.IK K. 3£-l. Oranifnbnrjgerntr. 327. Amt IM. S*s.5

u-B und .OnginalDiuster. (arhign Mn>t»rhiati«r I
Kostriinnerblagr gratto

Dk
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Btibtiojtuoi; «ior» GeiuDdhcin«t(c»te« «hht»i(
fcmtchi. vu die BouffSAhme auf teiac
reichuag wahrecheinlicb mtehl, lo iit aotu*
aehneo. daS die StuubehOrde Ihaea aur für
den Fall die Stelluog fibertragea hat, daS Sie
AB ErlOlluag Ihrer Fflichlea kraakheitshalbet
Dicht bchiadett teia «OrdcD. Ihre Brrufuag
wttrdc dana aur eine bediagte gewerca uad
vegea Aaiiall der Bedingung grgcaitandtloi
geworden aeia. Nua »cbciaca den Stellen-
antritt am i. Okt. venlumi «u haben und tat-

»Achiieb ichoa vor dem i. OkL derart erkrankt
gewciea cu veia, dafi die Ausübung Ihrer Lehr-
tüiigkcit vortAuhg und (Or mehrere Monate on-
mOglicb ist. Somit ist durch eiaea in Ihrer
Person liegenden Umstand die Krfttllung des
UicestTcrtrages vereitelt. Bei dieser Sachlage
ist dieStaatsbehbrile allerdings belügt, von dem
Ihrerseits uavrfunbaren Lehraufuage lurackru-
treten. GemcinDbliolt pilcgen die StajisbchOr-
den jedoch die rugebilligtc Entsehidiguog lu
eablen, so oh sie dies aus BiUigkeitigrttodcn
verantworten su können glauben und keine Er-
lancruag der Ober-KvchDungskuumet su lürch-
ten brauchen. L’ntiUglicbc Auskunft kann nur
gegeben veidca. wenn der Wortlaut des Be-
rufungSfchreibeDs und des Gesundheitsattestes
vorliegen, sowie fetitstehea würde, ob wirklich
am I. OkL der Antritt luoi Dienst erfolgt ist.

waa nach der Frage-Darslellung nicht gescbcbcn
tu sein scheint Die Lnterlassung konnte als
Vertragsbruch Ihrerseits aufgefabi werden.

K. He.

Hrn. Afch. P. H. ln Cöln a. Rh. Eine
Gemeinde batte für ein V'crwattungsgi-btudc als
AuUersten Kostenpreis iitouoM. bestimmt und
einen Wettbewerb mit der Matigabe eröffnet,
daU den Verfassern der drei besten Entwürfe
für die Vorarbeiten le tsoM. vergütet werden
würden, sowie dem Sieger im Wettbewerb die
weitere Bearbeitung undObcrleiiung beim Bau
IQ Aussicht gestellt I.eUicrer wurde darauf veran-
laOt, die erfotdcrlichcD KostennnschlAge und
Zeichnungen einsureichen. JeUt stellte sich her-
aus, daO der besiimmie Höchstpreis nicht cm-
gehalten werden könne, sondern um 15000 M.
uberachmten werden wurde, wenn das Werk
nacb den vorgcl^en PlAnco lur Ausführung
gelangen würde. DaraufhiD nahm die Gemeinde
von der BauausführungAbstand, und cs verlor der
Verfasser des Entwurfes dmBauauluag und die
Bauleitung. Er glaubt dcmsufolge Anspruch
auf Vergütung seiner Mühewaltung bei Aus-
führung der PlAnc und Kostenberechnung in
Höhe von a*t» des ausgcscutcn Höchstpreises
von 1 15000 kL mit a.tooM. tu haben. Kr über-
sieht jedoch die Bestimmung des U. G.-B. ^ 65a
Dort wird dem Besteller eines W'crkcs da» Kechi
SU dem Kücktritte von der Bestellung eingr-
rAumt, wenn dem Vertrage ein Kostenanschlag
sugruode liegt, dessen Einhaltung nicht mög-
lich ist. sod.tfi das Werk nur mit wesentlicher
Uebcrschreiiung de» Anschlages ausführbar ist
Nun ist die Lebcrschrcitung des aogeseuten
Preises von 1 15000 M. um 150Q0M. oder rd. 13*1-

siclier eine wesentliche. Das Kuckiriturecht
derGeioetnde lindei danach in §650 seine gesets-
liehe Siuac. Duu tritt datJ im gegebenen Falle
der Verfasser des KniwurUs wuUtc, daO das Werk
nicht mehr als 115000 M. kosten dürfe, weshalb
er bei den Vurarbeitea sich vergewissern muUie.
dafi sein Entwurf den gestellten Preisbedinguij
gen durchaus entsprechen könne. Indem er ver
schwieg, daß eine wesentliche Pieisüberschrei-
tuDg uovcririeidiieh sein «ürde, verseilte er,
wenn viclicichl auch unbewuSt die Bestellet
in den Irrtum, daß ihr aus dem Verlangen einer
wcitcrcD Ausarbeituog des Entwurfes nutalosc
Kosten nicht erwachsen würden. Folgrwcise
kann er keine Vergütung fordern, und würde
scib'-t das Verlangen nach Eisatr seiner Aus-
lagen keine Aussicht auf Erfolg haben, weil er
verabsäumt halte, sogleich, naebdem er die L'n-
crfülibarkctt der Bedingung, mit 1 1 sooo M. .

lukoimucD, erkannt hatte, hiervon der Bestelle-
rm unvcizUgiich ^Vnreige zu machen (B G.-H.
^ 650Abt.it K. M c.

.Nnmerkung derKcdaktiun. Wir kön-
nen uns vom '^laDdpunktc des Haul.ichmanncs
der .Anschauung unseres jurutischin Sa>hvvr-
ständigen itisorern ni> hl anschlieUvn. als der
Architekt die Kosirnaberschrcilung doch nicht
schon beiniSkizzen-Kntwurfsoraussehen konnte,
sondern diese cr-t bei der ihm aulgeiragcnen
Durcbarbeiiung des Entwurfes fcststclllc. t n-.i--

res Erachtens nättc die (»cinemde dem Archi-
tekten mindestens tjelegenhcii geben müssen,
den Ent« urf so zu reduzieren, daß die Hausumme
eingehaltcii wurde.

Hrn. T. S. ln E. Falls die vorgcscklagenr
Kori-.Uukit«n mit V«>rsielit und trockenen Nfatc-
rtalicn jusgeluhrt wird, sieben derselben keine
Bedenken euigcgrn.

Hrn. Arch. A. M. in W. Ihre Anfrage rni-
bcliM, wie wir Ihnen und einer Rctlic änderet
rragC'iellcf s igcnmUsseo. dcsallgcueinen Inter-
esses. Lassen Sic sich doch von der hahrik
Adres-en »ur N lohlrage nvonvii

lil4

JOHN FOWLER & Co., Clagdobiirr
empfohlen ihre beet konstniierteo ISO

-Straaaen-Walzan.
iaoart. Olli Telia alaü iataM lafioiüoA, eaapasa«-

Oamafcytlaiar, faat larlasaiilai a. aabr »ntflaal
arbaltaaü, Makata laistaai M taiiarataa •»
trtaMtMlaa, varlalkana Vartaikiaü üaa Itvlaklas
JMa varkawiaaaüa ttal|aa| witü tat ükarwiNa»

FiwUrüohü Dunpfüraliea für lelbvtlM

B«Mtrw| MOhfüwtüMn,

Strassen -Aufp«ifts«p
»awikrtar iMatnibNaa «aa triaatar

Uiata»|afUl|kalt

John Fowler&Co., Magdsburg.

Hennebergs Desinfektionsapparate
SterlllMtoreo fOr Mlicb. FleUcb. W««ger. Verbandstoff, PIkßlleii«

Wagcbo>. Saramel- uod De«lnfoktiooü*Ap|Mirato>

Trinkwauerberelter otc. etc. (tU)

Rud. A. Hartmann, Berlin
Fabrik g^eaundheltstaohxilaober Apparata.

Sicherheits-Aufzüge
fnr Personen and Lasten

baul als Spezialität

seit über 26 Jahren

nnrnh&Liebig,
Ibtiiling der Peniger Maiohininfabrik

und Eisingiiieirii Aktlen-Guilliohift

; Leipzig-Plagwitz.
(530)

KfltaloKe und Anschläge auf
• Wunsch. - -

Diaiti;
' '
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T^chnüich« Mitteiloagea,

Stterfeueninf D. R. P. Die unvollkom-
mene VerbrennunKi die das Feuerungs-
material bisher in fast allen unserer hAus-
liehen Einzelfeuerungs Einrichtungen er*

fthrt, ist einerseits ein wirtschaftlicher

Nachteil, anderseits aber hat dieser Vor-
gang die Bildung von Rauch und Rufi
zur Folge, die zu einer gesundheitlichen
und Ästhetischen Plage in unseren Grofi-

stAdten geworden ist Die Ursache der
beiden Erscheinungen ist besonders die
bisher übliche Art der Ofenbeschickung,
bei weicher das frische, also kalte Brenn-
material auf die Oherfllrhe des glühen-
den Ofeninhaltesgelegt unddadurch eine
zeitweilige Abkühlung erzeugt wird, die
oft soweit geht, dafi die aus uem frischen
Material sich bildenden Gase nicht mehr
völlig verbrannt werden, dafi also Kohlen
stoffausdemSchomstein entweicht Die-
ser Uebelstand wird in weitgehendster
WeisedurchdieStierfeuerungvermindert,
eine Erfindung des Ing. H. Stier in Dres-
den, die sich ohne tiefgreifende Aende-
rungen in den meisten Ofenformen ein-

bauen lAfit Das Wesen derselben besteht
darin, daSsie eine Lnterbeschickfeuerung

raum abgetrennten Einfüllschacht einge-
brachte Material unter das in dem
Kaum z^j^|)en rf und t (vergl. die Ab-
bildung) Verbrennen begriffene Feue-
rungsmaterial schiebt Das neu zuge-
fUhrte Brennmaterial wird also in dem
Vorraum zwiscliendundcerst angewArmt,
und dann durchstreichen seine Gase die
obere, glühende Kohlenschicht, wobei
eine vollkommene Verbrennung eintritt
Die Folge ist eine vorteilhafte Ausnut-
zung des Brennmateriaics und die MOg*
lichaeit, sehr verschiedenartiges und
auch minderwertiges Material zu ver-

wenden. außerdem die Vermeidung von
RuUbilaung. Die Stierfeuerung wird da-
her nach einer Verfügung des Feuer-
Polizeiamtes des Rates zu Dresden zu
den rauchschwachen Feuerungen gerech-
net Unsere Abbildungen zeigen die An-
wendung der Stier-Feuerung in einem
Kacbelmen mit Glut • KamintQr und
einem Küchenherd im Schnitt ferner das
Bild eines eisernen Ofens, in gleicher
Weise ausgerüstet Ein weiterer Vorzug
des Ofens ist seine einfache Bedienung
bei beliebiger, zeitweiserBeschickung.

—

RUD. OTTO MEYER
MAMBURa 23, BERLIN SW. 47, BREMEN, KIEL

QEQRONDET 1868

HEIZUN6S- UND LÜFTUNGSANLAGEN

^üpßidaehA
^ bt unbMtrltlMi

dlw beet«, tchOnate und daaerfaaft«tte

Bedachung
Nir |edt D»chnfiinuiR tovi« fflr «Ile «ctnrlerlir*«
Dactilormen, all« Hohlkebleo, Rinnen uad Slini-

Abdrrkungen geeignet.

Gutes Kupferdach

Die Bildung von Patina
trttt Immer ein. wenn aacb oft ent

oacb laogca Jahren.

Kupfer- Dachbleche
In baatcf Anarabrung, dureb
kein änderet Fabrikat Ober-

troUeo, Uefert zn Mlligaten

Prataca die

W E
. ^

O

SS» tT
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_SS (QC» (J

GCBR.WICHMANN
SPECIAlßESCHAfT FÜ« BEBUM.« We.lUmtSTR iS

ZEICH EN B EDARF.

PrAcisions - Reisszeuge
R«id.)rrt» a

Clemens Riefler,
NeMelwaoa nnd MAocBen. Bmytrm,

/Die achln RteflarsUkal tngM am\
^Kopf den Namen (337)

Neul Neu!

Goudron»
Korkplatten(40S)

sind daa BanlaollerBalertal dar ZnkitafL
MuiUr varModat die SpezlaJfabrtk tflr Winte-
•^eUmittal

Rbeinbold S Ca, Hannover a 4.

Kbaalgalw lOi Banzwecke n T/Irmmrluiffmaaein

\*
. M •. ; t

'
t
/

brifiQvn

Tagi^slidir.

I

tintiilli!ihtiuidl)b<rli(hlpldrt(n bvtiihrtidr..<rb«q(hbi]ri.

I Drutsrtivs luxf(r.Prism(n'!3>nd.(>«i>H hvrlin.S.Rilttrsrr») I

u<» w,

Schall- und

feuersicher.

Ci-kmamiHCtAine Varsand durch Bahn and SchilT

^CnwCniniSlCinC Bernhard Lorenz, Coblenz. '‘‘“smV

185
IgleDiy -
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Oeüeralveriri'itT für H«*rlin un<l rmpebung:
piiikc, Frh'deouD. Hornstr. Te!.: Amt Friedenao 167.

Cbroaik.
Der Neubau der ZSklaaatgeDVolkaachule

SU St. JobaoD-SaarbrdekeD ist im 5. Okt.
d. J. io feierlicher Weite ciofeweiht worden.
Der Eotwurf tur Schule tummt von Hm. Arch.
Heim. G 0 th io St. Johsno, unter dettco Lcituog
auch der Bau auivefahrt wurde. —

Eia oattODoTea Opemhaua In London
ist nach den EmwOrfeo det Arcbttekico des
Oaiely>Thcaters durch den siiiertkanitchcn Pi*
oaotmsoQ Mspleton det Veiwirklichung naht-.

Das neue Opernhaus soll insKCiamt .)O0O Per*
•ooen fassen und 1 rs Losen. 600 Parketuitie noil

3000 Amphitbcaterpllue enthalten. Es wird frei

liecen und nm Säulenhallen umgeben sein, die
den Besuchern Scbuti vorder Witterung bieten.—

Eine neue katboUacbe Kirche in Elch*
«rald bei Tcpliu, mit einem Aufwaade von nl.

1 Mill. Kronen durch den FBrsten Clary er*

richtet, wurde in der sweiten Hilfie Oktober
ciogewciht. Die Entwarft lieferte der Atcbitekt
Prof. Bigaglia in Venedig, welcher das oord-
böhmische Gotteshaus der ,N. Fr. Pr.* sufolgc
der Tcnctianiscbcn Kirche Santa Maria del Orio
nachbildetc. Fast sämtliche Arcbitckturteilc wur*
den aus Venedig berogen. —

Die Einweihung dca Aunate -Victoria*
Kraokenhauaea in SchOneoerg hat Ende
Oktober statigcfundcn. Die an der Canova*
Straße gelegene Anlage ist nach den Entwarfen
des Hm. Siadlbaurst Egehng in Seböneherg
erbaut. -

Rafael Donner-Denkmal ln Wien. Aul
einer kleinen gärtnerischen Anlage swischen
Sehwaneobtrg-Plau und Lothnnger-SiraSe isi

am jO. Okt. ein Denkmal des Bildhauers Rafael
Donuer (t693-'i74i) nach dem Eotwurf dri
Bildhauers Richard Kauflungen m Wien eai*

hallt worden. Io einer Ansprache wurde getagt,
Donner sei einkaostler gewesen, der die goldcoc
MiiteUtraSe gefunden habe twischcn Strenge
und L'ogcbundcaheii, zwischen Kaiurwahtheii
und Stil. —

Der Neubau dea Hortheater« in Caiacl
nach den EotwOrlcn des Hro. Arch. Karst da-
selbst ist ounmchnodcrbeabsicUiigtcn reicheren
Form gesichert, nachdem die sUdiiachcn KOrpvr*
schahen d t alten kurbcssischeo Kesidene den
erhöhten Beitrag von 1 300000 M. tu Icttico be-
schlossen haben. FUr das un der Stelle des Au-
Tores tu errichtende neue Gebäude waren nach
einem ersten Entwurldie Baukosten auf j,6 Mill.M.
berechnet, tu welchen die Stadt Cas«el ^lonnM.
beitragen sollte. Krweitcrungeo.die Wahl echten
Maierialcs for das gesamte AeuQere, reichere
Durchbildung usw. Ueüvn ilie Bausumme auf

,t.j MiJi. &L anwachsen, von welchen die Krone
2 MilL M. als Erlös fOr das Gel&oJe <les alten
Theaters tiAgL Der Rest wurde durch die Sudi
bewilligt. —

Baumaterialien.
Die Prciac lor Zicgclaiclne, Zement und

Glpa in der tweiten HUIte des Monau Oktober
im Verkehr twischen SteinbAndlem und

Koosumcoten bei grOtterem Baubcdarl lind von
der bei den Acliesieo der Kaufmannschaft von
Berlin bestehenden stindigen Deputation fOr

Ziegeliodusuic und Ziegelstcmhandcl wie folgt
ermittch worden:

far Hintermaucrungssicine Idr Tausend
I. Klasse ab Platt ... M. 34 — 35

desgl. bahnsieioe . . . . „ 35.

—

37
(Hinicrmaucrungssieinc II. Kl.
sind I M. billiger)

Hiniennauerungsklioker
I. Klasse M. 30 — 33

Brcttsieioe von der Oder 1

Hartbrandstemev.Freien- f

waJdct Kanal und von ( " *7 -50~ 3 -

der Oder ..... '

Klinker „30 36
Biikeowerder Klinker . . „ 40 te
Raihenowcr Handstrich-

sieine „30 40
desgl. tu Rohbauten 4.
desgl. Maschinensteioc la
Verblender 4H 50

desgl. Maschioensleine 11 . „ 31J 45
desgl. Dachsteine .10 32
purOic Volliieioe . . . . „ 30 33
desgl. Lochsteine . . . . „ 38 29.<t»
Chaniotlesteine lou 150
gelbe Verblender:
Summerfelder . . . . „ SO te
Wmenberger, Poleyer . , 30 — 70

Berliner Kalksandsteine . „ 23.(0 .'4

Zement lar 170 kg netto . „ h 6.50
Steni'Zenieoi f. 170 kgnetto „ 7.50
I'uu-Gij's far I Sack 73 kg

Irrt Hau ausschl. Ver-
packung 1,35- t-’

btuck-Gii» iar iSaek 73 kg
frei Hau desgl 1,40— 1,80
Ute l'irtsr verstehen sich fai Wasseibetug

m I .uluiigi-n frei K.din ausschl. ffeigcld; Ici

Haltnbetug Irei Waggon, Kingangsbahnhofi ab
riait eiiiOhcD sieh die Preise um M. o.so i.n
far das Tausiud lui Wasseibctug

Ernst Süssmilch, Gperle, fiipeliBfiilnl,

Xledersucliswcrfl'll ain Harz,
HaoptkoDtor: ä\V\'
Leipzig,

KohJgnrtennr. 6

T«i. 4049. Marmor-Cement
Alle Sorten Gip»»

Cogoilaser- unii Rohrgipsdielen.

Neuljeit! Pateijtl

Für Rauchabzug das Beste, was geboten

(H \ MIBi wBfdßn kannl ih.69&)

“iif; 3. fiarracb’s 5:M
ZwiifliigcIRaucbsangtr

Einziges, mit zwei gegeneinander beweg-
lichen Windfahnen existierendes Svstem!
Jede Gaiantic! Alle Grössen auf Lager!

[Beschreibung u. Vorzüge im Prospekt
;
denselben kostenlos.

WlederrerltuBfer bei hohem Knhntt gesBcKtl
— Illastr. BlltzBbleiter-KntAlege gratist —

Joh. Harrach,
Blitzableiterfabrikant, K. b. Hoflieferant.

Telephonrof 6661
,

München lY, Nymphenburgerstr.79.

'/ANDERS

'

“ W Batten- f~V

FAPIERE
übertrefTen nach den Urteilen hervorragender Fachleute

die deutschen u. engl. Whatmanpapiere; sind vorzüglich radierfest 0 . abwaachbax,
nehmen die Farbe sehr gut an. dehnen sich nicht u. fallen durch schöne PiBbtuig aoL

J. W. Zanders, Fabrik filnir Bbltin- und Mmhinnpiiin,
^ Berj^Urh-Gladbacb« 572

QARL'ntoHR 1 ,1111 _i
1L pramurt. Ml

Mascbloonfabrlk
Bll ETÜff^

|j| BERLDN N. |Hln 1 1W
Ca ISuO Afbeiter oad

BcAmt*.

SpeolBllt&t:

Personell' and

LastenaurzDge

Bllor ArL

Aa 13000 Anlwcva bis- >

.Siu
btr gcliwfcrt uad in I

tSgliabvm B«tri»b*.
|
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Personal- Nachrichten.
Deutsches Reich. Det Geh. u.

Maich.-Baudir. Vetth tit e. Geh. Ob.-Brt. und
Vorst, der Abt >Qr Metchincabau-Anfcle|'cD-
heilen de« Konstr.-Depart des Rcicbt-Msnnc-
Amtes, die Posibauiasp. Brte. Wtldfan; in Ho-
mo und LtnghoM io Coblens sind lu Posi-

bito. ernannt.

Dem Geh. Mar.-Brt. and SebifTbaudir. Wie-
st n g e r ist die nachges. Entlass, aus dem Reichs-
dienstc mit Pension und mit der Erlaubnis tum
Tr.ifco der bisher. L'niform mit den hlr Ver-
abschiedete vorgescbricbenen Abieichen erteilt

Der Mil. • Bauinsp. Zimmermann beim
Gardekurps ist nach Saarbrücken eersetit und
der Reg.-Hm»ir. Doepner in Cassel tum Mil.-

Rauinsp. ernannt
Der Mar.-Brs. a. D. von Lindern in Ber-

lin iil gestorben.
Heaaen. Dem Bauass. Heck tu Maint itt

der Tit und Rang eines Bauintp. und dem Kt -

Bauinsp. Gombcl in Friedberg der Cbar. aU
Bll. verheilen.

Preuüen. Dem W'aster-Bauinsp. Horn-
bergsmcier in < u\haven ist der Rot« Adler-
<^dcn IV'. Kt., dem Brt Prof. Mcrienich und
dem Magistrats-Brt. a. D. kgl. Brt Mjrlius in

i

Berlin der kgl. Kronen-Otdeo IIL Kl. verüben.
Dem Hri. Schmidt bet der Berginip. m

Siabfurt :»t die Erlaubnis tur Anleg. des ihm
verlieh. Kiitcrtetchens I. Kl. des hert. anbalii-

schen Hiusordens Albrechts des Ilkrcn erteilt.

Beim Uehertritt in den Ruhestand ist dem
Keg.- u. Hrt VVfistnri in Witirnbergc der Cbar.
als Geh. Brt u.dem Kisenb.-Kauinsp, Guillety
in C'öln der < h.ir. alt Hrt. verliehen.

Der Wasser-Hauintp. Brt Kicscritfky in

Stralsund ist i>im Keg - u. Hrt cm.«nnt
V'ctsetn sind ^ die Eisenb.-Bau- u. Rcu.-Iosp.

Pf aff in Eschwrge tur kgl. Eisenb.-Dir. nach
Stettin u. Kuftcnbeck in Dorimund als Vorst
der Kisenb.-Bauabt nach Rheydt. — der Land-
haumsp. Bit. Wilh. S> li midi in Breslau nach
Schleswig, der Kr.-Bauinsp. Hrt Pickel lo Wesel
nach < üblen«, der Wasscr-Hauinsp. Brt. Rei-
ch c 1 1 in Breslau nach * >sn.tbrack. der Kr.-Btu-
tnsp. Hrt. I.eilhold in l'oblent als Landhau-
insp. nach Breslau, det Kr.-Bauinvp. Lind en in

I .abiau naeh Wesel, der Landbauinsp. Treuen-
feis in Breslau naeh Kleesburg. die Wasser-Bau-
insp. Jahrmark in Berlin zur Vcr«v. der Mark.
\S’.tsicrstra6en nach Potsdam u. Trier in Pots-
dam an d4S Kanalhauamt PlOlzcntee: die
Keg.-Bmsir. Kaufmann in Berlin nach Dies
0. L., Gochrti m Danzig nach Hannover un<l
Berlin in <iumhtnncn nach Lobbccke.

Dem Keg -Hm-tr. Dr. Lud». Horchardi in

K uro ist das Prädikat Prol. beigdegt aarden.
Zur Besch Oftigune flbvrvtescn sind du- Ki g

Hrnstr. : ig. M tl M er der Gen -Vcrwaltg. det kgl.

Museen in Berlin, Reicheh der kgl. Keg. in

Oppeln. Findeisco der kgl. Eiscnb.-Dir. in

Breslau und Poithoff der Dir. in Klherfeld.
Die Reg -Hllit Ad. Bbiichet aus Berlin.

L'do Kritie ans Harby und Fiiedr. Schftfer
aus Si. Johann l1o<'bbfch.), - Karl Frank aus
H.-unbiirg, Hans Krccke aus Hannover, Ariur
Hehrcndi lus Gi.-Zoodct und Karl Man aus
Schwerte {Wasser- und Siraflenbfch.). — Fnti
Sammet aus i asiel, Wilh. l.i ns enhofl aut

1.

uirelwig und Paul Kadermacher aus .^ieg-

butg ;Kiscnlifch.j, — Erich Sein aus Magde-
huig. Paul Korn aus HtesUu. Ug. Schulz aut
KDi-keburg u. Herrn. S i e k in a n n aus Kicinholum
-Mosch.-hfeh.) sind tu Reg.-Hmstm. ernannt

Den Reg.-Bmstm. Ad. I.cdichbot in Wei-
tteolcis 0 . Ilrch. Toop m Husum ist dienach-

f
ei. Entlass, aus dem Staatsdienste erteilt

>er W.tsscr-Hauinsp. Scheicber in RresUu ist

m den Ruhestand gciretco.

Der Reg.- u. Brt. Dimcl, der Magisir.-Brt
Ptnkenbutg und riet Reg.-Km-lr. <(oh)ke.
sämtlich in Hctlin. sind gesiorbcn.

Sachten. Der Keg.-Kmsir. Kochtmann
lik I eiprig ist auf .Vnvucheii aus dem .*vi.iats-

duroiie .lusge'chieden.

Der Mil.-H.iuinsp. Mundl in Dfc>deii ist

gc'f- fi>en.

Württemberg. Iinn Bn. l)r-lng. o. von
NliMer in .Manchen ist das Khtenkreuz iles
* intrns der Wiiriiemt<>.-fg. Kr<me utul dem D r

I. ipk r n >n ^tu^g4^ i-i <tct 1 ucl und Kong eines
Hri‘. verliehen.

Dem B.iudit Dr.-Ing. von Hach, Prof, an
d».f I C' hl». llorliM-liule in Siuiig,»M ist die I r

lauüiiit zur .\ni>. ulul .Vnleg'itig des ihm vct
lieh. kgl. picutJ- Kri>nvn-Ofdeli-> II. M. crUiti.

hiri«i- uuu Ktsi^ekaatnu.
Anmerkang der RednktiOQ. Bei Koek-

fragen bitten wir. stets die ursprBog-
liebe Frage tu wiederholen. Der Nach-
weiidesKefugetuni. Bl. ittunerlkSlieh.

Hrn. Arch. R. B. in Kiel, ln einem form-
geic- hl erru titelm und AuItichisbclKV'ilich be-
Hihiigicn I )mstatute waren in An. 6' die Beamten
aufgciftlilt. deren Anstellung .luf Kondigung er-
folgen dülfe. «oruiitsr sich die technischen Be-

?1aschincnIabriK BucKau, ..

Acticngcscllschaft zu Plagdcburg
liefert all SpeualiUt:

Hängeblech-Spandwände
D. a. P. a.

mit zwaoglSufigcr Führung^ und Labyrinthdlchtung;,= ohne Nietung; aus dem vollen Blech gebogen. =
Bei ErAaater StelflgkeU die geringite Flicke,
daker lelckteatea Rammen and Ziehen. (816)

Hpandklecke, die bereita Ober lOOmal gerammt and gesogen irarden) zeigten
nicht die geringste Abnaisaiig, daher nnhegrenste Danerhaftlgkeit. —
Sicherheit Infolge des unlösbaren, znsammenhkngeoden Verbandes. — Bester
Krsatt fir hölzerne Bohlen, dahel wesentlich hllllger. — VorzttgL Dlchtnng.

sogar mehrfach als Klopfdimme im ofTenen Wasser bewihrt.

Mit PreisüMcn nnd Auskflnften steben aaf Wunsch gern zu Diensten.

Johann Odorico,
Unternehmung für

Eisenbeton- und Stampfbeton-Bauten
Mosaik-Terrazzoböden. <3^,

Stitische Beredinuigen, XosleRinschläge gratis und franko.

Franz Spengler
BERLIN SW., Lindcnslrassc 44.

Spezialfabrik
für hronzem-, cisi-rue und combiuierle

jrtlBaubeschläge lExpo= Katalog zur Sanaioht poatfrai. saas.

Baua nschlägera rbeiten K^'binlg“-

Neu! Lüftungs - Bascüls
Mel'rkosten KH>c*l"teller. Kippfitigel osw — Proapekt gratis. —

B, Liebold & Go., A.-G., Holzminden.
- - Spezialität seit 1873:

Brückenbauten *1:^“''

{.System Liebold), aus Beton und aus
Ri-ienbeton. DiegrOssteSpannweite
unsererCemcntbruchsteiubrücken be-
trtgt 90.00 m.

Wasserbauten
Schleusen — Turbinen

Talsperren mÄI. 'SJTto. Wasserbehälter

Düsseldorf I90Z.

^flif7maiiArn Mauer vor demOiuizmauern Hentschelschen
OrundstQck in (Jassel mit 21 m Höhe.

Fundamentierungen iVatTet
den nnd in den Bnichrevieren der
Bergwerke.

Soole. — Die aui-

geflihrten Behälter fassen bis zu
20000 cbm. —

Filteranlagen bewährter Sysieme.

Kanalisationen. ,s,o

Deckenkonstruktionen aiier Art.

Röhren-, Platten- u. Kunststeinfabrik. Konstruktionsbureau.

MARKE-KORKISOÜT

KORKSTt l NiJ
Plotlen, UrbMlofi, IJu<»l«<T»niaiit»rl«KO,

NAHZOER a RAU,
H«tnbur

^
^lllwlf«1>f a, B,
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tatcs d«t StadtbtoiatM bthadm. DmmJi
aofafltc daa Sudtbaaamt slmtliche Zweite dca
kaw«»ciu eiuehltcBlich der Baapolix». Im
Zeiteoveriaufe machle licb etoe Treasanf ron
Hoch* uod Tief-Baatmt und eine Axtfliedeniof
der Baupolixti an die stAdL PotiaeibchOrde au$
Verwaltun^rllcJt^ichtcB wanachcnawcrt. Dei-
halb vurde cinNacbuaffa'OnatUtatcrlasienuod
beatAii^, welche« oster den aulKandifun^ ar<>
atetlbaren Beamten diejenigen derSudibauimter
und der Baupolixct auIxAhiL Dieics Vorgehen
hAlt FragcftelleTi der als Polixei'Bauaxsixteni
berufen wurde, für unsttlthah, weil die Tech-
niker bei der Baupolitci obrigkeitliche Befug-
nisse wahrxunehmen hAiten. Dem ist nicht so.

Das Kommnnalbeamtengesett e. 30. Juli 1H99
8 gestattet, durch Ortsstatui fesixuscixco, wei-

che cinxelnen Gattangen der Beamten auf Kün-
digung angestellt werden dOrfen. Macht eine
Gemeinde von diesem Recht Gebrauch ,so ist
•IC befugt, auf Kiniügung ansustcilen, soweit die
BetreOenden xu SteUungeo berufen werden,
welche das Ortastatut ausdrAcklich unter den
kündbaren auflühit.

Weil bei Erlali de« Ortsstalules die An-
stellang von I’olixei-Bauass. auf Kündigung
ortsaututatisch xulAssig war, indem sic damals
technische Beamte des Stadtbauamies waieu,
geschieht ihnen kein Unrecht, wenn der Nach-
trag xum Orisstaiui sie unter den Beamten aut-
fahrt, welche auf KOndigung acgcsiellt werden
dürfen. Danach ist keine Aussicht vorhanden,
durch Verwaltungsbeschwerde beim Bexiiks-
Aussebufi oder eine gerichtliche Kl.ige (a.G.§ 7}
die Beseitigung der orissututarischen Regelung
der AnstellungsverhAltniase der Polixei-Bau-
assistenten xu erreichen, xumaj die Berufung
xum Antritt des l’robedienstes schon die Be-
stimmung enthielt, daU die Stellung mit drei-
inonatJicber Frist kflndbar sein solle. Insb«,-
sondere brauchen die Verrichtungen der Poliiei-
Baoass. keineswegs soweit obrigkeitlicher Natur
in dem Sinne su sein, dab diescrhalb die Kttnd-
barkeit aosgcschiosscn bleiben mossc.

Nicht der Name, sondern die Art der ob-
liegenden Verrichtungen ist fOr die Frage maU-
gebend, ob der Inhaber einer Stellung xur Aus*
Übung obrigkeitlicher Verrichtungen berufen
ist Warum cs Ittr Techniker, deren Haupnaiig-
keit auf technischem Gebiete liegt, einen Unter-
schied machen sollte, ob die Anfertigung oder
l'rafang von Zeichnungen und statischen Berech-
nungen im Fohseiburcan oder in dem Koch-
bauDureau gefertige wurde, ist uneritndlieb. —

K. H-e.
Fragebcantwortung aus dem Leserkreise.

ZorAn frage 1 inBeilage4jxu NaSQ.
Da frisch ausgegiabte Hoixkohic unangenehmen
Geruch absorbiert, wird der unangenehme Ge-
ruch nach Karboltncum wesentlich vermindert
und »eine ToUsiAndige Beseiiigu» beschleunigt,
wenn in jedem Zimmer flache, ofletie Gefide mit
derartigen Kohlen aafgestvili und aach solche
tunlichst von auSen in den Hoblraum unter dem
Fudbodep gebracht werden. Nach und nach
sAttigen sich die Kohlen und sind alsdann neu
ausiugltthen oder durch andere frisch gcglDhte
Kohlen xu erseuen. SelbstvcrstAndlicb darfeu
xur Vermeidung von Feuersgefabr die Kohlen
nicht mehr gfsben, wenn sic verwendet werdt-o.

Es cmplieblt sich, den Hohlraiun unter dem
FuOboden durch eiserne KOhrco derart mit
Schornsteinen in Verbindung su bringen, daß
die eixernen Röhren dorch Hcixanlagcn oder
Feuerungen erwAmit werden und also Luh aus
dem Huhlraum aufsaagen und nach den Senorn-
steinen abfahren. — — t—

Anfragen an den Leserkreia.

I. Sind Klosetunlagen, Tunnensystem roii

Torfmailstreuung, in Anstalten von ctw.-iX50 Kin-
dern angewandt, und wie haben sie steh bewAbrt?

Ist fflr eine derartige Anstalt möglicher-
weise eine Bericselongsanlagc su empfehlen?
N'utarliches GelAllc ist nicht vorhanden.

H. S. in D.

i. Bei der Auslohrung eines GeschAfts-
hauscs mit einer FrontlAnge vun 15,73 m und,
aaficr Keller, drei Geschosse und OaehgeseboU
hoch, sollen das Erd- und Obergeschoß als

GesebAhsrAume dienen und die Front ohne
Zwischcnstatien gaos fOr Schaufenster aus-
gtsput werden. Die freitragende LAnge bctrAgt
14,00 m. Einschließlich Nutxlast bctrAgt derien-
tnsche Druck 67500 kg. uod der exxcntrischc
67100 kg., tusammeo 134600 kg., welche der
Froot-Unterxug allein su tragen nah

Wo ist unter Ähnlichen VerhAltntssrn nml
mit Ahnlii-her (reilragendcD Lange uod Druck
CIO solcher Kisenbetonbau nachweislich mit
guter Erfahrung schon au^gefahn?

Im allgemeinen wird um Ansicht gcbcicD.
wenn auch auf Grund statischer Bercebnong
die AusfOhrung nicht anxuxweifcln ist, ob die
enorme, freitragende lAoge von 14.60m nicht
ohne Gefahr und die anerkannten Kegeln da-
durch nicht flberschritiin werden.

J. R. in K.

iSS

Der vollkommenste fnssbooen

ist

Feinste Referenxen. 90

Fugsiilo«, ftver-

Oß ilobör. wnnnhaltead,

1^ *896 über

^ 600 000 Quidratmater veiiggt

MopgamentwerkeG.in.b.H

Bureau: Berlin SW."

lohänetiflrBirstr&sse?. a
TeL VI. 4476.

Zentrale laelpal^

Obernkirebner Sandsteinbrücbe, G.m.b.H.
Oberaklrrhan» Grafschaft Sohaombarg 30

empfehlea ihr anerknimt voirOglicbea abaolat wettarbontlndig«
roh, besagt and bearbeitet

JOHN FOHLER nco, nsgdsbnre
Zsagaltss

empfehlen ihre best kons^ierten

Oampf-Strassen-Walzen.

trlsAsksstsa, vartslhana VartaHaag Saa
Jasa vsftaaaiaasa staitwi wirt

'

Ftwiorache DanpfwalzAN fir l«lbvtlM

BMNtring werdOR nnohgawltMa.

Strassen -Aufreisssr

John Fowler&Co., Magdeburg.

Cementtaugeschäft
RudaWollOj Leipzig.

Hbchste Auszeichnung.

Lelpsig Dreaden
1»7.

1

^908.

c
Stampfbeton-Baaten jeder Art. Beton -Eloeakonntniktlon System ProL Möller.

Mooier-AosfQhraogCQ fßr Hoch- und Tiefbau. Heooebli^ae-Baoten. Viktoria-
DeckeD.R.P. WoUe’e Konnoldeeke (cingcspanoie Vontenplttte). Rabitxnrbeiten osw

Sptzlalaiaffihning von

Beton- und Eisenbetonbauten für Hoch- und Tiefbau.
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Insrrtij.usprrU ln dieser Beilag» die 60 mm breit« I'etitzeil« oder deren Keum eraie Seite 60 Pfy
,
die anderen kSeiten W I'fg.

<SrÄ <g»g> <Si<S> <S‘Cg

RUD. OTTO MEYER
HMIURO 23, BERIM SW. 41, BRERER, KIEL

GEGRÜNDET )868

HEIZUNGS- UND LÜFTUNGSANLAGEN

GEBR.WICHMANN
SPECIAlGESCnitn fOR BERU« IWR.RUlITWa.

ZEICMENBEDARF.

Tecboucbe Mitteiluogen.

Warmwaaser-ZcDtralbcUung vom Ku>
ehenherdaui. D, R (r M. DteCi. M.b H,
M K .impf «.V C!o. in i'Iauen i. V. hat eine
Konstrukiion für eine \Vanuw;isscr-/.cn-

tralhcirung vom Küchenherd aus erson-

nen, die uns Beachtung zu verdienen
srheint Als Ihre Vorzüge werden haupt

‘.'utnchniit.

HarttiolZ'Fussböden aus Abornbolz
Splitterfrei «r Fabriken,

inalbaDten. aof Balkea, Lager oder Rlladl

(uer

ticcfiiriiün).

Aut-. Fas«m
Regleraogs* and Kommanal

Koeroe«!

Balkea, Lager oder Rlladkodea.

Kiitriiliolz ili Btlig iit

altBi sfigemtztii Futt-

bodfli Ist dli blllicsti im
liiirliUitti Erteuortino.

Abouuung laut Unter-
suchung der K. Uate-
rialprQrann • AnstaJt
Lichterfelde, Berlin

Akora 8.2 ccm. Eichen 6.6 ccm.

erweixiger Ware wird gewarnt.A iNaukNon, llanibiirg' 15.

I IngvtcboilL

sächlich Brcnninaterial-Erspamis durch
Anlage einer einzigen Feuerstelle für

Heizung. Kochen. Braten und Backen
sowie die Möglichkeit bezeichnet die
Konstruktion in jeden KUchenhera von
beliebigem System und in jeder Größe
einbauen zu können. Sie wird außerdem
als in derAnlage billiger als andere Zen-
tralheizungs-Svsteme bezeichnet Die
Heizanlage selbst besteht aus 2 Radia-
torenbeizzörpem a und a.. sowie bundbi,
zwischen welchen die Koste c für die

bringffl

Tagtest ictir.

I

tinliill’|iihtiun4llb>rli(tupliitlEn bvliibrbiir«inhvitEhbiiri.2Ei‘h*iin
|

ÖEutsthfs liixttr.lri'.mfii.-fvnd.ijiiibH bvrlin S.Rilt«rstr:ii

Ili bedeutend erweitertem L'mtange und reichster

künstlehscher Ausstattung. Bei der sUrk er-

hfthtfn Auflage, in welcher wir diese Nummer
herausgeben, ist dieselbe ein

ausgezeichnetes hisertionstnittel

namentlicli auch für Weihn3chls-z\nzeigcn.
Wiroffericren neben den Übrigen Inseralenseitrn

dieser No. zu den bekannten Sittzen die und
4 Seite des Unschlagrs auf Kuriätdruckpupicr
zum Preise vun 1 Mk. für die 60 mm breite

Petitzeik- und bitten um umgehendste Bestel-

lung. da der Raum bald vergeben ist. Kinzel-

preis der Nt» 1 Mk.. beifrek-r Zusendung gegen
voihertge Kinsendung des Betrages 1.10 Mk.

Deutsche Bauzeltung C.m.b.H. Exped. u.Verlag

Berlin SW. 11 . Kfinlggiützerstr. 105.

Am lö. Dezember d.

erscheint aus Anlass der 4Ü. Wiederkehr «

üiündungslages der Deutschen Bauzeltung

eine Sonder- Mummer

. 8,



Sommerfeuening und d für die Winter-
feuerun^ lagern. Oie Radiatoren ver
halten sieb wie die anderer Heizanlagen
Wihrend des Sommers bleiben derleicht
zu entfernende Sommerrost c mit Zwi-
schenkasten i eingel^t und die Zuf
klapp« w geöffnet. Die Feuergase net
men nun den kürzesten W'eg zum Schorn-
stein, ohne die Radiatoren zu berühren.
An kühlen Tagen wird die Klappe m
ganzoder teilweise geschlossen,woourch
die Heizgase wohl auch die Kochplatte
erhitzen, aber ihren Weg durch die mit
O} und 6| bezeichncten Teile der Radia-
toren un<l durch n nach Kanal o nehmen
müssen und erst hinter der Klappe wieder
in den ersten Zug einmünden. Die Ra
diatoren werden erwärmt Soll die Hei
zung jedoch voll in Anspruch genom-
men wer<lcn, so wird der Sommerrost c

mit dem Zwischenkasten i entfernt und
derWimerrost mit geschlossener Klappe
angefeuert. Eine Regulierung derWärme
erfolgt mittels der Kl.appe i»; wird diese
eeöffnet, so nehmen die Veuergasc ihren
Weg unmittelbar zum Schornstein. Auf
Verlangen kann der Küchenherd auch
zur Bereitung von Warmwasser einge-
richtetwerden. Wir wären dankbar, wenn
uns über die Bewährung des Systems aus
dem LeserkreiscNachrichten zugingen.

Chronik.
Eia Schulbaut la Groftwetl In Bayern,

nach dem Koiwurf de» Hrn. Aich. KSchweig-
hart in München errichtet, iil Knde Oktober
seiner Bestimmung Obvit;ebcn wurden. Das an
heimische Hauwosen sich anlehnrnde Haus in
ein Krgehni> der Bestrebungen des .V e re t n s fu r

Volkskunst und Volkskunde* in Mflneheo.
Hallcofchwlmnibad io Darmttadt. Oie

Sudt Darmsudt (1900 Rinvtohnertabl N4 uoo)
hatte im eoiigen Jahre sui Kriangung von Ent-
würfen für ein liaflcnschwiminlidd einen Idccn-
wettbewerb eroFfnet, wclclier jedoch keinen un-
mitulbar verwendbaren Entwurf geliefert banc.
Sic beschloü nunmehr den Bau eines H.tllcn-
Schwimmbades nach den vuo dem slAdtischco
Hochbauamt ausgcarbeileten Flinen. Diese
sahen 3 Schwiminliecken vor, 1 für M&nner von
39,] auf (0,3 m (3<j8qm) und eine* fur Krauen
von tK,3 aut 10,2 m (ifi6>|m). Für die Minner
sind dabei 06^-70, für die Frauen 64-1-70 Aus-
klcideplftuc vorhanden. Die Zahl der W.ionen
bader für Münoer und Frauen betrdgt 4t.

Mil dem Schwimmbad ist ein Brausebad
verbunden, m dem lUr die Minner 15 Brause-
und 4 WanncniclIcD, für die Frauen S Brause-
und 8 Wannensellen vorgesehen sind. Zwischen
den beiden Schwimmhallen ist da« rbinisch-
irische Bad angeordneu Die Baukosten werden
mit der inneren Einrichtung, jedoch ohne Bau-
plau. 1^000 M. betragen. -

AuMtellungtballe Im Zoologischen Gnr-
teo zu Berlla. Am 1. Nov. ist im Zoologische»
Ganen tu Bcrliu die lang uiiKtnticne Halle fui

Aussicllutigen. Vcransialiungco mit Massen-
besuch usw. crAftnet worden. Die nach den
Entwürfeu des Hm. Bn. H. Gnutc in Berlin it;

romanischen Stile an der Hardenberg-StraBc et-

nchtclc Baugrupjic beanspruchte etwa 3.5 Mill. M.
Sic rerfiült in die .Nibenriumc: Vorh.iMen
Garderoben, Buicau- und WirUchafisriumc und
in diecigentiiehe Halle. Krstcresiodsogruppierl,
d;>6 sic die ungeteilte M.isse der Halle verdecken.
Die Halle bt->iui loioo'jni reine Ausstellung»-
fliehe und kann 18000 Menschen fasuo.

Ein Rezlscbulgcbäude ln Schramberg
(wünicmb. Sehwarswald), auch gewerblichc
Furtbildungsschute enthaltend, nacn den Kol-
würfen des Architekten Theodor V eil in München
cmchtei, wurde am 4. Nov. 1^ der Bestimmung
Übergeben. Die küsstleriscnc Oberleiiuog bei
(l>.r Ausführung durch das Sudibauamt Schram-
birg licl dem Architekten auf Grund des
1. Preises in einem Wetibewctb des Jahres
lr('4 SU. —

Einen Um- und Erweiterungsbau des
Schlosses Vollrads bei Winkel im Khemgau
w.;d Hr. Arch. Ph. Kahm in Kliville nach seinen
EntwDifeo sut Ausführung bringen. Das SchluU
ist em Werk des XVll. Jahrh.

Der Plan zu einem Neckar-Dooau-
K.inal ist von dem mit dieser Arbeit bctrauicii

K,.g.-Htii-!r. Kbcrbardt kOrrlich der Donau-
K >rial-Koniissioo vorgclegt wurden, die den
\ Erfasser auch mit einer Siudic betr. die Kon-
seuutig des Wasicrweges übe? L’lm sum Boden-
s beauliragt hat In der Kr.igc der Ver-
bisscrung der Ncckarsfhiflahrt «ind dem Ver-
nehmen nach, soweit Württemberg in Frage
•Milt die Vutarbeiten beendet. Als Tiefe dc^
si. kanaltsiercndcD Flusses werden 3.3 m an-
gcitrebl.

I9U

Belegte Massivtreppen in Kunststein und Eisenbeton
filMtlfü AkfiMba«

bet BühördM
nd raoUüitM.

Anträgen erbllb« direkt.

FK^ULOB=

AmfMrbtr

baHsaoblft.

Nit üolrt[>lt FabrikzeloktB

Ml Nmm „Btnir*.

•sa Mts siM vse PüJssksai»« m4
lssrwertttss SasSaSwanosH.

Origlul BDBiiner PendeltOr- md Fedarbädir

Rommfr Patrnt-Frderblndfr ß R. P. 1MW8

«Ind die benten.
ibaslsts Garantie flr Jedes Htleh.

Unerreicht In ßezag ( Federkraft, DaoerhafUfkatt
and elegaates Aenssere, Torztglick and fast enier'
brechlick lautet das Urteil der Chicagoer WelUoa-

stelluog.

Niskits AtstslshaBSi Oklsaas tüü3 . SeldsM asdaJIls OomSs ISN.
Staatswsdsllls ksckia I89Ü Hieklts Avtislehnvag PfclladsisMa ISN.

OMdsss BsdaUlt Saris 1901 Qeldeas sdaWs sffiSs IHL
MSms esdalUs Bt Lssls Iü04 .

Goldene Medaille LAtiloh I90S«
Kioflirb In Jeder besseren ElHenwarenhandlaef.

AUoinvertrieb.-

Schmidt & Meldauy Köln,
Beabenehlagrebrlk.

rnwllsn ladaatHs- saS B»vsrhs-Ausstsllsa| OllMSl«srr Mit:
Milherne nedallle.

Für KHcbon, Radestoheo, WascbrXame etc. eignet sieb am besten der

faXgienisebe V .
abnaarbbare emaillierte

Metall • WanilbekleldingWandscbnlz 9IKTL.01U,
iMetuloliI - GeNellRchaft Selilinz & ('0 . NaehNg.
KKKIjIX Ib'. ist, dbrenlenbnrgerNtr. Amt 111, 885.

Krfrrenai’O und Üngioalmuater, farbig« Mukt«rblatt«r and Kost«naD*cblagt> graiia.

I*atent-Rosotten{gitter
aus Scbmiedeelsen oder Draht. jb

Zablrelche Muster für Frontoitter. Cartengltter und Jede
sonstige Einfriedioung. PrelswQrdlgstes Gitter der

(w.t Gegenwart Lieferung fertig zum Aufstellen.

Rosetlengilterfabrik Lempertz, Cöln Braunsfeld G2.

Digiuii-;- i" ('
,1 i^It



f-

Die EtnwcUiunf einer neuen SynafOfe
Id Hambur| luid an i ^Sept d. I. tlatt. Da«
nacb den Kotwarlea der ArchiteVteD Pried-
heim k Koi;el an der Bora*Str- im Stadtteil

Roicrbauro erricbtelc Gebtode ift in rotnani*

•lerendem Stile gehalten and beanspruchte eine

Bausumme von rd. jooooo M. —
Der Neubau der Medlxtolaeben Poli-

klinik der Univereltat Heidelberg ist mit Be-

ginn des Semesters seiner Bestimmung Iber-

f
eben «rorden. Das Gebtude ist nach den
aiwflrlce der groSh. Besirks-Bauinspektion

Heidelberg (V'uas.; Brt Koch) unter der be-

sonderen Leitung des Hin. Reg.-Bmstr. Gros
rmchtet.

Die festliche Einweihung des neuen
Palais de Rumioes io Lausanne f.md am
i. Nor. d. ). statt. Das unifanjncii hc Gebäude
ist eine Sithung des Gabriel de Kumines uud
cnthlll K.iumgruj>t)co der Unirersitäi, die Kan-
ional-Bibli»lhek. Kautiie fSr gelehrte Gesell-

schaften. ein Museum der schonen Künste, das
archäologische Inslitat, das Gewerbe-Museum.
Sowie Ktnmc lor n.-iturwissensch.iftliche Samm-
lungen. —

Peraooal-Nacbricbteo.
Bayern. Dem Bau.mitsass. Ullmann in

sflrnbi-rg ist die l.udwigs-Med.iinv iBr Wissen'
«eliufi und Kunst vctlichcn.

Der Keg.>Hm«cr. Diitmar in Deggendutf
t«t luin Kauamtsass. bei dem kgl. VVassenrer-

sorg.-Hur. ernannt. I>cr Postass. Kantschuster
m Wurxbuig ist (. Ob.-Postas». befOr<lett.

Der Dit.-Ass. Kisert in Hamberg ist rur

Ki*cnb.-Bctr.-Dir. Manchen und derKisenb.-Ass.

Sch 1 1 er in Ansb.ich t. Beir.-Dtr. Nttrnbcrg vert.

Der Keg. -Kat Haas in Kosenheim ist gcstoib.

PreuSen. Dem Ol>.-Hrt StOlt ing in Posen
und dem Geb. Bn.<.«ersiner in Frankfuii a. M.
ist der Kote Adler-Orden III. Kl. um der Schleife,

den Keg.- u. Rttn. Zschinttschin Gumbinnen.
Aihenbach m Hiomberg und Paul Piseher
in Posen, den Magisir.-Hrtn. .Matrdorff und
t .kspar. den Stadibauinsp. Tictse u. K nop ff

in Berlin ist der Kote Adler-Orden IV. Kl., den.

Reg.- u. Geh. Brt. Nestor in Posen u.Studtbrt.

kgt. Brt. I.udw. I{offroano m Berlin der kgl.

Kronen-* Irden III. Kt-, dem Stadtbmstr. W t M e

in Berlin und dem Stadtbrt. Seilfcrt in Jauer
ist der kgl. Kronen-Orden IV. Kl. vertirheo.

Dem Prüf. Dr. Dörpleld m Athen ist die
RrLtiibm« i. Anleg. d. ihm verlieh. Kiilcrkreuzi

des grobhcri. bad. Orden» Hertholdt 1. erteilL

Verliehen ist: dem Brt. K ohte in Berlin du
Haiiinsp VIII im Gesrhiltsbereichc der Min.

B nikomio und dem \V.issi-rbauiii«p. Westpli a1

in .\urirli die Haoinsp. blraUuml-t Ui den
i* isrnb.-Kau- ti. Heir -Imp. Sittard <iu‘ Stell'

dvs Vursl. der Heir.-Insp. in Hu)etk«er>U und
dem Kisenb.-Bauiosp. Humfiert die Stelle dr
Vorst, der Masch.-lnsp. in WriUenfels.

Krnannt sind: die Keg.-Bmstr. Haupt in

Manenwerder i. Kisenb.-Bau- und Heir.-Insp..

Korghaus in Altona u. Koscnfcidt in Siettin

<u Kisenb.-Bauinsp.
Der Amtssiu der Krcis-B.iuinsp. in Moh-

rungen ist nach Pi.-lloliand «erlegt.

Vetsci/l stn>l: die Kiscnb.-Bsu- u. Beir*

Insp. Wulf hagen in Königsberg i. Pr. als Vorst,

der Bauabt. nach Marggrabowa und .Sievert in

Hannover aU Vorst, der Hau.tbU nach Jastiow.

die Reg -Bmsir. Sichert in .Memel nach Labiau
u. Fcrd. Maller in Magdeburg nach Kathciiow

Die Versetsung des Keg.-Hin«trs. Mdckcl
Von Berlin nacb Kagnit ist tückglngig gemacht
worden.

Zur Bvschiliigung flberwir«cnsind du Heg.'

Hinsir. Fr itr c der kgl. Keg. in Hannover, N i mti
und Schtfer der Reg. in Oppeln: Krerki
der kgl. Kanalbaudir. in Kssen und Gddcckt
der kgl. Kisenb-Dir. in Pusen.

f)ie Keg.-Hfhr.; Paul Kruchen aus Kalen'

berg, Rieh. Bloch au» Berlin, Jobs. Mahle
aus Gramrow und Ma« Grunebetg aus üic-

bichenstcio (Hochblclu). Kud. Stade r mann
au« I eipii^ Walter PI an elh aut Schwer in i. M.
und Gusi. Bartels aut Hildrthetm (\V astet- u.

Siraäcnbh h.), — Walter K -'Dig aut Halle a. 5.

(Match -Bfch.) sind (u Keg.-Bmstrn. ernannt.

Der Reg.-Benstr. Hcinr. Kasten in Berlin

ist infolge Kinconung lum kait. I'ustbauinsp.

aus dem Staat-eiscn*' -Dienst ausgetchiedeo.
Dem Heg.-Bmstr. l-ricdr. St rumbc rg in Steg
bürg IS! die nachges. Knilast. aus dem Staats'

dienst erteilt

Brief- aod PraRekaeten.
Hm. P. B. in MUnater 1 W. f)ie Ver-

tretet in der PatcM-lnb.ibcr der -Si mplei Con
cretc Piling Comp.* in Heihn ist die Patent-

Anwalts-Firma C. Fehlen, G. i.oubier, F. Härm-
ten & A. Büttner, Berlin NW. 7.

-

Hrn. Arch. P. H. in Friedrichahagen.
I. Wenn Sie durch Angestellte Bauten be-
aufsichtigen lassen und diese tu der Gefahr aut-

setien. auf der Baustelle vcninglBcken lu können,
tu sind Sic nach ständiger Rechtsprechung ver-

plliehtet, der lusttndigea Baubcrufsgtnoisen-

Preolit
säare- ond wetterbertäH-

dlee« Anstrich -Präparat

Rostschutz und Isoliermittel
ln allen Farbentönen.

f\. Pp6c,
Hauptkontor : D r 0 1 d 0 n, Glaciostratso I.

marke-korkisolit

KOR KST ET Ni
KI»c*L PtwM«*- ackawlen, lJo»ol«uMMBt«irlnM,

NAFZQEK A RAU,
Hiwhnrg Blllwlrdtf 1. B.

SiÖerosthen £ubrose
la allea ParbeMaaaaceM.

iMllf iUtlkt
mr CiMa,

Cam«at,Mt«a,
•aaerwari.
•aw

a»r«ataa|M
•ad oaaailaakf
CInwtrIaafta.

iiiiiüimioii

*44 AllolDigo PabrtkantlBr

tL-8«i.lttirtoli.Clia»UohtFtbHk.Htakerg.

E. Henn
Kgl. hapet und Qrowh. alcha. Honiefaraal

Dfeo- nn9 Zntralheizaiigsfabrik
Ralaarwlaatap««

ampOonit oirb bei nAiagao ves

Nledardrackduoipfbeiiaiifai
WnrmwMiarhelcaDgeD
Dampf- and I.anbriiaagaa
Llirtaoga- and TrorkrnaalagaB
Warmivaaa«rbereUaogra

Dampfkneh- . Haachflurlrhtongaa
far TIIU^ W«ha- aad (it«rhiriaf*biado,
Oobaloa, airrhaa, houkrhaakv-or, TboaUr
aad fabrikaa- Bai latataro Tarbiadaair dar
Wakaaaa »ormlltaUt Kaaaol- aad Abdaaipr-

baloaBg. — Hrefakta kootanloa.

k I”) ^

Rissfreio feuersichere Decken
tariigt man mit dam durch nna

ifahrtao Dackaagawaha.
'ingung a bas 10 laicht

«ria Kobrgaweba oder Lattaa.
Baauira'l')'‘ll'' L Bangaa fttr

Rahllavatvaba 404

Rhiinisiiht Driht-Indoitrla.

Bicker & Co.,
Atnnra 1 1 1 Kez.DOsaeldorf.)

Hunstsandstein,

Porpbyr und Granit,
von unQbertroffener Güte,

vom Natursteioe kaam eu onter-

»cheideo, aber wenentlich billiger,

Gementrobren,
Brannenrlnge, Senkklsteo« Trappen-
aoligen, ÜHHankrioze ooTerwflstllrhe

Valztena-, Trottoir-, Flarplalton etc.

aas mascbioell reingewasebeDem and
sortirtem Sande uud Kies mit Pa. Port-

landcement auf Kollergängen mnigst
gemischt.

HtMsleimgert Sclilit i Ci.,

Leipzig. 46X

Fabrikation aamUloner

% Ueriiie$$una$iwsfrmBCMte

»

Spiolalltit: Initriminlt IDr ilu giiiinli Biificli.

Georg Butenschön
Werkstatte lUr wissenschaltlicbe Instrumente

HAhremfeld bei HMHabarc^

Meterlange Tonsteine

klinkerhart und tragfähig

für grosse Auskragungen,

zum Ucberdecken von Oeffnungen,

Kanälen u. dergl., für Decken etc.

Gail scbe Oampfziegelei u. Thonwaarenfabrik, Giessen.
(leel)

VS ataai* ubd crdmi-farhiga Verblr-uilileina, Klatiarte Hteiae nad Piattcban

den reraehii-denuteo Karbeo. Tr-rraknMan, Kamin- uod Uraeaanetaioa, Trottairklinkar,

DraiDagvrahreD, Klaaii-rt« liacbfaJaBieg«-l, NchaiDotteataio* et«.
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«chafi bruulreicn. Ocno ci kommt nur daianf
AB, ob die B«tu(stlU)gkc>t Ihre Gehilfen der
L’aUllsffcfahr autieUi, oder ob die tbcrtiarcnen
Verrichranfen der«rt beichaffen «iDd, daß jede
Uaitllafcfahr aue^etehlouec ist

a. Solcm ein Auftrag la den Vorarbeiten
ftr einen Laodhautbau erteilt «ar, iie^ eine
WerkecrdiBfang vor. Vereitelt spiter der Be-
steller den Bau, indem er von demselben Ab-
stand Bimmi. SU behalten Sie gleichwohl das
Recht auf Zahlung des Wriklohoes geiiiiB

B.-G.-B. ^9 oder auf Schadlushaltung nach
dem Gutachicn der Saehverstindigen. sofern

keine Luhnaliredv getröden war. Sie jedoch rur
Aonahiiic Grund halten, dati Ihnen die Rau-
leituBg Bhcntagi'b werden und einen Gewinn
abworfen wBrdc. K. II e-

Hrn. Arcb. A. N. in Clogau. Wenn Ihnen
dl I Beweis gelingt, daß der Hauherr Leistungen
for einen geplanten Rau von Ilinca geftudcrl

und angenommen hat, um spAlcr jedoch den
Bau anderweit <u vergeben, so können Sie einen
ents|irechcnden Teil der lu erw.-irtemlin Ver-
gOlur.g und KrsaU der in der Vcrg&tuog nicht
cinbegriffenen Auslagen vcrlangcD. Ihre ge-
idaDte Klage verspricht somit bei sachgemloer
Hegrtloduog einen sicheren Krfolg. K. H e

Hm. Architekteo S. k W. in Bielefeld.
Wir nehmen an, daß Sie unirr der .mit Band-
eisen verspannten Holidecke* die in England
Ohliche KuBStruktioD meinen, bei welcher stan
der RreusslakcD eueme Bkoder cbeofalU kreiu-
fOimig aber dir Balken gcachlungen und mit
diesen vernagelt werden. Diese Anordnung hat
dm Vorteil, dall die Spannung bestehen bleibt,

auch wenn die HOliicr schwinden, wahrend sic

hei derSiakung leicht verloren gehl; im Bbri
gen bat sie nur denselben Zweck, wie die Kreut-
siakung, die zufällige Last auf mehrere Balken
ru verteilen. Beregnen laßt sich dieser Ein-
n iß und die damit gesteigerte Tragfähigkeit
aber nicht, d. h. eine Berechnung wurde keine
brauchbaren Ergebnisse haben. Betrachtet man
einen Balken ftSr sich und nimmt an, daß die
unter ihm durchgeiogencn Eisenbander auf den
Nachbarbalkcn cm absolut festes Auflager haben.
So würde man eine Berechnung aut dem Wege
anstcUen können, daß die unter dem EmduO der
Befutuog sich cinstcllcnde Biegung des B.ilkcns

S
Irii'b sein muß der infolge der Dehnung des
andes möglichen Senkung. Die so enniiteiien

W’crte worden aber für den Balken viel tu güns-
tig werden, da sich ja tauachlich die Nachbar-

,

balkcn auch durchbiegen. Es ist uns nicht be-
kannt. daß derartige Decken- Konstruktionen
aBder» beiecbnet wurden als einfache Holzbal-
ken mit StukuDg, und daß bei ihnen eine höhere
Belastung tugclassrn würde, wenn eine solche
wohl auch berechtigt wäre. —

Hrn. Arcb. E. H. In S. Wir haben in

No. 6S d. J. bcrciu das L'rtcil dos Rcichs-Ver-
sichcruogs-Amies inSacheo der Unfall- Versiehe-
nmgs]il1icht der Arohitckten milgetcilt. Danach
h.it dasselbe unter dem 5 . Juli m)o6 cnuchicdcn.
d.aß alle Architekten, auch die kucistlerisoh täti-

gen- sofern sic Angestellte mit Bau- Auf-
sicht beschäftigen, ihren Hvtricb, ein-
schließlich des Hur eaubclriobcs bei der
zuständigen Baugewerks- Her u}sgcBosscnsch.ifi
zur rnf.in-Vcrsichvnjiig anzumclden haben. Ein
Rcihtsmittel gegen diesen RcschluSgibt cs nicht,

doch ist der .Verband deutscher Aich.- u. !ng.-

Vereine* beim Buiidcsi.it aut eine Abänderung
der gcscttliihcn Resitmmungen vorstellig ge-
worden. Beschäftigen Sie Oberhaupt keine An-
gestellten. so haben Sie natOtlieh der Beruft-

Genossenschaft nicht beizutreten, da sich die
Vcisicherungspflieht flhethaupi nur auf .\ngc-
stellte hezicht Anderenfalls dOtItc Sie die Be-
tufsgeaosscnschaft wohl luch mit Krfolg zur

nachii.iglichen Zahlung von Beiträgen heran-
tiehen können, lia das l'nf.nll-Versicheruogs-

Gesvtz seit 1 . luh in Kraft steht. —
Hrn. Aren. E. M. ln D. Ihr Fall liegt so

klar, daß wir eine Hckannigabc an den l.escr-

kreis nicht für erloiderlic h etaclilcn. Daß sätnl-

lichc bisher von Ihnen versuchten Hilfsruittd

ohne Erfolg blieben, ist nur natürlich, da aus
der HflherlOhtung der Schornsteine allein eine

dauernde Abhilfe crw-.irlct werden kann. Dicic
h&tte freilich dem Aussehen zu l.iebe bereit'

beim Enlwuil de» Turmbaues t>ctnck<n< hiigi

Wilden luOssen. Nur dur> h HOhcrfDlitung d' r

Kamine tum mmdesten bis zur Galerie detl.i-
ternv konncti .<ie den unbcicclienbarcn Wind-
und Sturm-RinlltlMen Vorbeugen. -

Hrn. Arch. M. AL ko H. Sse lav*en uner-
w-khnt, auf welche .\rl von Wand ilit Put» aul-

gctr.ssco ist. ob auf Hol;-. Faehwerk- oder -lein-

watid. Krsi nach dieser .\ngnbe konnte die Kts-e-

bildurg ruverl&Hsig beuitcilt wcriien. Sind !:.

Ki»se »• »l.irk, daß seL st die T.>peteii /erst' 11

werden, so scheinen mehl lalsrhe Mtschuiigs-
Verlikltmssc dv> MiirtcN. snndero tiefer liegende
l'rsarhcn die Kuscbildunglictvorzururea. In du--

kiiii l-alli wird mit einem emlacheii IsolicriuHiil

w cnig auszurirhii-n sein. Vor allem gilt es, wenn
br.Mielibare Vunehlage gemacht werden sollen,

d<- Ursael.e der Ktssebildung zu vtuiiUcIti. -

19a

JOHN FOWLER de Co., Magdebnrg
empfehlen ihre best koustmierten 150

Dampf-Strassen-Walaen.
Clafuak«. aansa taisri. alla TaMa aial lalabt ta|bi|M, CaaMwS-— OaaaflyllaSae, fMt lartvaMlM Mkr kkaatataai

arkaltMS, htaüata Lalataai kal |«rtim<aa Ba-

trtakakaatM, vartaObafta VartaOaai Saa laviaklM
lasa vartaBwaaSa Statfitai wiN tat SkarwaaSas

Fewiersohe Diapfvatiee fVr leIhwtlN

I

Beestrni «erdee atohfewlisei.

Strassen «Aufrelssop
kaarlkrtar Kaoatraktlaa vaa irtaslar^ Lalalua|arikl|kan.

^ John Fowler & Co.. Magdebur).

Henneberg's Desinfektionsapparate
SteriliMtoren für Mllcb, FleUch, Waeeer* VerbdmUtoff» Pikaileo.

WIeebe-, Sammel- und Üesinfektlons-Apparate.

Trinkwauerberelter atc. etc.

Rud. A. Hartmann, Berlin
Fabrik g'esundheltateohnlsoher Apparat«.

Sicherhaits-Aufzilge
für PersoneD and Lasten

bau! als Spezialität

seit über 26 Jahren

Onrnh&Liebig,
tblelliing dtr Peniger Maschintnfatirik

und Eisangiessirei Üktien-Guellichaft

Leipzig-Plagwitz.
(»SO)

KatalDKC und Anschlite auf

=^= Wunsch. >
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vorm, i* Herbrand & Co. in Cöln-
Eiirenfeld. Die Erfindung erstreckt sich

auf eine V'ornciitung zum selbstUitigen

Entladen von Eisenbahnwagen und
veriolgt den Zweck, ein be<memcs und
sicheres Oefinen und Schlieuen der Bo-
denkUppen in möglichst einfacher, die

Handhabung erleichternder Art herbei-

zuführcn.t Die Abbildungen zeigen den
Eisenb.ihnw.agen in Abbildg. i mit ge-
schlossenem und in Abbildg. z mit teil-

weise geöffnetem Boden. Wie erkennbar,

tragen die in beliebiger Richtung zur
Wagenachse angcordnelen Seitenwan-
dungen a in I>.igeni f* die an Achsen e

drehbar aufgehängten Bodenktappen d,

die in der SchluBstellung einen mchter-
förmigen Boden bilden, so daO nach dem
Kinpofheben der einen Bodcnklappc die

f

;egenöberstehende die .Abrutschhäche
urtiasL.ulegut bildet. Sowohl zur Siche-
rung der Versrhlufistellung beiderBoden*
klappen, als .turh zur Freigabe einer der-
selben oient eine in Lagern e ruhende,
durch einen an der Kopfseite des Wagens
angeordneten Hobel f oder dergl. zu
ilrehemle Sektorstange, auf deren Krtlm-
mungsfläche die Unterkanten beider
Bodenklappen if so lange ruhen, als die
Stange y bezw. der Hebel /"sich in .senk-

rechter Stellung befinden, während durch
eine Drehung der Stange y nach rechts
oder links (vergl. Abbildg. i) die Unter-
stützung für |e eine der Klappen auf-

f
ehoben und letztere dann uurch den
)rurk des Ladegutes selbsttätig geöffnet

wird. Hierbei hält je ein an den Achsenc
angeordnetes (iegengewichl Adie jeweils
n.« h aufwärts bewegte Klappe in <ler

( )ffonstellung fest. Nach der Entleerung
des Wagens wird die offenstelieiuie

Klappe nach einwärts geführt und hierauf
die bektorstange y durch Umlegen des
Hebels / in die senkrechte Stellung mit
letzterem gebracht, wodurch nach Siche-
rung dieser Stellung der Stangen der

^ RUD.OTTO MEYER
H1MBUR6 23, BERLIN SW. 47, BREMEN, KIEL

OEGRONOET 1868

HEIZUNGS- UND LÜFTUNGSANLAGEN

upßidaeh
^ ^

bt unt»ennu*o
^

die beste, schönste und dauerhafteste

Bedachung
fflr |rOr Dichrrlgung *n«He für «1:>- «chwlerlrcn
Dsci.loonrn, illc HohlkclUea« Rinnen and Simt-

Abdeckuntcen geeignet.

Gutes Kupferdach

Die Bildung von Patina
trttl immet ein. wenn auch oh erst

nach langen Jahrea.

Kupfer- Dachbleche
Jn bester Ausrotirung, durch
kein andete« Fabrikat <lb«'f'

trollen, Uctert zu billigsten

Pteiaeo die • - >-
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GEBR.WICHMANN
SPtClALGESCHAFT FÜR BtRUK N W6.KARISTR U

ZEICHENBEDARF

brirtqvn

Tagvsiidir.
I

lintiill'llitiliuDdlllitrIiditpliintn bFli)hrb(ir»i.'hvq«hhiirii.z4i>viMin

ürutMtifii lji\lFr-lri‘<n)(n-Synd.o.akHhFrlin KRilt(rsrr:«

Johann Odorico,
Unternehmung für

Eisenbeton- und Stampfbeton-Bauten
Mosaik-Terrazzoböden. (,m)

Stitlsche Berechmiggen, Kostiimscliläge gntis uid fmko.

Isolier-

ßimskics

d.

Versand durch Bahn und SchUT.

BCRMMrtRD LORENZ, Cobicnz.
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Wagenkasten dauernd geschlossen ist
nie Begrenzung des Drchungswinkels
für die Sektorsunge o kann z. U. durch
an ilen Abrutschfläcnen i angeordnete
Anschläge k erfolgen. — q

Cbronik.
Die Eröffnung des PeraooeohauDlbiha*

hofeslo Wteabaden itt am 15. November d. J.
erfolgt. Das Kroplaogsgcbtude lelbit ist in
rotem Mainiandttein in einem modern aufge*
faSten Barockstil erbaut. Der Entwurf tu dem-
•eiben ist unter Oberleitung des Geh, Ob.-Brti.
Rodet] vom Eisenbahnministerium in Berlin
durch den jeuigen Prof. Klingbolt in Aachen
entworfen. Der Entwurf der Gleisanlagen, /.u-
Uhnlmien und der sonstigen ingcnieunrheiien
ist ein Werk des Reg.» und Brta. Rverken 10
Maint. Die Gesamtkotten des Bahnbofeeobaues
haben J0.5 Mill. M. betragen. —

Der Bau eines Eibetuonels zwischen
St. Pauli und StelnwZrder ln Hamburg m
nach der erweiterten Senatsvorlage Ende Ok-
tober d. J. durch die BOrgerschall endgOltig an-
genomraen worden. Kr ist fOr Lastwagen fahrbar
und an beiden Enden mit AutsOgen versehen
Die Kosten stellen eich auf 10,75 Mill. M. —

Eine Laodhnus-Kolonieam Walchensee
im obcrbaycrischrn Gebirge wird durch
Gcseilschan geplant, weiche die am Dorf Wal-
rhensee (wissen Berg und See gelegene Alpen-
wiese mit l.andhiuserii bebauen will. Die An-
I.igc soll so CI folgen, daO die I.aodbluscr am
Waldessaum crrirmiet werden und die Mitte der
WicsenHache von der Bebauung freigehalien
wird. Man renichert, dafi alles vcimieden werde,
was geeignet wäre, dem Landschahscharakter
des Walchinscea Abbruch lu tun. Zu diesem
Zwecke sollen durch einen kflnitlerischcn Bei-
rat die (ur AuslOhtung bestimmten EntwBrfc
auf ihre Anpassung an die Landschaft geprOh
werden. —

Die Anlage einea Weaer-Umacblage-
platzet bei HanaöTeritch-MQnden, die nach
den Kniwürfen von Havestadi A Coniag in
Berlin-Wilmersdorf erfolgte und vor etwa 2 Mo-
naten dem Betrieb ttbergebeo wurde, will die
Industneericugnisic Thüringens, der Provinc
Hessen und des nördlichen Bayern dem See-
verkehr nkher bringen. Nahe dem Zusatiimcn-
fluQ von Fulda una Werr.i wurden ein ).ager-
baus erstellt und eine *40 m lange Kaianlage
geschaffen, und bei de durch 7 km lange Gleise mit
der lijupihahntinie tn Verbindung gebracht

Eine neue kathoiitchc Kirche io Neu-
Ulm wird luit einem Kostenaufwande von etwa
.tioooci M. nach den Kmwflrfeti der Arch. Hnf-
mann in .München und Bett in Neu-Ulm tur
Errichtung gelangen. Das Gotteshaus wird moo
SiupUireenthaiienund den Barockstil seigen.

Der Neubau der Kaufunger- und Kur-
fOrtten-Schule ln Frankfurt -Bockenheim,
eine DnppelbOrgerschule für Knaben und Mtil-
eben, wurde seiner Bestimmung übergeben. Die
Schule wurde mit einem Koitcnaufwandc von
rd. 700000 M. errichtet und enthtit Klassen
Der Entwurf summt von Hm. Stadtbauinspektor
Kberhardt, die Bauleitung hatte Hr. Archiickt
Biersark. beide in Fraokfun a. M.

Ein Turmbau auf der Homiagrinde im
Schwarzwald gelangt nach dem Eniwutf des
Htn. Arch. Wälder in Karlsruhe mtt einem
Aufwande von ,?oono M. *ur .Xusführung. —

Die Anlage einea Oalparkes in Frank-
furt a. M. ist mit einem Aufwande von ^50000 M
sunAchst durch den Magistrat beschlössen wor-
den. Man hofft, den am Köderbetg-Weg amu-
legenden P.nk im Sommer i<jn9 der Rcnuirung
übergeben lu können.

Neue Bttcber.
Die Kiscnbahn-TechnikderGegcn wart,

II. Hand- Der Eisenbahn-Hau der
Gegenwart, lierausgcgcbeti von Geh
Ob.-BrL Blum, tJeh. Kcg.-Kat l'rof. von
Borr ies *. Geh. Keg.- Kat Prol. Barkhau •

scn. Erster Abschnitt: I.inicnfohtung
und Bahngcstaltung. r. urugcarbcitete
Auf!. Bearbeitet von Piulf, Schuhen
und A. Klom. Mit 121 Abbildgn. im Text
und.t liihograph. Fafcln. Wiesbaden i<|Ot>

r, W. Kreidel's Vcifag. Pr. 540 M.
Handbuch der Ingenivtirwisscnse haf-

ten m iDnf Tellen. I. Teil: V'orarbeiten.
Erd- Grund-, btrafien- und Tunnelbau.
MerausgegvbcD von L. v. Willmann. lIl.Hd..
Der Grundbati. Bearbeitet von L. von
Williuann und C. Zschokke. Vierte
vermehrte Auff. Mit .^04 Tcst.-ibbildungen,
vollstand. Sachs errcicbnis und ulithograph.
Tafeln. Kjot». I’r. 12 M.. geti. 15 M.
III. Teil: Der Wasserbau. Ilcrausgcgeben
«••n J. K. Hubendey, *«. Frannus, A. FrOli-

hng. Fr. Kreuter, TL. Kehbock und Eü.
.<cinne. I. Bd,: Die Gewässerkunde.
Hsarbeitct von

J. K. Bubendey, E. Ger-
hardt und K Jismund. 2. Lieferung:

KAnmcHrf ner'a Bachbandlanx* laeipsiE»

Soeben trersandtr

Das Bauornament
in seiner Bedeutung und Anwendung.
Hin Handbuch zum praktischen Gebrauch

bearbeitet von P. GrUndling, Architekt. 17 Bgn Lez.-8 mit 120 Tezttafeln
Oebimden 10 Mk.

AbtellMg I: Eatwiokflüng dar Grundrornen des FiaohorntneMü. A) Auf goo-
metdseher Gntndlage. B) Auf naturaiisliadier Orundlagv. Abtrilang li: Om
hiatoriiche und moderne Cinzalonament für Bauformfin. Ai Ausscnarchilektur:
Architeklursysleme. Einzelornamentc. Hl Innendekoration; Systeme (Wand-
dekorationsmotivei. FJn/elheiten. Abteliiing Ml; Entwerfen des OmaiMiit«,
Verwandtes Kunstgewerbe (Ornamente In Cilas, Holz. Eiseni, Maatergütige

OmameatgrupplerBRgan. Moderne Flachornamente der Neazeit

Maschinenfabrik Buckau, •

Ffcticngescllschaft zu Magdeburg
liefert ala SpeBialit&t;

Hängeblech-Spnndwände
D. R. P. a.

mit swangliufiger Führung und Labyrinthdichtung,= ohne Nietung aua dem vollen Blech gebogen. =
Bel grOaiter Steifigkeit die geringste Fliehe,
daher lelehteatei Rammen and Ziehen. (816)

Spoodblecke, die berelta Iber lOOmal gerammt and gezogen wurden, zelgtM
nicht die geringate AbnatZBog, daher anbegrenzte Daaerhaftigkaft. — ttrSaat«
Sicherheit Infolge dei anidabareo, znaammenhüngeodeo Verbandea. — Beater
Ersatz fir hdizerne Bohlen, dabei weaentüch billiger. — TorzBgl. Dlektaag,

sogar mehrfach als Klopfdhmme Im ofTenen Waaaor bewihrt.
Uit Preislisten und Auakfloften stehen auf Wunsch gern zu Oiaosteo.

Issleib A Bebel,
Spezialfabrik flr Tlr- and Fensterheachllge (240

= HocbelegaDte preisierte NeolieiteDz:

— in nodernen Stil.==
..AR-KO^ und .«laipNla^ Oberflügel-Verschlflssc [

Bcwihrteslc Systeme 1 -

Ppwiallatnn ratla und fmako. - • Vnrtrdtar •anoh«.
Haakorf: Men, Orfmn 33.

Vertretungen aaniSiri: iasut K«h«an, Aiamchl DOrerplaU il.

und FfsriStln; L. WukaSUer, Schlotsbug II.

.. ,
WaiMf: Irtkar neu«l, Scbwaoaeettr. 23.

MUSterldger Wlrrtari: Krset Hrhsbert, RflckertiU. 16b.

202 in: r^ssüfiirt •. ; Rrmel H.Srhmiat, ErlrMU.O.
BirMV.: RnisS Heyarlrli, Nollendorfitr, 13.

Specinlltät:

Personen- und

LastenaufzOge

aller Art.

Aa 12W0 Aalayeu bu-

h«r geliefert ood in

tSaUebem Betrieb*. ElECrRI.'CHEAL'FrJGMASCHINt iÜt Fai^ORb;
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FtuOcsde GevtMcr (SchluS); praktitcLc
H)’drmulik (Aofanc) Bo|r lo—«x Mit ajo
TcxubbitdfD. und den Taf. III -X. Lcip»
tig ttfoh. wilbelm Engdmann. Pr. 14 M.

Joly, Hubert. Tcehniaebct Auakooltf-
buch tir da* Jahr 1007. Nouien. Tabcl*
leo. Regeln, Formeln. Ueieuc, Verordnun-
gen, Piene und Beiunt^uellen auf dem Ge*
biete des Bau* und fugenicurwcaeni in al-

pbabemehet Anordnung. Mit tat in den
Test gedruckten Figuren. t4.Jahrg. Lcitxig
I90(>. K P. Köhler. Pr. » H.

Dl. Leon , Alfoon, Ingenieur. U eb er die Wir*
mee pannungea in runden Schorn*
tieinen. Mit 7 TextiigurciL Wien 1906.
Carl Fromme.

— lieber daielastiiebe Gleichgewicht
einer liohlkugel. bcaiehungawciae
cinef Hoblif I indcri, wenn aul die
lufierc und innere Obcrfllche ein gleich

mkbiger Druck beew. p, wirkaatu ist,

unter Berlckaichtinng von Gliedern u
den S|)anoungea, die besHglich der Dclor-
mationaelemente von iweiter Ordnung tind.

W’ien i<|06. Allr. Holder.

Peraonnl-NacbricbteD.
Baden. Dem Brt. Dr.*Ing. O. von Miller

in Manchen iit dai Kommandeurkreua II. Kl.

dea Ordens vom Zibringcr LOwen u. dem preub.
Hn. M. Ftiedeberg in Berlin daa Riticrkrcur

L Kl. deaielbcn Ordens verliehen. — Dem Ob *

Brt. Amcrsbach in Karlsruhe ist die Erlsubnii
aur Add. u. a. Tragen des ihm verlieh. Kitierkreu*

xes I. Kl. des kgT achwed. Wasa-Ordena erteilt.

Vcr»etitaind die keg.*Umslr. Maas in Mann-
heim tur BaliohauiotpekttoQ III in Heidelberg,
Ncaselhaufm Taubcrbiichofaheim xur Kuliui*
Insp. Katiaiuhc und Langadorff in Karlsruhe
aui Khciobautnsp, OlTenburg.

Dem Maich.*lng.*Pfaki. KOtner ist unter
Vcileibg. dea Titels Gew.*A»s. die eiatm. Stelle
eines « issenschaltlich gebild. Hilfsarb. bei der
Fabrilcinsp. Bbertragen.

Bayern. Dem Prof. Alb. Sch in tdt m MSn
eben ist die HevilliguDg lur Ann. u. tum Tragen
des ihm verlieh. hcitogT. «Icba. Vetdienstkreutes
ftr Kunst und Wtssensrhaft erteilt.

Preufieo. Dem Brt. Karl Gauie in Berlin
ist «he kömgl. Kt.>nc luin Koten Adlcr*Ordcii
IV*. Kl., dem Magistr.*Bru Hesse in Stegliu u.

dt in Stadtbrt. K g e 1 1 n g in SchOocbcitf der Rote
Aiilcr*t Irden IV. Kl., dem Geh. Ob.-Brt. Hoff
gen in ileilstein der kgl. Krooen-Orden II. Kl.,

dem Keg.*Bu>>ir. Ileinemann in .'«tallupOncu
der kg! Kroneii-Ofdcn tV. Kl. verliehen.

Die Kssenb.-Hau- u. Betr.-Insp. Hansen
K.»ituwiw. Heller 10 Colo, ticsteo in Si. Joh.-
Saafbiackrii, Hanncmann in Posen. Kitter
in Hannover, Ehrich in Essen a. K., v. Bu
kist ID Daniig, McoacI in Hohensalea. B
in Kulherg, Kraufl in Oppeln, die Kisenb -Bau*
insp. W'olfc n m Torgau. Praenkcl in Tempel*
hol, llincr in Erfurt und Genta in Osterode
I. Otipr. sind au Keg., u. Rrtn. crnatini.

Dem Kcg.'Hmstr. a.D., Deirhmsp. Fri.K r fl

ger IO Elbing u. dem Arch. Karl Grosser in
Breslau ist der Char. alt Bn. verliehen.

Vcrsetrtsind.-d.W'asaer-Rauiotp. I n necken
in Mes) hede nach Nirder-Maribcrg (Weserstrom*
Bauvcivrallg./

, die Kisenb.*Bau* u. Bctr.-lnsp.
Kiebard in Aliena alt Vorst, der Kiscnb.-Bctr.*
Insp. I nai-h Stettin undSchflrg 10 Rheydt ah
Vorst, (auftrw.) der Bctr.-lnsp. nach Atirna i. W.

.

die Kcg.*Rmstr. Schulfenhauerin Halle nach
K ignit u. Moh r in Bromberg nach Schwedt a, 0.

Zur Beschlftig. Bbcrwiesen sind die Keg.
Bnistr.: Arolaco «ter kgl. Keg. in Frankfurt a. (

»

Bloch der Reg. in Königsberg t. Pr., Ad. Bött
eher der Reg. in Danaig, Grebenstein dem
kgl.Poltaci-Prls. in Berlin. Grüne berg der Reg,
in hrfurt; — Karl Frank dem Mcl.-Bauamt Mag-
deburg I. Art. Behrendt dem Mcl.-Bati.>rot 10

Danng; — Reichert und Franckc der kgl.
Eiscnb.*I)ir. in Essen a. K.

Die Krg..Bfhr. M.iv A h lern ey er aus Pader-
born. Mertu. Ern st aus Berlin, Christ. Ph 1 1 tppi
aut Wiesbaden und Rud. Borchers aus COIn
a, Rh. (Hochbfrh.!, Rud, Dau .sus Wilhelms
huven und Kurl Domke aut Bromherg (Wass.
u. StraSenbfeh.), Friedr. Otto am Dflsseldurf
(Masch.*Kfeh.) sind su Keg.-Htntirn. ernannt.

Den Rcg.-Hiustm. l.inkenbacb in Chat-
loltenburg, Vigener in Rheine i. W.. Wcni-
scher ID l harlottcnburg u. .Me es in Essen a R.
ist die nachges. Entlass. ausd.Staaudientt erteilt

Der Keg.-Rmstf, Rit* in Kybnik ist geitorb!

Bri«f* und Fra^jeicagiwa.

Hrn.Gcmclndebmatr.ln Fr. InsofernGeset*
vom a. Juli rh75, ?} k, Ah«, a lor die rmh-ige
und Kinaichung derKosten weiche eine Siraben-
anlagc der Gemeinde verursaeht hat, ausdrtlck*
lieh verlangi. JaS bei Berechnung der Kosten
die der gesamten StraUcnanlagc bciw.
deren l'nterhaltuog xu-ammeo tu rechnen und
den EigeniUmcm nach VerhiJlois der Llngv
ihrer, die Str.itle berflhtenden Grenic rut Last

HaoBigllrlner'H Hnrbhaadlaoc*

Die Architektur der Neuen Freien Schule.
Herausgegeben von Wilh. Rehme, Architekt.

100 Talcln 33X42.25 cm In Lichtdruck, nebst 2 ^ 2 Bogen reich Illustriertem

Text. In eleganter M.ippc 40 Mark.

Dies hervuirageod« Werk bvbandclt, wie schon aut dem Titel hervorgeht, die
Arbeiten der .Modernen unter den Baukfinsllera unterer Zell und xwar sind die betief(end«‘n
Aulnihtnen Überall an Ort und Stelle selber besonders liir das Uerk gemacht worden Aul-
Krnommen sind Arbeiten v-in Hs’ta. Maakae, loaalar. Oulmtrfl. LavireHs. afertda,
Saavaga. SofeSllkapf. eabrans. Olbrlck. Bllllaa, Curfal k «ossr. lau|sr, aekilllaa 4 Qraabner,
letaaw 4 vishwagar Vorautek. OBi^. Fitcdiar Haakader, raaiak. Riema*seti«nis. ettel.
Rein, Warta, Bokmali, Mbkrtat atw

Zusammen mit seinen SupplcrtienibSoden (I: odaraa BaullsoblseaeSailaA. 100 Tafeln,
•St Mk . II.: aaea'ns Ranstsob» adasrsaltaa. 100 Talr'ii. li Mk 1 bildet dies hncblntefesssnle
Sammelwctk ein hAchsl wichtiges und last unenibebrl>,lies WusIfCug für jeden vorwiits-
sirehenden Architekten.

Preis auf einmal bezogen 7(1 hark

Neulyeitl Patcijtl

Für Raachabzag das Beste, was geboten
> n. S. M43

)
w6rdGn ksnnl (H.ess)

SiH; 3. Rarracb’s

Zwtiflügel-Raucbsangtr
Einziges, mit zwei gegeneinondvr beweg-
lichen Windfahnen existierendes System'
Jede Garantie! Alle Grössen aul Lager!

Beschreibung u. VorzUgetm Prospekt; denselben kostenlos.

Wlederverkinfer bei hohem lUbatt geKorbt!
Uliutr. BUtubieU«r*ltat«loge grathl —

Joh. Harrach,
Blitzableiterfabrikant, K. b. Hoflieferant.

Telephonraf dddl,

Mönchen IV. Nymphenlinrgerstr.79.

MARKE-KORKISOLTT
ut, • '.n-- st

KORKSTEJvH
•ekMiOM, UawlowHsnMicirlnw«,

NAFZQER S RAU,

i i\

HELFRIED KUSTHARDT, HILDESHEIM

dolomit-steinbrOche
liefert Rohmaterial und fertige Werksteinarbeiten

für BAU- und MONUMENTAL-ZWECKE.
Hervorragend nalerisctie Wirkung rar Architektur u.Sculptur.

Konkurrenzmaterial für Muschelkalkstein

niiKtt-r null Kast<-nan»rhliiKe boNlenlr«!.

1890Segrladtt 1690.3 Vögele & Schultze,
[

6.,rii.d.t

Leipzig, Kochztr. 28 .

^
LlUagi'BPble . Steiodrarkerei, iJrhtpaaa* . Kolorier-AnaUIt för Arckitabtir,

Sartographl« and iDgoaloarweaer*.

Galmeigraphie
o ^

gonaoeaU Terrfelflltlringva oarh «Irenen Verfahren ton (537)
Stadt- a. Vermeaatuigaplünen. Ban n. Mnachioenzt.vüüoatii Laadkarten etc.
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dem Lcsci*

SU I^<^n sind, ist cs unverkeanbar uasunhaft,
die Nostea der ADla^c eoa Harfcnteifcn sum
tjefcnstaadeeiaes besonderen t'inla^rcvertahrcDs
ru macken, vielmehr muQ dte ausfflhrende Ge-
meinde mit der L'iniai'e und Wtedercituiehung
ihres Aufwandes so lange vanen, bis der ganie
StrabenkOrper (also auch der Fahrdanun) aabau-
Whig hergtstellt sein wird. Dadurch ist jedoch
der Gctucinde nicht verwehrt, die AuslOkrung
der bcndiigten Arbeiten auf verschiedene Jahre
au verlegen, also t. H. in einem Jahre blotl die
Bargerstcige aniulegcn. um in einem spateren
dieordnunntnlbigeBcfesiiL'ungdesF.-ihrdammes
folgen SU lassen. Sie verliert nicht etwa das
Recht, die Hentellungsarbeiten nach ihrer Be-
quemlichkeit und ihren verfBgt>areD Mitteln tu
bewirket), mu6 vielmehr nur mit der Wieder-
lieilreibung von den Anliegern waitcn, bis dte
bettcRende SlmSe oder deren Teil in voller
Breite ausgelflhrt sein werden. Mil der Ver-
teilung der Arbeiten auf mehrere jiihre ist je-
doch ein ZiDsenverlust verbunden, weil in «ien
iiRilagefahigen Selbstkostenpreis Kapitaliinsen
nicht mit eingescut werden dHrfco. K. H—e.

Hro. Areb. H. R. Io HUdeaheim. Der Beton
bau ist in neuerer Zeit verschiedentlich auch su
Wohnhaus, und Villenbaulen angcwciidei wor-
den, vielfach in der F-rm von Hohlquaifern.
Matt hat bei den neueren AosfDbrungen durch
sweckentiprechcDdcrc Anordnungen die L'cbel-
si&nde beseitigt, die den ilteren Betonbauten
aobafteten und die Anwendung des Betoos su
Wohngebäuden jabrsehotclang verhinderten.
OaS bei diesen Bauten auch die Schornsteine
in Beton ausgefohrt werden, erscheint uns swet-
lelloi, wenn wir auch Beispiele augenblicklich
nicht angeben können. Da aber schon seit lan-
i{em cahlreicbc hohe Fabrtk-Scbornsicinc in
Stampfbeton (seil einigen Jahren auch in Kisen-
beton) ausgefohrt worden sind und sich durch-
aus bewahrt haben, so ist nicht einrusehen.
warum Haui-Schomsteine. die doch sehr viel
weniger, sowohl durch Wind, als durch Tem-
peratur- RirdOssc, beansprucht werden, nicht
auch in Beton bergestellt werden sollten.

Hro. W. K. in Erfurt. Förden Mittelland
Kanal sind u. W. bisher nur die beiden Kanal-
Baudircklionen in Fssen und Hannover geschaf-
fen, tOr den Betlin-Stettiner Kanal dagegen,
auflet dem Haupt-B.mamt in Potsdam, Bautmter
in Sicltin, Berlin, Oranienburg und Kberwalde,
an die Sie sieh wegen Beschkltigung wenden
krinncQ.

Frage bea nt Wortungen
kreise.

Zur Anfrage » ic Beilage 41 tu No. 81 : Die
Wohnungen unter I’appdkehetn werden ge-
gen Hitte im Sommer und gegen Ktltc im
\\ ioier iweckiniBig durch Mack's Gipsdielcn
isoliert, welche unten an die Dachsparren ge-
nagelt werden und dadurch außcrdemauchnocb
xur KrhOfaung der F'eucrsicherheil wesentlich
beitragen. —

Mack's Gips- A Gi|)idieleolabrikcn
ID Ludwigsbuig.

Zur Anfrage t in Reilagc47su No. 93: Klosett-
aniagen mit Torfmull haben sichbewlhri,
wenn dieselben sorgUltig beaufsicbii^ waren
und immer lecbtaeidg entleert wurden. Es
wurde auch cm recht guter DOngci gewonnen,
der sowohl fflr schweren wie leichten Boden
sehr wertvoll war. Da sich in einer Anstalt von
etwa J50 Kindern schwerlich die erforderliche
sorgfiJtigc Aufticht der KlOkCtts und immer
rechucitige Ratlrerung der Tonnen vor Oeber-
sOiligung des Torfmulls bewifkcnllfit, ist die Ver-
wendung von Torfmull im vorliegenden Falle
nicht tu cmplehleo. Scibstvcrstkndlich worden
die Abortionnec bei Verwendung von Torfmull
entsprechend grOtlcr genommen oder hAuhger
entleert werden mOssen. Vor etwa 15 bis ro
Jahre wurden m Hahnhofsklusctu. lur welche
wohl leichter Personal tut .Aufsicht und rerht-
teiiigcn Entleerung lur Verfnguog stand, die \'cr-
wci duDg vonTorfmull versucht, aber balddaion
Abstand genommen. HoilOul'gsei bemetkt, dab
der Torfmull auch leicht Brutsiktie for Flöhe wiid.

Berieselung in Klosetts fSr >ftc l'issoirc (for
die Sitte besser SpOlungj ist hauptsAi-hlich tu
emprchlcn und angev> endet, wo die AbfallstnHe
in Kanalisation oder sonst unmittelbar abgeleitet
werden. Bei Anwendung von Tonnen mdSic au'
deren VcigTÖÖerung oder ftfiere Entleerung Be-
dacht genommen werden, da in den Tonnen
Raum sein moiilc lOr die F&kalien. ToifsUeu.
das verwendeieSj-Ul- betw. Kiesel wasscr. üeber
laufen der Tonnen muU vermieden »erden.

Zu empfehlen würde sein, aus dem Kauix
In dem sich die Tünnen betiodvn. offene, uutg-
liehst weite Köhren bis Uber Dachtirst tu lohrcn,
sowie Fubboden. Klusetttitte und deren Uni*
l-issungswindc bis tur Brusthöhe Anstrich vim
K''hlcnteer tu geben der aber tur Verincidubg
Min I ctutriglichkciten s^^r Beniiiiung des Kln-
Seils sullkidDüig ii(»ckeii sein und tunlichst oft
errivu, tt erden mOUte. V ><rtellha^tm,dlcl'issl•lr•
Ilnne duich Siebe in etnrcloe Ableitungen tu
scheiden, und in jede .\l>tedung ein Stack harte
S- :fc -ii legen t

t%6

Comentbaugeschäft

RudaWoll©^ Leipzig.

Sptzlalaustührung von

Beton- und Eisenbetonbauten für Hoch- und Tiefbau.

Höchste Auszeichnung.

Iress« «»Ijflli.

Lelptig
1197.

Dreadeo
1903.

Aoldna tdami.

Sumpfbeton-Baaten jeder Art. Beton -EUeokooatntktioQ System ProL Möller.

MoDler-AuafObniOgen fflr Hoch- und Tiefbau. HeoDcbitjae-Bauien. Viktoria-
Decke D.R.P. Wolle'# KoQfloldecke (ringespannte Vouirnpiattc). Rabitaarbeitea nsw

Oberokirebner Sandsteinbrüche, G.m.b.H.
Obern klrrb«n, Oraföcbaft Schaumbarg

empfehleD ihr anerkannt Tonsügltcbe# abflolnt wetterbeitAndigM
^AndHtc^in-iVfateriAl, roh, beaftgl und bereitet

JOHN rOWLER & Co., IHaeiIebDr{
empfehlen ihre best koostruiertöD 150

'-Slpassen-Walaen.
•aaart alle TaM sJa# •1^ ia|fla^iah, 0#a##nafl*

Oaffl#ftylbi#sv, tut larlHSoalos a. aakr 6>aaawlaa>

Ja#a warboaiiwaaaa fliaifiMi wiN |at

Fowlirflohe Daapfwaliea fUr fflikw#lafl

Benfllznng werden naohgiwtaMS.

Strassen -Aufreissep

lohn FowlerACo., Magdeburg.

ser
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Technische Mitteiloogeo.

Fgrmblcchetreifen sur HeretcUuns der

Stotiwultte an Dachabfatlrohren. T> K. F
No. 177132. Leo KahnetiAChrcibcr in

I)UreiL Rhl<i.

Dir im Handel aIs^ok. endlose Wulste
bekannten, obcnffcnamitem Zwecke die*
nenden Forrnblecnstreifen besitzen einen
lialbkreisfhrmigcnAusschnitt und werden
meistens in ert^ßeren Lflngcn spiralför-

mig gewickelt in den Handel gebricht
Der Mempner trennt ein nassendesSiück
von dem Hlechstreifen at> und befestigt

es durch LOten am Kohr. E*> mußten
daher für jede votkoinmendc Kuhrweite
Wulste von entsprechender Krümmung
vorr.ltig gehalten werden, da ein Liegen
der Wulste nach einem anderen Krum
mungshalbmesser nicht möglich war
Ibese Mangel sucht vorliegende Krtin

düng zu beseitigen und einen für die prak-
tischen Anfor
derungen in

|e<ier Hinsicht
geeigneteren
Kormblech-

streifen zu lie-

fern. Wie aus
Abbildg. 1 er-

sichtlich ist,

besteht der
neueWuKtaus
einer bcltebi-

genAnzahl an-
einander ge-
reihter, an der
Grumifl achc
offener, uinl

nur schw.iL-h

gekrümmter
/eilen a von
beliebiger
Form. Die

/eilen bilden einen frml.iufenden Strei

fen uml sinil untereinander insofern ge-
lenkartig verbunden, als <iie Verbm
dungskanten .« hinreichend nachgiebig
sind, um den einzelnen /eilen verschie-

dene Neigungen ZLcmamler geben zu
können. l)ie Anwendung des lilech*

Streifens geschieht in <ler Art, daß ein
enlsprechcrnler Teil desselben an einer
Zellenkante x abgetrennt und dann dieser
I eil an das Kohr angcloiei w ird, vergl
Abbddg. 2 Ks ergeben sich hieraus fol-

gende Vorteile gegenüber den bisher
gebräuchlichen Hlechstreifen: Der neue
/cllenstreifen läßt .sich beliebig biegen,
da kormveränderungen beim Hiegen
nicht Vorkommen kftnncn Auch das Ab-
trennen des jeweilig benötigten Streifen-

tciles, (las nur an einer Kante zu erfolgen
h.it, gestaltet sich erheblich leichter als

bisher Kin Heschneitlcn an den 'l'ren-

nungsslellen ist nicht notwendig; cs
br.iuchcn somit die Hlechstreifen nicht
aus weichem teueren Stoff, sondern kirn*

nen .lus billigem verzinkten Eisenblech
hergestcllt werden Fenier ist auch ein
besomlcrcs Verschließen der offenen
Enden der am Rohre angebrachten
Wulste durch .-\nlOtcn von VcrschluO-
plätichcn wie litsher nicht mehrcrforiler-
iit li, da der abgetreimte Teil stets an
den Enden gcs< hiossen ist. .\uch zum
Transport uml zur AuUiewahrung eignen
sich die neuen flachen Zellenstreifen
besser als die gebräuchlichen schrauben-
förmigen cndl<»scn Wulste. die bedeutend
mehr Raum beanspruchen. Die Verwen-
<lung der Wulste i.st schließlich dadurch
sehr erleichtert, daß der Meister in der
Lage ist. seinen Gehilfen d'c erforder

RUD. OTTO MEYER
HIMBURG 23, BERLIN SW. 41, BREMEN, KIEL

GEGRÜNDET 1858

» HEIZUNGS- UND LÜRUNGSANLAGEN

GEBR.WICHMANN
SpeoiAioEscnAn rO» BEHui.inu.iAB.-ni«.

ZEICHENBEDARF.
Belegte Massmireppen in Runstsiein und tisenPeton.

Ueberelnsllmmung der Schlitzen und DDbel oaranllert. Palentlnhaher üerert

G .ästige Aubuhme "‘e Formdü^el^unö^djejefejtig^^^^^
Ausnihrbar

ü„rch jedes Cement-bei Behbrdan
und Fachleuten

Anlrageo erbitte direkt

baugeschaft

Bedburger Linoleum!
Hiniurhiß-, Gtaiiil-, Bedruckt-, Kork-, Inlaid-Linoleurn,

hervorraßende Erzcußnis.sL‘ von unerreichter Haltbarkeit

nacli Entwürfen erster Künstler. 4<ifi||

Muster. —
Referenzliste etc.

zu Diensten! =
Rheinische Linoleumwerke
Bedburg A -G., Bedburg bei Köln.

Zweigfabrik für Lincrusta- Er-

zeugung; WIEN IV, =

—

brinqvn

Tagifslidif.
I finldll lnliHuna()h*rlirtilpliiri?n hvtiihrhnrrf.rtivqihhiir..«in«Mi.. 1

Dfiif*.(lifs [nvItr-Pri'.mfn.Svnil.dmbH Burlin S.filltErsir:»
|

Schleicher’s Holzterrazzo-Fussboden
ZS wlr4 \on d«n

SMd- K. EiteiibalHi-B^Mrden. Wlitir-, Hof-, Land- a. kennun. Stadtbauintera

seit 6 Jahren fortlaufend verwendet
.Ansflihrende Vertreter in* Aachen, Berlin« Chemnita, Frenkfnrt, Hamburg,
Hannover, Karlsruhe, Stuttgart, WQrtburg, Bozen, Innsbruck, Zürich.

ci,n,nKir.ii3 -Mj. Gebr. Schleicher, München. <*• T«ier«« «,.8445'
Sehö-ac. 'ifl •» *»te“ U)(r}09COe a* A8N**h'y«»r"
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liehen, nach den Zellen genau abge-
liblten Streifen ffir jeden Bedarfsfall mit
geben zu können. —

Cbrooik.
Ein NeubaufQrLaodeagewcrbchalle und

Laodeagewerbeamt In Karlsruhe wird xar>

seit erörtert, uod et werden hierfttr Gelinde an der
Kaiierstraflc neben der Gebludeirruppe der Tech-
nischen Hocbscbalc, das Gelinde des Markgrif-
liehen Palais in unmittelbarer Nachbarschaft der
jetsigeo Laodesgewerbehatle, und einGartenge*
linde der letiigen Bahnhofanlagc vorgeschUci

Ein Neubau für das Manoe-Miniatcrium
ln Wien ist fSr cm Gelinde beim Rflrgcnheatcr
und Hauptaollamu-Gcbiadc geplant. —

Neue Wiener Denkmäler: Kin Denkmal
lir Tobann StrauA wird nach dem Kntwutf des

Bildh aoers ProL Hellmer im Quaipark in

Marmor erhchirl werden. Kin Denkmal
Bildh aoers ProL Hellmer im )ark

Kalter Karl dea Grofien ist an der Peter»*

kirche errichtet worden. Das Denkmal ist ein

Relief mit der Darstellung des Kaisers von Rud.
Wepr. Ks wird angenommen, Karl der Große
habe auf dem heutigen Pli>lsc der Kirche den
ersten Grundstein cu derselben gelegt.

Rin in Brontc su girllcndes Rttaolf Alt*

Dcnkroal soll auf dem Minoriienplatse, twischen
Kirche und Hof- und SiaatsiircbiT, aufgestellt

werden. — Daneben wird ein Denkmal für

Chrlatoph Ritter von Gluck ftr die Carlen-
anlagen vor dem Gcblude der Gesellschaft der
Musikfreunde am KailspUts angeregt. —

Der Um- oder Neubau dea KOnatler-
hautet io Wien steben seit einiger Zeit tur

Krnnerung, da die Ausstellungt- und Kasino-
kiume den Antordemogen nteht mehr genfigen.

Eine von einer kttrsli^ abgehallenen auDcr-
ordentlirhen General-VersanimluDg gcwihltc
Kommission soll die kflnstlerische uod bnao-
aielle Frage prtfen. -

Eine neue St. Mauritiua-Kirche in Lieb-
tenberg bei Berlin wurde nach dem Entwurf
des Hro. Keg.- u.Brt. Haank iin Stile der mtr-
kischeo Ra»steingotik als eine Erweiterung
einer bestehenden kleineren Kirche erbaut.

Daa erate Krematorium ln Sachten wird
Mitte Desemiier in Chemnita seiner Bestim-

mung tbergeben werden. Die Anlage wurde
mit einem Aufwande roa 1S5 000 M. fttr Bau und
Roden durch den Kroerbestattungsverein in

('heomtu ausgefabrt

Neue Bücher.
Leachanowaky, H. Gemeiover stündliche

erste Kinfehrung in die höhere
Mathematik und deren An wen düng.
Mit 34 Fig. ira TexL Wien 1906. Carl

Fromme. Pr. *,50 M.
Loewe, Ferdinand, rrof. StraUenbaukundc.

I.and* und Stadtstrallcn. 2. völlig uuige-

.irbeiicie Aufl. Mit 15t Abbildgn. im Text
Wiesbaden 1906. C. W. Kreidei's Verlag.

Pr. 14.60 M.
Lorentz. Rudolf, Areh. R4uschrcinet-.-\r-

beiten. Moderne Hnustllten, Korridor-

tBren, ZimmcrlBren, TUrbekleidungen usw.

4 Hefte. StrtTiD-Nemiti 1906. Kud. LoreoU,
Fabrik fBr tiolsbearbeitung.

Dr. Martens, Max, Prof, t'cber den Rau
und die Einrichtung moderner Ope-
ratioDsriumc. Mit 6 Testtig. (Aua der

chirurgischen Abteilung von Rethanien-

Rcrlinl. Berlin 1906. Aug. Hirschwald.

Pollack, VinccQZ, Rautntp.und Dos. Ceber
Erfahrungen im Lawincnverbau in

Oesterreich. Mit Abbildungen im
Teste und 1 Tal. I.eiptig 1906. Frans

ücnticke. Pr. s M.
Dr. Krbr. von Sacken, Ed. Die Hauatilr-

Lehre der archtiektonischco Sitlartcn vnn
den iltesteo Zeiten bis auf dtc Gegenwart.

16. Aufl. Neu bearbeitet und vervolistkn-

dtgt von Hrt. O. Grüner. Mil 141 in den
Text gedruckten Abbildungen. i.Wcbcr's

lllusuicric HandbQcher, Band 39) Leipeig

1906. Pr. geb. 3,30 M.
Spesial-Plao von GroU-Berlio 1: zooüo,

Lithographie und Druck in 6 Farben, l'nier

KenuUung der neuen MeStischblittcr und
Bebauungsplan«, nach eigenen Erkundungen
bearbeitet von Gustav MBllcr, Karto-

graph in der Landesaufnahme. Maüslabs-
gerechtet und suveil.lssigster Plan von Berlin

und Vorurten. besonders geeignet fOt Ka-
pitalisten. Bauiotcresscnicii. Hypotlieken-

hanken. Grolibctnebe. Terrain- und Ver-

keiirsgCsclUchallen. Ribliolhcken, Staau-

und Gemeindebehörden. Selbstverlag des

Verfassers: tu beiMehrD durch alle Ru> l.-

handlungvn. Preis 6 M.

Vet valiungbencUt der KOmgl. Ministrri.it-

ahieitung fBl den Stratten- und Wasserban
für dtc Rechnungsjahre trjo.j und i-xu-

i. Abt SiraUenbauwesen. Mit 19 l'a-

beiten und 4 Tat. Ilcrausgegcben vom
KOoigl- Ministerium des Inneren, Abt. fflr

den Straßen- u. Wasserbau. Stuttgart 1906.

Baamgürtner*t BactahaDdlnng, Lelpxlg.

ln unserem Verl»e erschien und ist als ein hervorragend schönes und apartes
Angebinde fBr das Fest <u empfehlen:

Hermann Prell
Fresken, Skulpturen u. Tafelbilder

Kntballend dos Bildnis des Meisters und <4 Tafeln in Hcliuj^avurc.
Mit Text von Georg Galland.

Preis ln Osntledermsppe 100 Mark.

Das prachtvolle Werk umfasst ttahesu das gesamte Schaffen des Künstlers, ins-
besondere last vollstlndig seine berilhmten Wandmaleretcn in Berlin,
Wurms, Hildeshcim. Breslau, Dansig, Dresden und Rom.

Die Kunst Hermann Prelis bedeutet einen der Höhepunkte unserer
neueren deutschen Kunst BberhaupL Von besonderem Interesse fflr den
Architekten ist, dass PrelJ durch seine grosuttgigcn AusfflhrungcD geseift hat, wie
die Wandmalerei nur dann wahrhaft mominicnt^ wirken kann, wenn sic Hand in
Hand mit der Architektur aU raumbildcnde Kunst geht

Preolit
»gure- pnd wetterb««tiB-

dlse« ABrtrich- Präparat

Rostschutz und isoMermittel
ln allen Farbentönen.

I\. Pp6c,
Hauptkontor : Dresden, Blacisstrasse I.

P"
FUr Klicken, Badestoben. Wasebrkome etr. eignet sich am beuten der

hjglenlarhe V | abwaarhbare emailüerte
Wandsrholz "" M. Mw ^ Metall • WandbekleldBiig

dar

Metaloid-OeKollscliaft .f. Srliliiiz & Co. Nachllg.
BKKtlalN ÜK. OriaiileabnrcerHtr. M7 . Amt 111,

Rofar«>Da<’D and Onipnaiiiiauter. farhiK« kinaiarbiauar und KoatenaDSoblBga gratlo.

i'aunkaiiou Bauiuiciier

# UemiessuiiasiiistruMciiic#
Spiciilltit: Initninenti fir du giiimti Biitioh.

Georg Butenschön
Werkstätte fflr wissenschaftliche Instrumente =

Kabremfeld bei Hanburs. 79

r:ARLpiOHR

Vielfach

^^® g» Maschlnenfalirilt

BERLIN N

Cs. IBM Arbeiter und

Beamte.

Spool^t&t:

Personen- und

LastenaurzQge

aller Art.
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Penonal^NacbHchten. I

D«at«cbe« Reich. Der Mil.-Beuiup. Brt
Knirck in Poten iet t. Int- ond Brt. creannt

Der Ilil.-Baainip- Brt. Lim io HannoTcr
ist fcetorbcn.

Anhalt. Brnanni find tu Ree.« o. Brtn. die

Brte.: Bremieh »nd Tciebmaner in Deittu

und tu bauiecbn. Mit^I. der Fia.>Dir. und der

ben. Reg.. Abt de* Inn., lettterer auch noch der

hert. Reg.. Abt fflr da* Scbulwc*en, and de*

bert. KoB*i*toriara*.

PreuAen. Dero Reg.' u. Brt. Mettke in

LtegniU, dem Wai*er>Bauiiup. LOffelholi in

Gumbinnen und dem Sudinrt Piatoriu* io

Brieg i*t der Rote Adler.Orden IV. Kl., dem
Keg.« u. Bit Horn in Minden der kgl. Kronen-

Orden III. Kl. und dem Reg.>BmsD. Ranold io

Minden der kgL Kronen>Orden IV. RI. verliehen.

Dein Po«tbrt. Zimmermann in Karlirube

i. H. i*t die ^laubnis lur Anlegung de* ihm ver*

lieh. Rmerkreutc» I. KJ. de* gro9henogl. bad.

Orden* vom Zkhiinger Ld«en erteilt

Der Reg-'Houtr. Ruwert in Bromberg ut

>um Wa**er<Bauio*p. ernannt
Der Reg.*Bm*ii. KOrner ist von Geeste*

mflnde nach Harburg ver*eut
Zur Bescbtftig. fiberwiesen sind die Reg.*

Hmstr.: Bartel* und Planelb der kgl. Kanal-

Baodir. in H.tnnover, Domke der kgl Reg.

in Bromberg und Kahle dem Mel.*Bauamt in

Insterburg.

Die Reg.'Bfbr. Herrn. Scliuclil aus Bispe-

rode, Hans Gfildcnplennig aus Paderborn,

UfoHblschcr au* Norden und Heinr.Scba*
hart au* Hannover (Hochbfeh.), KarlThfirnau
au* Hannover (Wasser* u. ätraSenblcH.) sind tu

Keg.-Bmstm. ernannt
Den Reg.-Bmsun. Licrsch in Kros*ena.O.

uodTOrpisch in Berlin ist die nachge*. Knt*

lassung au* dtm Staatsdienste erteilt

warttemberg. Dem Geh. Mar.-Brt Ho6-
(eld ist da* Komroeniurkrcut I. Kl. des Pned-

richs-Orden* n. dem Ma«i’h.*Iog. Ackermann
bei der Gtm.-Dir. der Siaaiscisenb. der Titel

eine* Risenb.-Bauinsp. veiliehen.

Der Baudir. Prüf. v. LaiBIc in Stuttgart

ist gestorben.

Brief* and FragelcMtea.

Hm. Arcb. E. k E. Z. Io Cb. In holt-

reichen Gegenden, wie im Mart, wird man die

Unifassungsmaacm an Geliiuden, die stark dem
KinduB der Witterung ausgeseitt sind, an

sichersten und sweckmfiuigsten durch Heschin-

delung schttaea; io Gegenden mit Schiefer*

brtleheo wird man hirrtu Schiefer verwenden,
haulig gelangen hierau auch Ziegel m der Form
der Dacbiicgel oder in besonderer Form cur Ver-

wendung. rar ein gutes Aussehen ist es jedoch

notwendig, schnn im Kniwurf des Hauses das

in Aussicht genommene Material tu bcrtlrksich*

ttgen. Die Krfabruogen mit Luftisoherung sind

glnstigc: wenn jedoch vun auSen eine beson-

dere Hckleidungsscbichi angeweodet wird, dann
Bb.rnimmt diese sumteil die Funktion der

Isolurung. —
Hro. Arcb. O. M. io Br. Legen Sic Wen

auf gut dargestelltc gtOOere Ausfflnrnogen, *o

dürften die Tafclwrrke flber die sifidt. Neubauten
Rcrlin« von Ludwig HoffmaiiD. sowie die . Archi-

lektur der Gegenwart* m Itctracbt kommen
Selzen Sie »ich roitder Verlagsbuchhandlung von

K. Wasm uth (Maikgrafcn*Stt.)<idcr A. Scy dcl
(KOniggriiter-Str.) in Berlin in Verbindung.

Hm. Arcb. E. J. io DQaaeldorf. Rin

mitücrwcile in Konkurs geratener Bauunter-

nehmer hat bet Ihnen die Anfertigung von

Zeichnungen und eines Kostenanschläge* ffit

ein CU ernchtendes Gcsellenhans beticut und

auf sein Veitprcchcn, da* Material Ihnen twecks

Voilendung turfickgeben tu wolkn, auigchkn-

digt erhalten. Kr hat die Zci> hnungen darauf

dem Bauherrn ausgcliefen. der sie noch bcsiut.

Sie tragen, auf welche Weise Sie zu Ihrem

Gelde oder wieder zu den Zeichnungen kommen
können. Zwischen Ihnen und dem Reitcller

bestand ein Werkvenrag. Sie haben gegen ihn

ein Forderungsrecht aut Zahlung des bedun*

genro Werklonnes und auf ROckgabe Ihrer Ar-

beiten, wenn Sie beweisen können, daB denn
Uebergabe nur vurfibergeliend und gegen da»

VerspreehcD der Kttrkgmbe erfolgt war. Kinen

An>ptucb aut abgesonderte Befriedigung iiu

Konkurse aber d.is Vermögen des Bctleners

besteht jedoch Dicht, wenigstens IftBt der Sach*

votirag keine Lmstlndc c»ennen. welche den
Antrag auf abgesonderte Befriedigung recht-

fertigen würden. Mit dem Hauherm sind Sie

in kein Rechts» vtbihnit getreten. Welche Ab-

reden zwischen ihm und dem Besteller der

Zetchnuogen bestanden haben, erhellt ans Ihrei

Sacbdarstcllnrig n>cht
Sollten die Vorlagen dem Banhcrin nur zur

Einsicht und gegen das V'ersprcchen der Rfick-

gabe an vertraut gewesen sein, derselbe vielleicbl

sogar gewuBt haben, daB dieselben von Ihnen

gcfcnigl DOd Ihr Bigentuzn geblieben «ind. so

Zu Festgeschenken bestens empfohlen:

BAUKUNDE desARCHITEKTEN
(Boateohts Baakaadlmeli)

1. Band. l. Teil: Aufbau der debftude.
&. wefiOBllIck angfifirbfiitet« and f^rnehiio Aariage 190S.

SS Bogen Lea. 8* mit Aber 3i00 Abbllduogeii Im Test.

Preis 14 Mk. — Ele^. Hnlblederbnod lA )tk.

«Itolls Msurcfarbeticn. — Die Eindeckuog der Ulcher. — ZlrnfnerkonslrukÜ -nen. — Rücksichten
ul Erueragrfahr und Verkehrssicherheit In den (iebAuden. — Mctsllkonstnikllonen des Aulbaue» - Bau-

rasleiialien nnd Uaukonstmktlonen, nach fhren gesundhcUllchea Elgenscbatten hehai:deil.

I. Band. 2 . Teil; (Der Auitbau der Oebfinde).
5. woMBtlicb QMgeftrtoItete nod Torafikrte AfiflaRO 1906.

i Aber I2t0 Abbildungen Im Tezi.

Eleg. HAlMederbfind 14 Mk.
Wsndhekleidung au» Stein und massive FnssbSdeo.

47 Bogen Lei

Preis 1» Mk.
iHhall: Putz- und Sluck-Aibclten

TIschlcrarbei.ea Anslreicbrt-, .Maler- und Tipezierer-Arheiten - (Huer-Arbeiten. - Schlosser-Arbclleo.
— Veriiirgung der Oebiude mit Wasser sowie Einrichtungen und Anlsgen zur Nutzbarmachune desselben
— Heisung und I.Aftwng der Qeblude- — (irandzAge der Flekirolechnik, Heustelegraphie unilTeleplionie.
— Beleuchtung, insbesondere mit Üa*. Oasheizung. — Lasten- und Personen-AulzARc Eiskeller.
Aborte. Wasch- und Kochküchen, sowie Ilesinfektions-BliirfchlungeD. — Die .Matrrlellea lum Ausbau
der Üeblude und der innere Ausbau vom SUndpunkte der üesundhdtspfleKC behandelt

II. Baud: Oebäudekunde.
I« VwrboeollMMCi I. Tollt LaadolrUelMflllrbr Cebiods. — S. Toll: oseeo etr. .1 Auflage.

S- Toll: 37 Bogen mit 822 Abblliiungen. Zweilc. votisllndlg neu bearbeitete Auflage- I900i
loliolti Theater Zirkusbauleo — Panoramen. — Saalbaulen. — Vereloshluaer. Uetfentliche

Badeanstalten. — bpurt-Anligen Rennbahnen. — Tennis-Anlagen. — Kegelbahnen. - .SchiesssUtten. —
Anlagen (Ar W’assenporl

Dttr noch in Eleg Gantlwbd. 11,50 Mk.
4. Toll: 36 Rogen mit 7hS AhNIduagen einschllcsstich 4 Doppel-Tafeln Zweite, vollstiiidig

eu bearbeitete Auflage. ISQQ.

ImliDlIt Allgemeine ^chulanslslton — Scholen In Deutschland. — Ausscfdeulschc Schulen. —
‘rbewahr-Anslalten und hauswltlschafUichc Bildungsanslalten. — Ezzfehungs-Ajutallen mH Volks-

.Schulunterricht — Alumnate und Seminare. - Hochschulen. — Fachschulen. - Niedere Pschschulen. —
Militlrlsche Erifchungs- und Blldungs-Anstallrn — Kssrmen-Aolagen nebst Militlr-Schletsitlnden und
Barackenlagern

Preis lO Mk — Eleg. Üantlwbd. 11,50 Uk.
S. Tollt 34 Bogen mH BIO Abbildungen Im Test und auf 7 DoppelUfeln. — Zweite vollslUndig

nen bestbeliete Aullsge 1902.

IwliDll: KAnstier-WerkslSlten. - Kauf-. Waren- und Oeichltiihluicr. — Oasthluser, Hi'Hcls. —
Oewlchshluser. - Ansatelluagabauten.

Preia 10 Mk. — Eleg. Otnslwbd. 11)50 Mk.
•. Tollt 31 Bogen mH 616 Abbildungen im Teit and aal 17 Doppellaleln — Zweite voltslUndlg

neu bearbeitete Auflage. I9C4.

Postbsulrn OebAude lOr Baaken. Vcrslchtrungs-Öeselltchaltrn und Börsen. - Oerichts-
gebwude Qrlsngoiske

Preis 10 Mk — Eleg. Oaozlwbd. 11,50 Mk.
Bestellungen nimmt jede Bachhandlung — bei Einsendung des Betrage*, nach dem Ausland unter

Bcifüt,uog des entsprechenden Mehrportos — auch der Unterzeichnete Verlag entgegen.

Berlin SW. II. Deutsche Bauzeitung g. m. b. H. Expedition u. Verlag.

Spengler, Berlin SW., Lindenatr. 44.

Banbrsrhlaz- a. Brünzcwaren-Fabrlk

BaDansrhlioeri-l

empfiehlt einfsche
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wirdc Tlir«r auf «lereo Rflckc^b« gerichtel«n

Kl-*gc der Brfolg nicht vertag werden kdnnen.
Gelangen Sie in den Beaiu ihrer Arbeiten. <o

braachen Sie solche der Konkursmas>e nicht

aasiuhelem, wenn nicht Zug um Zog deren
Berahiang erfolgt, aufier wenn bei der Bestel-

lung vereinbart sein sollte, daß Sie den Werk-
lobn au stunden htnen. Da weder die Zeich-
nungen votliegcn, noch die Fragcdarstellung

sicher erkennen ItÖt, was lur Fertigstellung der
bestellten Arbeit noch fehlte, so ist ein Urteil

ausgescblossen. wieviel von dem bedungenen
Werklobn Sic Ittr die unfertigen Arbeiten ver-

langen dürfen berw. sich kOrsen au lassen

hal^n. K. H c.

Hrn. Arcb. P. M. F. in Wiesbaden. Ge-
wiß kann aus derunbcabsiclitigten durch fremdet
Verschulden hervorgerufenen Tieflagc eines

Gebäudes ein Minderwert für dasselbe ange-
nommen werden, der indes nicht leicht fcst-

austellcn sein wird, da hier die verschieden-
ariige Anschauung der Sachverständigen in Bc-
tracDt kommt, Wenn Sie einwandfrei nach-
weisen können, daß der Schaden durch Ver-
schulden des Siadtbaufneistcn entstanden ist,

so können Sie die Stadt, die ihn aostellte. lur

Kntschädigung heraniiehen.
Hm. Arcb. Th. A. ln M. Die Anord-

DungcD sind rum Teil awcckmaßig, aum Teil

unaweckmäßig oder doch uonOlig. Für tweck-
mäßig des Durcblttfient halber erachten wir die

Anbiinguog der Oberlichte in den Türen: für

genügend h.thcn wir. wenn die Abluftkaoäle io

den freien Dachraum tnOndco, wenn dietcr

reichliche Verbindung mit der Außcnloft hat:

crwflnicht ist, daß die Bohre so weit von der
Wand bleiben, daß der größten Keinlichkeit

Kechoung getragen werden kann, tu befür-

worten ist die Anordnung einer Tcrraarokehle
aus den gleichen Grürilen. —

Hm. A. Sch. ln Mannheim. Ihre An-
fragen würden sich im eintetoen aum Teil aus

S. b. Teil 1 des .Deutschen Baukalcndcrs'’ 1907
beantwurtm laisrn. Wir aiehen cs daher vor,

Ihnen im allgemeinen au sagen, dati, wo eine

Arbeitsleistung nicht vorlicgt. wie bei dem
nicht gelieferten Rosicnanschrag, natürlich auch
kein Ansair hierfür gemacht vrenlen kann. E>^

will uns im übrigen scheinen, daß der betr.

Architekt Ansprüche stellt, die sich nicht wohl
rechtfertigen lassen. —

Hm. Bauteehmker R. in Aachen. Zu t.

Ihre Anfrage ist in der Dar«tillung der Sach-
lage so Wenig klar, daß wir Ihnen nur folgende

Funkte beantworten kOonen. Für die Berech-

nung Ihrci Gebühren würden Sie sich an die Gc-
bobren-OrdDung deuueher Baugcwctksmeister
halten kOonen. Die Projektierungv-Kosteo wer-

den nach Prorenten der B.iusummc berechnet,

während staiiicbe Berechnungen im allgem. nur
nach dem Zeitaufwand gesebätst werden kennen.
Bemühungen, die nicht mit Ihrem Aufträge un-
mittelbar in Verbindung stchrn, können Sie

•atürlich hcionder« vencchoen. Ob Sie ein

eigenes Burenu haben und selbständig sind,

oder ob Sie, ttoUdem Sic eine Anstellung haben,
das Projekt als Ncbcn-Arbeit gemacht haben,
kommt für die Prei$b«-mes«ung nicht in Frage,

es SCI denn, daß Sic au dem Aultraggcbri selbst

in einem dienstHchcn Vcrhälniis stehen. Die
Frage su beantworten, ob Sie haftbar gemacht
werden können, ist nach Ihrer Sachdarstellung
nicht bestimmt zu beantworten; wenn Ihr Kot-

wurf aber nicht Verstoße regen Kegeln der Bau-
kunst enthält, glauben wir cs nicht.

Zu i. Wir V. rweisen bic auf die Briefkasten-

Bi-antwor'ung in Beilage 42 d. I. S. 16K. Sic
konnten danach hOchsi«.ns auf dem Kl.igcwegc
erreichen, daß im Z. ugnis der Zusau gemacht
würde: .mit Projektbcatbeitungeo* oder .mit
Kauteilung* usw. Zu mehr ist d«.r .\tbeilgehcr

nicht verpflichtet.

Zu.v Ucblich ist es wohl kaum, wenn Sic
Aniwoit oder RUi ksendung von Zeugnissen be-
anspruchen. aber wohl zweckmäßig. —

Hrn. W. k L. in M. Gladbach. Das Stu-

dium des Schilfbaurs kann 10 Deutschland nur
an der Technischen Hochschule in Berlin und
an der Techo. Hochschule 10 Danzig betrieben
werden (wenigstens für die beiden Ictrten I threi

Das Studium erstreckt sich aul 4 Jahre. Kedin-

gung der Zulassung rur Diplomprüfung nach
l>cendelem Studium ist, wie bn den anderen
Gebieten ries Baufaches, der Besitz des Keife-

Zeugnisses eines dm'schen Gs mnasiuuis. Keat-

gymnaiiuius odei einer > Xierreals. hiilc. ud
ferner der .S’achwcis einer mindestens einj.>lvri-

gen praktischen Tat gke<t an einer Kaiserlichen
Werft geliirden. n ;crfoch die Hälfte in >len

akidemischen Ferien aii geuht werden d.irf

Die rcbrrnahnic in den .'-i.iaivdtensi setzt die

Kigensch.ift.i!' Kesen cofi.zitr der Marine vnr m».
Nach ilrei,ahrigrr .Nusnildungszeit ist Ojs

F . >men als M.iiinciiauir-.cisirrabiulcgcn. l'ebei

dir Gehalisverli.tlcni'.sc tm .Staatsdienst gibletne
'ValielK in unserem Drutsehen B4ukaiendcr
I . I. S. u. .'I Auskunft, l eher die t>el.alts-

s eiliältnissa bei den l’ri\ alv erften sind w ir ntehi

uulemchtct. —

Zu Festgeschenken
besonders empfohlen:

Geh. Hofrat Prof.

Engels in Dres-

den schreibt:

Das Werk ist ein

klassisches Werk,

das beste, was wir

aul dem Gebiete

desGrundbaues
besitzen.

Deutscher Baukalender 1907
3 TeMb, TbII 1 gbd„ TeII II und III brosebiBrt.

Prpic« ^ dunkel Kunstleder M. S,50
rrKIal . 1 in rotbraun Lederband mit Vertchlnss • 4,^

DerKirchenbau,i,.Protestanflsinus
von dEr RBformation bis zur CEgEnwarf.

35 Buyen in Gr. Lex.'Format mit 1041 Grundrissen, Ansichten, Durchschnitten.

Inhalt: Einleitendes: Vorbemerkungen, die mittvlalterlicfae Pfarr- und Predigt-
kirche, die Einrichtung mittelalterlicher Kirchen für die Zwecke dea eTange-
lischen Ootteadienstes. - Evangelische Kirchen in Deatsohland: Vom
Iß. Jahrhundert biazur Gegenwart. Evangelische Kirchen des Auilao des:
Dänemark, Norwegen. Schweden, Kasalind, Niederlande, Frankreich, Schwein,
England n. Nordamerika. Ergebnisse. Orts- n. NamensTerieiehniaae.

Die VtreiniguDg Berliner ArcMtekivn hat sich eotachloiseo, um das von der-
selben lierausgegebetie hervorrsgende Werk weiteren Kreisen mginglich an machen,
den Preis v«»n 30 31k.. geb. in Originalbiind mit 9i!wl4nekBtM M Hit., an!

31k, 15«—« ;:(di. .3Ik, I.H.—» bis aul weilt-res «a ermtonlyeHw

Der Portland-Cenient
3. vollständig umgEarbEitEtE und vErmehrte Auflage.

Iiihalt: JO Bogen. Gr. b mit rd. 4 <a> Abbild,;. preibMk.9, Eieg.gebd. Mk. 10,A0
Einleitung, insbesondere Geschichtliches Uber den Portland-Ceraent and
seine V’erwendungen. - Eigenscliaften des Portland-Cements. — Zasttse sam
f'eineiit und deren Einflüsse. — PrUfung des Portland-Cenaents. — Anwen-
dungen des i'orrlani Cenients Kurse geschiclitliche Angaben Uber Beton. —
Eigensebuften des Betons und Prüfung derselben. — Anwendnngsformen und
Anwendungen des Betons Statische Berechnung von Beton- und Eisen-
beton-Konstruktionen. Betou-Hereilung. -Verarbeitung und -BehandJnng. —
Beispiele fUr Ausfulirungeii in Beton- und Eisen hetonbau.

He^tcUuugcn auf ronilehetide Werku nimmt jede Bocbbaodlung sowie bei Ein-
.sendung des Rerregos — für dä'« Ausland unter Beifilgung des entsprechenden Mehr-
purtiM — der Unterzeichnete Verlag eutgpgen.

BErlin SUI. 11, hEufschE BauzEitung G. m. b. H.. Bxped. u. VsrlBB.

aoo
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ScbuizTorrlchtuag an zueammcoldapp*
baren Nottreppco* die mittels eines auf einer

WIndeirommel aufcewlckelien Seiles bedient

werden D.R.P No 17676*. KriedrichNeu-
bauerund Konr.Heindcl in Nürnberg.

Die Erfindung erstreckt sich auf eine

Schutzvorrichtung anNottreppen.tlic für

gewOliiilich zusammengeklappt in einer

Mauernische liegen und erst im Verwen-
dungsfallc aufgeklappt und begehbar wer-

den; die Vorrichtung soll verhüten, daß
die am oberen Treppenende angebrachte

l ur. die hier zweiflügelig ausgebildet ist,

geöffnet wertJen kann, noch bevtir die

I reppe völlig .tu! den Hoden herahge-

la**icnist. Wiedic Abbildungen erkennen
las>cti, erfolgt

die Kewegung
<ler Treppe e

in bekannter
Weise durch
ein Seil r, das
vom unteren
Treppenende
her zu einer
Windelrom*
mel I führt;

diese sitzt auf
einer mit

Rechts- und
Linksgewinde
versehenen

Welle X, auf

<ler außerdem
Srhließarme
mit als Mutter
ausgebildetor
Nabe t sitzen

^ .
r Ein jeder der
durch einen
Schrauben

bolzen m mit

einem Flügel <ler Tür ir verbundenen
Schlieüarmc * greift in einen Schlitz u

der beiden Flügel so ein, daß diese nicht

geOHnet wer<lcn können, solange die

Trepi'e nicht hcrabgel.issen ist; detin bei

der Drehung der Winde werden auch
die Naben t auf der Welle x in Drehung
versetzt, und mit ihnen verschieben sich

die Schlicflarme *. Erst wenn letztere

aus der gestrichelten Luge (Abbildg. *

so weit vorgeschoben sine!, daß der Bum
des Schraubenbolzcns m aus dem Schlitz

hcr.iustreten kann {ausgezogene Lage),

laßt sich die Tür *e öffnen, gleichzeitig

oder schon vorher ist aber die Treppe
bereits begehbar auf den Erdboden
herabgelassen (Abbildg. 3).

RUD.OTTO MEYER
HUBUne 23. BEBLIH SW. 4T. BBEÜEII, IIEL

GEGRÜNDET 1868

HEIZUNGS- UND LÜFTUNGSANLAGEN
iS

uj^^aeh
bt uobetlHUea

die beste« schönste und dauerhafteste

Bedachung
tflr )rde Dtchnriguag t<<idc für •]> «chwlcrle*«
Oachlonnen. all* H'^hlkthlvn, Rinnra aod SIns*

Abdeckungen geeignet.

Gutes Kupferdach

31

bH( Aber 3t« Jahr* ohne Reparaturen, lat alan nicht

tauet. Auch daa alte Material tat noch wctivoll.

Die Bildung von Patina
tritt loiner Hti. wenn auch oft ent

nach tangcB Jahren,

Kupfer- Dachbleche
ln beatcr Auatahrung, durch

kein änderet Pabrikal Sber-

trotten, liefert zu bliUgilen

PreUen dia >

t/i

t/i

£
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GEBR.WICHMANN
Specialoescmäft für Berlin nw.6 karistru

ZEICHENBEDARF-

100 IT

Präcisions Reisszeuge

Clemens Riefler,
Ni-.ss«lwane und MSuobrn. Bsjern.

/Die echUB Rienerzlrkel tragen taaV

Uopt des Namen „KlKriJCB**./ (337)

Neu! Neu!

Qoudron»
(«3) Korkplatten
atad daa Bauiaoliamatertel der Zukuft
Mutter vaneodcl die Speztalfabrlk tflr Wirme-
acbutanittel

Rheinhold k Co., Hannover D. 4.

KietelcBhi tflrBaozwecke n-WltTBcachutiBaaMO.

i T^ri I IJ 1

1
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Btriliiri Ureu, CrtletilS. SchwcmmstclnG.



Chronik.
Ein oeuet Reichtbankcebande io Cfc-

feld itl na Aoftag d. M. snocr Bestimmuog
flberfeben worden. Du Uebaude ift mit einem
Koetensulwaade von y>oooo M. nach Bnt-
wflHen de« Pro(. H. Stflter in Cflla in einem
an italieniachei Bauten ennnernJen Stile er-
richtet. —
wllcr neue Hnuptbabnhof in Hamburg

iit am 4. Dcicniber d. I. ciogeweihi und io der
Nacht lum folgenden Tage dem Betrieb aber'
geben worden. Damit iit die gewaltige Um-
geataltung der Hamburger Bahnanlagen deren
Zuatand bekanntlich vorher in einem kraasen
Gegenaau tu der BedeutunK'fderTSladtTatand.
in der Haupuacbe beendet. Oie Getamtkoaien
fflr die neuen Bahnanlagen in Hamburg und
der NachbaritadlAitona betragen faat SbMill.M.,
davon entfallen u Mill. auf Preußen, rß.s auf
Hamburg, t-5 »ul die i.flbeck-Bachener Eiaen-
b^n. Fdr die Anlage auf dem Hamburger Ge-
biet allem sind rd. JÄ Mill. M. verwendet, von
denen 4.5 M1II, auf die Baukoaten dea Hauptbahn-
hofea mit aeioen m&chtigcn Hallen entfallen,
die eine Fliehe von uJJ m Breite bei asj m
Llnge bedecken. Die große Mitlelhalle erhebt
lieh bei rd. 73 m Spw.bt« tu S4 m Höhe und
gchdri damit tu den bcdcutendaten aller biaher
autgelBhrten Bahnhofahallen. Daa architekto»
oiach reich ausgeataticte Kmpfangageblude i«
ein Werk der Archiiekten Profeaioren Rein-
hardt & SaSeoguth in Berlin und dea Riien-
bahn-BauinapckL Rn. Meller 10 Altona.

Die AnUge einen neuen StmBensugen
nwineheo KOnignltzer- und Lenne-Straße
ln Berlin, eine Verllngeruog der Voß-Straüe
lur Entlaatusg der l.eipaiget- und der Bellevue-
Straße. iat durch den Magiatrat bescbloiscn
worden. Die neue Straße, deren AnUge eine
Summe von ^,5 Mill. M. beanapruchen dSrftc
wird }j m breit und in der Nahe des Kemper-
Platiea in die Leonc-Strafle münden. Et ent-
steht nach ihrer Anlage ein durchgehender Ver-
kehrsiug Hauavogtei-Plau—Genadaimec-Markt~ Mohren - Straße Vofi - Straße— Tiergarten •

Snaße. — •
*

Ein Kaua für daa Korpa Germania in
München tat eaeh den Entwürfen dea Hm. Ptof.
Dr.-lng.Gabr. v.Sei dl in der Kanalsuafle errich-
tet worden. Daa Haus enthUi neben Bedien-
stcien-WohnuBgen einen Fealsaal, sowie Kneip-.
Spiel-, Lese- und Fecbirturae.

Der erate weiblicheArchltekt in Rußland.
Der kaiserliche Arebitektenvereio in Petersburg
hat Frlulein W. Chlchnikowa, welche die
Kcote apeciale du genie civile et de« arta in
Gent mit Auaieichnung besucht hat, als Mitglied
aufj^nommen. Frl. t'hlebnikowa aoll der erste
weibliche Architekt in Rußland sein.

Baumaterialien.
Die Preiae fQr Ziegelateine, Zement und

Oipa in der awcilco HUftc des Monati November
1906 im Verkehr swisehen Sieinblndlem und
Konsumeoien bei gtOfierem Baubedart sind von
der bei den Aclteaicn der Kaufmannschaft von
Berlin beaicbcoden stiodigen Deputation für
Ziegclinduairie and Ziegelsteinhandel wie folgt
ermittell worden:

für Hinterroauerungstieine fUr Tausend
I. Klasse ab Plau . . . M. >4 — 26.^1

dcsgl. Bahnttrine
(Hintermauerungsaieine II. Kl.

sind I M. billiger)

Hintermaaerungshlieker
I. Klasse M.

Brettateinr von der Oder 1

Hartbmodsteinev.Freien-
(

Wälder Kana] und von L
**

der Oder '

Klinker
Birkenwerder Klinker . . „
Ralhenowet Handalnch-

steine

desgl. SU Rohbauten . .

— to

42

Verblender j-
dcsgl. Maschinensieioe II. „ 42 45
desgl. Dachsteine ,t4

S
orOse Vollstcine jto [t.t

etgl. Locbitcine . . . . „ äj.su 30
Chamottriteine »00 ito
gelbe Verblender:
Sommerfelder
Wincnbergei, Polcyci

SO
50 -
22.50 -

70
Berliner Kalksandsteine
Zement für 17a kg netto . fi ' 6.50
Stem-Zement f. 17a kgoetio

,, 7,50
Puu-Gips far I Sack 75 kg

frei Bau anssehl. Ver-
packung i,t« _ 1-5

Stuek-Gips für iSack 7jkg
frei Rau desgl 1,40 ijlo

Die Preise verstehen sich für Wasserberug
to Ladungen frei Kahn austchl. Ufergetd; iQr
Baknbeaug frei WagffOD. Kiogangabahnhof; ah
rlati erhSnen sich die Preise um M. o,jo 1,0
für das Tausend für Wasserbeaug. —

Für Rauctiabzug das Beste
tH-«a. gebotan werden kann. H 095

Dhm Koikirmil Bhibiiii |iutx:i(li uscHtxU
Einziger mit zwei beweglichen Windf&bnao
• \lstieremler. patentterter Schornstein- und
Wutilations-Aufaatz. .lede Garantie! Be-
iM-hreilmng, VurzUge und Zeugnisse im

rru>{wkf. iRii^liiep kusienlos.

Wiederverklttler hoben Hebattl

I Uarporh BlUzableiterfabrikait
d. ndlldUII, tb.Hoa TeleDh.M8L

MÜnChsn III, NirmphßBborBerttr.78.
illavirivrt* tUUiableiter-KatalaK« graUa. mt

Johann Odorieo,
r>«ESI>EI[V.
Unternehmung für

Eisenbeton- und Stampfbeton-Bauten
Mosaik-Terrazzoböden. ^m)

Stitlseha Bereehsuiyan, Koslauisekläge gntls mil iniki.

Abwässer- Reinigungs-Anlagen
nach dem bioloicIecheD . Feil kemmer • Ver fnbrei

O. R. P. M7 7SI. e Sohul.marli« eo. SR847 |ai|

EntelsBiuigi-iiliia.

Eotiiuirmis-lilliN.

luilliitltin
Silbern« Medalli«

der deutaekcB
Stadtranaatatlnog lüCS

au Drcaden.
Hilbcrn« Medaill«

dar

p-' Schweder&Cii.,
Hroaa-Llrbtertelda,

KiagatrasBelßdlt?

Sicberheits-AufzOgi
inr Personen nnd Lasten

baul als Spezialität

seit über 26 Jahren

Unrnh&LieUg,

dilÄl
T- IINI* li

'

tbleilgng der Penigir MascMninfabrili

und Eisanglesstrel ntian-Beaalltoliaft

Leipzig-PIagwitz.
(MO)

Kataloge und Anschlag^e auf

iiii
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Per«ooal-Nachricbtan.

Dcuucbe« Reich. Dem Beuinep. Fitche
ia der KoloBtaUAbt. dci AasvKni^. Amtci iit

der Cbar. all kai». Reg.- und BrL Tcrliehen.
VcTteut lind die Mii.>Bauin«p.: Brt Hilde-

brandt m Spandau in die Vor«t.-^telie de« Bau-
amtei Hannover I und Rulff in Coblen« in die
Vor«t.-Ste!ic dee Bauamtc« Spandau I.

Dem Re^.-Rat Seholcr, MttrL de« kaii.

Kanatamies. it( der Char. als Geh. Hit. verliehen.

Der Ki«enh.-Betr.-Dsr. SVagner in Suad-
burg L R. nt I. Kcf.-Kat und Mit^. der Gen.-
Dil. der Kiicnb. in Kls.-Loihr., der Si*enb.-Rau-
H. Betr.-intp. Brt. Scbcuffcle in Lutembur^
anm Ki«cnb.-Betr.-Dir. unt. Belass, de» Range«
eine« Rute« IV. Kl. und der kgL preuB. Keg.-
Bm«tr.Kis.Sch w etb in Mfilbauien tit «.Kiscnb.-
Baii- and Betr.-Insp. ernannt.

Dem Betr.-Dir. Scbeullele ist die Ver-
«altg. der Keir.-Dir. StraBburg I übertragen.

Hcaaen. Verheben isl: dem Mini«t.-Kat
Frhr. v. Kiegeleben, VorsU d. Abt. für Hauw.
im Mm. der rin., der Char. als •Gebcimtat*.
dem Geh. Ob.-Hrt. Koch. vom. Rat im kgl.
preuU. Min. d. üH. Arb., da« Komturkreua 11 . Kl.
des Verdienst-Ordens Philipps desGroÜmUtigen,
dein Ub.- und Geh. Kn. Clausnitaer lO Frank-
furt a. M. und dem ' ich. Ob.-Betgrat Rrauo in
Daimttadt das Kbreokteui desselben Ordens,
dem Kreis-Bduintp. Btt. I.angglsser in Aliev
und dem Geb. Brt. L’sener in Frankfurt a. M.
das Rtsierkreua I. Kl. des gleichen Ordens, drm
Prof. Or.-lng. Alfr. Messe) in Berlin die Gol-
dene Verdienstmedaille für Kunst, dem Bn W
Diehl in Darmstadt die Silberne V'etdienst*

Medaille für Kun>t; dem Bauinsp. Dofflein
bei der Uampfke«scl-Insp. in Darmstadt <ler

Char. als Brt.

Die Keg.-Bfhr. Phi). Hüusel aus H'Vchst,
Friedr. llcyi aus Gundembausen OVaster- u.
Stratlenbfc^). Kail Robrich aus Darmstadt
(Hochbich.), FriuUcko ausRretlsu<Kiscnbfcb.}
und Hans liOrlein aus Wcndeisheim (Masch.-
bfch.) sind SU Rrg.-Rmsim. ernannt

PreuSeo. Dem Kisenb.-Bau- u. Betr.-Insp.
Petri in Lcipstg und dem Landbauinsp. Cor-
nelius in Main« ist der Rote Adler-Orden IV.
KI., dem Ob.-Bn. Schneider in Mains der kgl.
Kronen-Orden II. Kl., dem Keg.- u. Bit Kver-
ken in Mains der kgl. Kronen-Otden III. Kl.,

dem Stadibrt. P. Sei Tf ert in Jauer und dem
Stadibmstr. Fr. Lehmann in Osnabrück der
kgl. Krontn-Orden IV' KI. verliehen.

Dem Prti. der kgl. Kitenh.-Dir. in St. Joh.-
Saatbrüi ken Sebwering ist die Krlaubnis lur
Anlegung des ihm scrlich. Grod-Kommandeur-
kreuse» dos kgl. gnech. FiUiscr-Ordcns erteilt

Der Kcg.-Hiiistr. Kud. .'-eitert in Hannover
ist «um Wasscr-Rauinsp. ernannt

Zur Beschüftig. übetMirsen sind die Reg.-
Binttr. Loy I kc der kgl. Risenb.-Dir. in Hanno-
ver und .Mcntsel der Dir. in Königsberg i. Pr.

Sachten. Die Keg.-Bfhr, St ey er in Leipsig-
Plagwiu.l.conhardt bcimLandbau-imlLcipsig
uml Büchner 'Icsgl. in Zwickau (Hocbbfch.^
erhielten denTitKeg -Bmstr.

Die kgl. Krto. Kaiser. Kisenb.-Bauiosp. in

Zittau, u. o R. Grüner in Dreidea sindgettorb.

Brief- and Fragekaatea.
Anmerkung der RedakBoo. Wir binen

«iedcfholt drin gen d.stmtl ich eZusenduageo
a icht an eine persönliche Adresse, sondern aus-
schhrblich an die «Hedaktion der Deut-
schen Raoscitong*. RcflinSW'.ii, Konig-
griuerstr. 104 richten su wollen. —

Hrn. Sch. io Mdniogeo. Leider ist im
Sirafgesetibuch ;; 24t unausgesprochen geblie-
ben welche Kigcoschaltea und Heslamtieile ein
Bauwrik besnsen müsse, durch welche es auf
die Hcseichnung .Gibüudc " Anspruch machen
kann und den in ihm verübten Diebsiahl alt

schwer cre>heinen iüSt Deshalb ist es eme
Frage tatsüchlicher Natur, ob die von Ihnen be-
schriebene Hütte ein Gebäude ist oder m< Ut
Weil die Geblii<le-KigcnscL.ifti-in straf« crschAr-
fendos Merkmal der verbrechcti!»vhen Tat ab-
gibi und CID Bauwerk ohne Türen und Fenster
ein sehr unvoltkomniece» ist. würden wir einer
Hülle der brschricbenen An die Ocbtude-Kigen-
si-haft ahsprcchcn. Denn eine Hütte bietet
keinen S>lmu und keine Kinrichtung wchhe
SIC sur Aufbewahrung von GegeDstinden be-
sonders geeignet ma ht Sic ist geeignet, drm
Kimrm von Wcnetunhilden «in gcwis>rs Hin-
dernis SU bereiten, lüUt dagegen den l-minti
von Diebet) bc :uem su. Ks ist unethndhrh,
waiuiM der verübte Diebstahl in diesem Falle
schwerer bestraft und bcutfcili werden sollte,

als wenn er in einem uinstunien Raum unter
freiem ll'iTimrl begangen »oic. Dagegen kann
die eniwiikclte Ansicht streitig sein, was schon
daraus hervorgeht, d.il) da» Gericht seiner eige-
nen .\uffaskung miBtt.iul unil sich um die Aus-
kunft eines Bausachverstindigcn bemüht, dessen
Ansicht SU folgen es scheinbar gewillt ist. —

K H-c.

Maschinenfabrik Buckau, -

Actlcngcsellschaft zu Magdeburg
li«fert alf SpüciAlitIt:

HäDgeblech-Spnndvände
D. R. P. ».

mit xwangllufiger Fiihruag und Labyrinthdichtung,
=*= ohne Nietung au« dem vollen Blech gebogen. =

Bel frAiiter Btetflgkett die geringste Fliehe,
daher lelehteütee Bammeo aod Ziehen. (816)

Bpondhleche, die bereite Aber lOOmal gerammt nnd gelegen wnrdea, selgtea
okht die gerlagtte ibuBtiaag. daher üBhegreaite Daaerhaftlghelt. — Urßisto
Sicherheit Infolge des aniOsbnren, nssrnnenhingeodeo Verbsodes. Rester
Brests fir hdlteme Bohlen, dsbel wesentlich billiger. — Vorzttgl. DIchtong.

sogar mehrfach sli Klopfdimme Im offeneD Wasser bewlhrl.
litt Preiilisten nod AoskQnften steben auf Wunsch gern eu Diensten.

C^lILOHR

Vietfach .

Maschloenfalirlk

T BERLIB m.

Ca. ISOO Arbclier und
Beamt«.

Speoinlitit:

Psrsonin- niid

Ustsnaarzflgs

aller Art.

An HOOO Anlagen bia-

bee faltwfairt und ln

tlgliobaa BeUieb«

BflHMat 1890.
J
Vögele & Schultze,

[
I8H.

Leipzig, Kochstr. iS. '

Utk.«n,lil. «. Nt«liidr.ck<r«l, I.Tchtp.u- •. K.lorl.r-An>Ult ftlr ArcklUtllr,
Kartographie and Ingenleirweaen.

Galmeigpaphie
gensaeste TerflelfSItlgingea nach clgeaem Terfahrea Ton (537)

Stadt* R. Vermessangsplinen, Baa- o. Maachioeatelchoangen. Landkarten etc.

König, Kücken « €»., Berlin I) 20.'
Abteilaac I.

Wellblech- o KiseakeigtrnktioieD. — RUeroe Roll-J&lBBsies. Wellblacb-
H&iter I. Boden. EiHerie Treppen. Kiaeme Fenater, Oberlicbte n. Ttren,

Zanammienachlebbare lloatwlrkglttcr.

Vprsenkbare FeiiNter- iiikI SclianfeiisUT-Vorsclzcr.
ntellaOR II.

Feuersichere Türen und Schränke „Patent Kücken“,
TOD allen maaagebradfB Behörden narrknnnt.

Keaarslcherer Akten -Nchrsnh.

Bei Krossen Bränden wiederholt glänzend bewährt.
Geprtn vom KOiilgl. Mattrlilprafungsaml der Konigl. Tecim. Hochschule.

Original-Zeugnisse zur üinsicht zur Vertagung. 2011
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Hro. !n|. W. in Kiel. Wir babee la tra*

aer.o •MitUilungco ftber Zement, Beton* and
KiienbetonKeu* alle in Bctnebi komraeaden
dentscbcD Werke ttber E'scabetoo teilt im von*
fvn. icili ia dicteni Jahrfutf betproebesu Sie
können lieh danach am bctlea tclbtt ein Ur*
teil bilden, velebet Ihren Antprflehea, die vir
nicht kennen, am meittea enttpricht. — Von
einet eigeaüicbea Zeittehrift aber die Aawen*
dang det Strecknetalle« ro Kiienbetoabauten
iit an« aicbtf bekannt, vir glaaben dagegen,
da6 die Firma SehBchtermaan ft Kremet
in Dortmnnd, die da« Strei-kmetall in Denitcb*
laad allein vertreibt, Mitleilungen darüber ver*

Oflenilicbt. —
Hrn. Prof. R. T. in Leipxlg. Ali 1851

die Brtcke im Zuge einer Kunititnüc io der
heutigen Oeitalt auigelehn vurde und bei ihrer

Errichtung die Vorteile auagennut vurden,
welche dai in dem IberbmciMO Privaifluaae

vorhandene Kunitwehr bot, werden motmaBlich
Verhandlnngca rwlachca dem Fiikui und dem
Sigentlffier det Wehrea atattgelonden haben,
welche du beideneitige Recntaverbtllnii ge-
regelt haben.

Sollte ea jedoch an aolchen Verhandlungen
gefehlt haben, vu bei dem damaligen Verval*
(OBgagebraaeb aebwer aBtaaehmeniit,ao vtrdc
iiiaa IB dem Auffahren der Bröcke unter Be*
untaung der fOr daa vorhandene Wehr gebotenra
Vorteile die Abaicbl deaFiikus erkeanremaiicn,
aicb dicaer Vorteile au bedienen. Der Eigen-
tSracr dea Wehret bttte dem wider>prechcn
mtucD, wollte er einer Ertiuaagdieiet keebici
durch ZeilabUof Vorbeugen. Dirt ichcint er
nicht getan au haben, da er nach Ihrer Dar*
atellung die getarnten Kotten Iflr Unterhaltung
dci Wehret allein getragen und eine Beteili-

gung an der Koitcolut teilena det Fitkut berw.
der Provina nicht beansprucht hat. Trifft jedoob
dtet allrt au, ao hat der Kifmtfmer dea Wehret
durch Vertchweigen teio Recht verwirkt, von
dcrProvini alt heutiger Unterhaltungtpffichtigcr
der fraglichen Kunititrafie und der in ihrem
Zog« belegencn BrBckc Beitrtgc lur Erneuerung
und Uoterbaltung det Wehrea In dem ZuMande
tu verlangen, in welchem ti^ du Wehr im
fahre 1853 befunden hat. Umgekehrt hat der
Fitkut dnreh Zciublanf gegen den Eigemomer
dn Wehret du Recht erteilen, die Renutiung
det Wehret fordern und ihn tu dieaem Rebufe
tu dcaarn Unterhaltnng swingen lu darfen. Et
iit namentlich nebcni&chlich, daff vor Ablauf
der jojibrigen Vetjihrung ein Wechicl in der
Pertoo dea Wegehcim elnntretcn. nkralicb die
Provina ao die Stelle de» Slaatet getreten itt.

weil entere die begonnene Biiitiung ihrca
KechtsrorgAnger« fortgeielathat. Bestanojedoefa
bei ErlaB der Wegeordoung ftr die Provina
Saebaen vom 11. Juli 1891 ein Rrtickcowchr.
die Dienitbaikeit tugunstea des Fiskus betw.
der Provina, die Benut/ung dn Wehret su dul-
den, to kommen fOr die Beurteilung de« Rechts-
verhiliniiaea und der bciderteiligco Rechte
beav. Lasten die einschlagenden Sauungen der
Wegeordnung nicht aur Anwendung. Einer
Klage auf Bcietfigung der Unterhahungskosten
dea Wehres dürfte also der Erfolg versagt
bleiben. — K. H— c.

Hrn. O. G. io Kroottadt, Ungarn. Die
wenigsten der chemischen Mittel gegen du Hc-
acblagen der F«nster haben sich dauernd be-
wihrt; entweder verhindern sie du Hetchlagee
der Fensler flberhaupt nicht in dem wttoscheni-
vcrtcD MaBc, oder sie bccii duuea die Waren
der Auslagen. Achnliches gilt von der Anwen-
dung von CulUmmtheo. Gründlicher Erfolg
ist nur SU vcrsprcchca. wenn die Anlage des
Schaufensters schon von Haut aus to erfolgt. daB
lieh der Kaum, io dem sich die Waren befinden,
dicht vom Bbrigrn. geheuten Ladenraum abton-
dertuadmitderAuUealuftinVcrbiBüuBggebracht
wird, daB im Acsiagrraum also dieselbe oder
eine wenig vertchirdene Temperatur herrscht,
wie auf der Strmfle. Eine solche Koostruklioo,
die lieh sehr bewibrt hat, ist bei dem Gctchlftt-
Kante Jordan to Berlin, Maikgrafen-StraUe, aur
Anwendung gekommen. Wir haben dieselbe im
Jahfg. 189J. S. .131, veröffcntlicbt. —

Hm. W. S. in O. Sic finden die gewünsch-
ten AngabenTermnUi>-hin dem Buche von Kolbe
in FIssen, du itn Vertag von Rieh. KahncNachf.
io ‘ therhausen (Kbld.) crichicoco ist. Pr, 7,50 M.
Vergl. die Besprechung Jahrg. 1903, S. 514.

Anfrage an den Lctetkreit.
Mein alte« Haut mit hübscher Kmpirr-

Futade und feinen Ornanicoten an derselben
ist von meinem Bcsita-Vorgtnger im AeuUeren
mit Oelfarbe gestrichen worden. Aus verschie-
denen Gründen möchte ich diesen schon sehr
unsauberen und schadbiflen Oel-Anitrich eni-
fernen und durch einen Kalkfarbe-Anitrich er-
setren lassen. Ist solches möglich, and wie ist

tu verfahren, auf daS die feioeD Sturk-Oroa-
mente (Frucht- und Hlumcn-FestoDs) nicht Scha-
den nehmeo? Die Malermeister hier halten mein
Vorhaben für undurchführbar und meinen, der
Anstrich lei nur in Ocl tu erneuern möglich.

W. B., Arcbiukt in Riga.

Cemonttaugeschfift

KudaWollOj Leipzig.

Sptalalsutrahnmg von

Beton- und Eieenbetonbauten für Hoch- und Tiefbau,

Hlchite Aulzeichnung.

•rvsu Bafütaa lUdalMt.

Drtndeo
1M7.

1

tsox
•clttat vünJil«.

StampfbetOQ-Baulea jeder An. Beten -EUenkoDttrakdoo Sfstem Prof. Möller.

Monier-AttnnhniDgea ftr Hoch- and Tiefbao. Hennebiqae-Baatea. VlktorU-
Decke D.RJ>. VVoUe'nKoonoIdceke(clagetpBnBtcVoaunpUtte). Rabitxarbciten uw

OberDkirclmer Saoilsteiiiliräclie, G.m.b.£
OberaklreheB, GnfBobftft Schttunbnrg

empl«hl«n ihr tn«rkanat vorsGfUöhe« tbtolat wöttarbMt&odiget
SAthclateln-NlAtcKnAl» ro^ besfi^ and bearbeitet

387

JOBN FOVLER d; Go., Magdobiirg
etDpfehlen ihre best kMistraiertea

Dampf-8lr«asen-Walzen,
aente Baaart all« Taöt Hat >H«M nglaittak, Oaat»

OaaMfkytMar, fMt lartsaakla» o. aakr UaoM
ortattMt. Mafest« Lelstwi NI lariatatM
trtNakaatna, vartaMafta Vaetallaai «aa iawML...
IM» vorkoaiwaata BlaifMi wM lot BkarwwNa
Fowliraohfl DtMpfWtJzM fir Isfliwtii«

BBftftzng vertiaa ntoli|twleBM.

Strassen •Aufreiaser
bawlkrtar Kaaetroktlaa vm irBMtae

Latatvateruijiatt
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IiuertiuaBpreu iu diäter Bt<Üege die 60 um breite l’eUtreile oder derea lieum er*;u .^eite (><> die auderen Seiten 50 Fff.

CgrCSz c^»c5> <S:<Ä Ccr^

Techoiscbe MitteÜangeo.

Pederoder, en den Lelbunfca too Meuer*
OcffouQ(en befeedfier Rebmeo sum Einbau
von GUabaoaieineo. D.R.-P. i76q6<. Glas*
Hüttenwerke AdlerbQtten, AkL Ges. in
Penrig O.-L.

Zum Einbau von Glasbausteinen in

Mauer-Oeflnungcn ist es von besonderer
Bedeutung, dafi der die Steine aufneh-
tnende Kähmen in sich federt, mithin
bei Windstö&en oder Hflngen-Aenderun-
gen des Mauerwerkes Infolge Temperatur*
Wechsels derart elastisch wirkt, dafi die

~^
^|>MCOcoceoo3Öooscei|[

"

tiie Glasbausteine mit der Wand verbiiu
dendc Mörtclfuge nicht verletzt winl.
Auch muß der Rahmen so gestaltet sein,

dafi er eine den Zutritt von Luft in die
inneren Räume verhindernde dichte Ver-
bindung derGlasbausteine mit der Wand
ermöglicht.

Diesen Anforderungen soll gemäfi der
Erfindung der in den urigegebenen Ab-
bildgn. 1-6 in mehreren Ausführungs-
Formen dargestellie Rahmen in wirk-
samer Weise Rechnung tragen. — Wie

“Ir -J~

aus Abhtldg. 4 erkennbar, ist der aus
dünnem Blech gefalzte Rahmen h an der
Leibung a der Mauer-Oeffnung mit sei-

nen Seiteiiflanschen 1 mittels Dübel f: be-
festigt und besitzt auf der Innenseite
eine scbwalbcnsrliwanzfOrinigc Nut r

zur Aufnahme der in MOrtel i versetz-
ten Gla.sbauhtcine r, während die Seiten-
flächen y des Rahmens gebrochen ge-
staltet sind und mit den SchrSgHächen
der Nut* wulstartige Hohlräume A ein-

RUD. OTTO MEYER
HIMBURB 23, BERLIN SW. 47, BREMEN, KIEL

QEQRONOET 1868

HEIZUNGS- UND LÜFTUNGSANLAGEN

GEBR.WICHMANN
Sm«i«ucschAr r0> BEitua.a.«i.i

ZEICHENBEDARF.
Druchschriften des'Verbandes Deutscher Architehten ]

i und Ingenieur-Vereine. 1

Soeben erschienen

Deakschrlft Ober GnuideAtxe dei StAdtebanee Preis Mk. 1,--

Besünunangen Ob«r die tlvUrechUlcbe VerantwortUclikelt für

Leistungen der Architekten und Ingenieure Debet Begrfinduog.
Preis m. - ,60, 10 Stuck Mk. 5, - , 50 Stuck Mk. 22,50

AUgemeine Bedingungeo für Lelstnageo xo Baoxweckeo
I Stuck .Mk. - ,25, 10 Stuck Mk. 2,—, 50 Stuck Mk. 9,—

Vertrag zwiKlicn Bauherrn und Atclnteklen 1 Ingenieur).
* 10 Stück Mk. - ,50, 100 Stück Mk. 4,50

DIenitvertrag zwischen Architekten t Ingenieur 1 und Angestellten

10 Stuck Mk - ,50, 100 Stuck Mk. 4,50

HarttiolZ'Fussböden aus Ahornholz
Splitterfrei mr Fabriken,
Qaloaotco, aaf Balken, Lager oder Bllndl

(icir

ucflhirliii),

, Fngen-y
nod Kommanalh Bllndboden.

Abinhilz iti Bsiig lof

iltii aUDBXitztiB Fm-
bsdei lit dli blllloiti uni)

diiBrIiiftuti Eriiieriis.

Abnatsnnff laut Uocer*
•uebung dier K- Uate*
rialprUrann • Anstalt
Licbterfäde,'Berlin

Abom 8,2 ccm, Kicken 6,6 ccm.

Vor. minderwertiger Ware wird gewarnt.

Koefoed A iNaakHon, Iffanibars: 15.

Tagvsiifhf.
I

tinhill-littitvundllbvrluhrplimvn hvriihrbdradrrhrqthhdr.flmnaM» I

[)?ufs(hvs |ij\f?r-rrisinvn-*:>>nri.ü«iH ftvriin S Rifftrsfrro

(loom,

Schleicher’s Holzterrazzo-Fussboden
175 wird von den

Sidd. K. Eiienkalii-Beherden. Militär-, Hof-, Land- n. kommue. Stadtbasämtern

seit 6 Jahren fortlaufend verwendet "WS
.\ii«fbliremie V>'rtr«‘ter in; Aachen, Berlin, Chemnltx, Frankfurt, Hamburg«
Hannover, Karlsruhe, Stuttgart, W&raburg, Bozen, Innsbruck, Zürich*

^

cirmcn»ir.ii3-ny Gcbr. SchlcIcher, München. T«i«fo» n* 8445
Pt ifSo'Sr*. >*j*ir*»l,^ -tri •* ü9Cf?Ö3C0e «-

*5
,
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schlieften. Zweckmißig wird der Rah*
men nur auf drei Seiten der Mauer Oeff-
nung herumgeführt, sodafi sich die un
tere^eite des Glas-Einbaues (Abbiidg. t.

unmittelbar auf die Oeffnungs-Leibung
stützt unter Zwischenlegung einer Schicht
aus einem elastischen, wetterbeständi-
gen Stoff.

Infolge dieser Anordnung des Rah-
mens werden bei einer Ausdehnung der
Glasbausteine in der Richtung des rfei-
|es X etwa bis zur punktierten Linie x’
in Abbiidg. 4 oder bei einer Senkung
des Mauerwerkes in Richtung des Pfei
les y etwa bis zur punktierten Linie y'

stets nur die den eigentlich federnden
Teil des Rahmens Dildenden Seiten
wände g in der punktiert angedeuteten
Art abgebogen. Hierdurch wird eine
Lockerung cfes Mörtels in der Nut r wirk-
sam verhindert und letztere gleichmäüig
aufDruck beansprucht Um die Federung
des Rahmens zu erleichtern, können die
gebrochenen Wandungen ilcs Wulstes A
durch einen Bogen (Abbiidg. c) oder
besser noch durch 3 Bögen (.\bbildg. 6)
ersetzt werden, ln dieser letzteren Aus-
führungsform des Rahmens hat die dar-
gestellte wellenförmige Gestaltung der
Hodenfläche der Nut e den VorteiL 0.10
einerseits der Mörtel besser an dieser
Fläche haftet, anderseits bei Quer-Bean
spruchung des Glas-Einbaues der Druck
von der Bodenfläche der Nut aufgenom-
men und eine übermäßige Beanspruchung
der Seitenteile derselben vermieden wird

G.

Chronik.
Die Errichtung eloei Krematoriums in

Freiburg i. Br. ist durch den HflrgereusicUuÖ
mit eiBem Aufwaode vod 70000 M. beschlossen
wordcQ. “

Ein neues Bibliothek- Gebäude in Ko-
peobacen ist nach dem Kncwurf des Archi-
tekten Prof. Holm und mit einem Aufwand ?on
rd. MilL Kr. erbaut worden. —

uewerbebaue io Metz. Oer Innungsaas-
ichud der vercinigien Innungen bat am io. Not.
d. J. bcscblosseo, den tob den Architekten
OberthBr ä Priedatin Mets ausgcaibeiirten
Entwurf Iflr das am Kaiser-WilhcTm-Ring su
erbauende Gcwcibehaus sur AtulOhrung amu-
nehmen nnd bewilligte hierfOr 550000 M. ~

Die Abhaltung einer Kaiaer-Jublläucne-
Auaatcllung Wien 1908

, einer Ausstellung tut
Feier des JubilSumi der tojährigen Regierung
des Kaisers FransJosef 1908, ist ai» a. Der.,
dem lahreitag der ThtoDbesleigung des Kaisers,
beschlossen worden. Die Ausstellung wflrdc
mit dem internationalen Arcbitekten-Kusgrcfl
Wien 1908 lusacumcntrenen. Sie «erfallt in 8
Haupt- und tK UotergTuppco. ~

CroBartige Waaaer- Kraftanlagen in
Auetrallcn, und swar in den Staaten Neu-Säd-
Wales und Victoria, sind geplant, beide an
NebendOssen des Murray, nämlich dem Murrum-
bidgee und Goulbumitussc. Die erstere Stau-
anlage soll vorwiegend Bcwässerungstweckco
dienen und einen Kostenaufwasd von 33,5 Mill.M.
erfordern. Die tweile. noch bedeutendere, toll
einerseits Melbourne und anderseits den Minen-
beiirk von Ballaarat und Bendige mit Lieht und
Kräh versehen. Dir Kraftobertragung wQrde
•ich dann auf eine KntfemuDg von 400 km aus-
debnen. Oie Pläne «ollen bereits die Geneh-
migung der Regierung gefunden bähen. -

Der Wiederaufbau der Burg Altena ist

aus Anlab der jooithrigen Zugclidrtgkeil der
Grafschaft Mark su Preuüeo mit einem Aufwinde
tob 600000 M. von einem AuischuU in Aussicht
gennromen. —

Die Einweihung der neuen Kirche in
Usfeld, des im August >904 duieh eine schwere
Brandkataiirophc neimgcsuchlen schwäbischen
Städtchens, hat am 6. Der d. J. siattgefuoden
Das 1500 Kirchgänger fassende Gotteshaus
wurde nach den EntvtlrleD der Archilekicn
Scbmobl A Siähelin in Stuttgart erbaut

-

Die Erbauung einer Bergkirche in
Berchteagaden erfolgt nach den KntwSrfcn
der Arch. Gebr. Rank in MOncheis. Dem
«Verein for Volkskunst und Volkskunde“ in
Manchen ist es su danken, dad die Kirche eine
Gestalt erhält, durch die sie sich dem tebOnen
Laodsehaftsbilde anpaSt. ->

Neue Bücher.
Anweisung sur Aushildung der RegR-

lungsbauftthrer des Moehbaufaches. {?.v

S§ 7 -16 der Vorschriften Ober die Aus-
hilduog und Pmfung fur den Suatsdiensi
im RtuUehe vom 1. Apr. 1906.) Berlin.
'Vilh. Krnst A Sohn, Pr. 40 Pf.

3 >0

Belegte Massivtreppen in Kunststein und Eisenbeton.
DebgrelnsUmmang der Schlitzen und Dübel garentlert. PatentlDbaher llehrt

die FomdObel nnd die BerestlgungsdübeL

Anlregen .rblH. direkt.
e.rob 'Jd™ CeLrt-

nVUJlPB= (ri^ iwiigeMiiia

BEWßSTUrE

Giinatiga AnfnihM«
bei Behflrdan

uid FacMentan-

w

Für KBcben, Badeatabea» Waackriaua etc. eignet aich am beiten'der
bfclenlacb« 7VF T. abwaaebbare emaUlIerte
WandaehaU Mid M MJ%W M.MW 9 jjef all . Waadbekleldaag

dar

Metalold-GeseUschaft J. Schllnz & Co. Nachilg.
BKBldlN 94 » Oranlenbargerstr. 97 . Amt III, 686.

K^ferenaro und Origiaalmaatdif, farbig# äla«l«rblättar und Koatenanachlig« gratis.

Patent-KoNettrng^itlor
aus Schmiedeeisen oder Draht.

Zebireicbs Muster für Frontgitter. Gertengitter nnd Jede
sonstige Einfriedigung. PrelswOrdlgstes Gitter der

iM’> Gegenwart. Llefemao fertig zum Aofstellen.

Bositlengilterfabril Leinpüflz. CSIn Bragiuteld 62.

Qolenbrnnner kosaikplatteH.
W m tr * 1

Je von Schwarz^=- Nfiraberg Oatbahnh«!
Werk Haltaknaa I. Okerfr«

«npllehlt ili hlrteiten and dauerhafteiten Bodenbelag:

JWosalkplatten
Speiialit&t: GraMlt*no«alkplatt«M.

UBflbevtro ffeaer Bodeabeleg für croeee Biamei
z. B.: Hkllen, Perroni, Lager, KetMlrioae

B. . w.» n. i. w.

CARL
VUlfach

^ Haschlnenfabrlk

BEHLDN
Ca ICud Aibaltar und

Bcsotc.

Bpeolalltkt:

Pertonen- ddiI

UstsnaurzOgQ

ftlior Art.

äa >2000 Anlagen bia-

b«r gelialact nnd in

tigllehvm Bctrlo««.
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Baufe««kMhul-Dir. Lchttden dct
^BaaTcrbiDdfichrc. Teil I: Der Msorcr.

Fflr den Unterricht und lur Selbstbelehrung.
Mh 114 Abbild^ (Demer's I^eitAdca
fSr Baugeweiksconlea und vertrsodle Lehr*
mtutaheo IV.) Leipsig 1907. H. A. Ludw.
Degeoer. Pr. geb. t,50 M.

Holliger. H., l ehter. Kurse Anleitung cur Be-
reebnosg von FIftcheo und Körpers ftr

Schule und Pniii mit 8t in den Test ge-
druckten geometr. Finten. Auig. mit LO-
«unnn. Annu 1906. Kdward Erwin Mc> er.

Pr. ra Centimes. Srhfllerrtempl. ohne
Lösungen w Cents.

Dr. Leon. AUoon, Ing. Proseminar-Aul-
gaben aus der Klastuiiitstheorie. Mit is

Testhg. Pt. 1,50 M.
- Spannungen und Formknderungen
einer um einen ihrer Durchmesser
gIcichmkSig sich drehenden Kteis-
kcheibc. Mit 5 TetUig. Wien 1906. Karl
Fromme. Pr. 1,15 M.

Neutneister. A.. Proi. Deutsche Kotikor-
lentco- \.\. Hand. Hell 10, No. cjS;
Kaisertum tm Odenwald; Heft ti, No. jjg:
Kriedhids-Anlage fflr Zerbst; Heft 1a.N0.c40
I-andcsrersiclicrungsgebttude fflr Posen.
Leipsig 1906. Seemann A ('o. Abonn.*Pr.
Ittr den Band {la Hefte mit Beiblatt) it M.
Einicloe Helte 1.80 M.

Dr. Steiner. Prltz, Konsiruhtenr. Beitrag
lurTbeoricderKohrentunnelkreis-
förmigen Querschnittes. Sooderdr.
AUS der „Oesterreich. Wuehenschrifi für den
öffenil. Kaudiensr'. 1906, Hchah. Prag 190b.

J. O. ("al*c (joaef KocM. Pr. r.ao M.
Zeller. Adolf. Reg.-Bmstr. Gelkhrdung und

Krbaliung geschichtlicher Bauie». Mit
u Abbildungen in> Teste. Wiesbsden 1906.
C. W. Kreidel's Verlag. Pr. 1.60 M.

Ziegler, Adolf, Ing. Kisen- und Hols-
konstrukiionen. Zweite Auf!. N'euU kiuö.
Carl Frauenrath.

Personal-Nacbrichteo.
Baden. Dem stkdt. Bvir..Oir. Giehne 10

Karlsruhe ist das Kiitcrkreur I. Kl. des Ordens
«om Zihnngcr Löwen verliehen. Der Wirkl.
Geheime Kat Hon se 11 , Prks. des Min. der Kin.,
ist auf sein Ansuehen seiner Stellung als Prüf,
der Tccbn. Hochschule in Karlsruhe enibohen.

Die ing.-Praku Schn ler bet der Kulb-Insp.
tiffenburg und .Menningen in Freiburg i. Brg.
sind CU Keg.-Bmsitn. bet der Wasser- u. Sua-
fienbauverwaltg. ernannt. Dem Ing.-Ptakt W’al*
ther, r Ft. beten kau. nouvrmrmcnt in D.-(^sl-
Afrika, ist der i’itel Keg.-Hmsu. vethehen.

Bayern. Deiu Hauamisass. Schubert in
Kcgcnsbiirg ist die Knttassung au« dem Staats-
dienste bewilligt behufs Uebernahmc dei Stelle
als Ob.-Ing. u. Vorst, der Tiefbsuabt. am Stadt-
Hauamte KOmbetg.

Vcrsctii sind die ßauamtssss. Herold in
.Speyer an das .Suaden- u. FluUbauamt Regen»-
hurg und Schwabe m Kempten nach Speyer.
Der Keg.-Rmslr. Straub in Traunstein ist c. Hau-
amttass. am Su.-u. Fluöbauamt Kempten ernannt.

PreuSen. Dem Bn. Moeiler. dem Land-
hsuintp Antcnio S c h m 1 d 1 u. dem Kisenb.-Hau-
u. Hctr.-Insp. Bergmann bei der ligl.Eisenb.-
Dir. Altona, dem iirt. Itaase in Hamburg und
dem Arcli. Rieh. W'nlffcnstein in rharloncn-
bürg ist der Koie Adlir-Orden IV. KL, dem Ob -

u. Ucb. Hrt. C acsar in .Mtona u. dem Ob.-Ing.
Vermehren in Hamburg ist der kg!. Kronen-
( >rdcn II. Kl., den Hitn. Kic hier, Schnauder
u. Sperber in Mamburg der kgl. Kronen-Orden
III kl. u. dem .Stadtbmstr. Bender in Münster
i. W. der kgl. Kronen-C)rdeo IV. Kl. verliehen.

Den Arch. Reinhardt uodSOBcnguth in
('harloitcnburg ist der T it. Prol.bcigelegl wurden.

Vi-rsetxt sind: die Kiseob.-Hau- u.Hrir.-lntp.
Dr. Sc h null in Hannover aU Vorst, der Hauabt
D4Cl< Zeven u. Grunikc in Bochum nl> Vorst,
der Bauabl. nach Wddungen. der Rvg.-Hmsir.
L.tmp in Mflnster nach Berlin behufs Rcschftfiig.
hvi den Kiscnb.-Abl. de» Min. der öll. Arb.

Dem Ki»enb.-Hau- u. Betr.-Iosp. Sieh ist

die Stelle des Vorst, der Bvtr.-lnsp. in Daniig
verliehen. Per Ucg.-Riustr. Kon in Königsberg
I. Pr. i»t c. Ktfcnl'.-Bau- u. BciT.-In»p. ernannt.

DcrW'a8«ct-H.ium«p.Slcsinsky in Berlin
III nach Stettin u. der Kcg.-Hmsir. Otto Schrö-
der in Lubliniu n.i<*h Niesky O.-L. versetet

Die Rcg.-Bfhr. W’itl». Kieken aus Hannover.
Gust. Hochhaus au» Berlin. Otto l.ucht au«
Stettin u. Otto Schul tte aus ( Uternburg (Horti-
bjch-), - Johs.SeidIcr aus Fretburg i. Brg ,

Paul Kühne aut .Spand.vu u. Artur Rohlmann
aut Oldenburg (Wasser- u. SiraUenbteh.). - Jul.
Moebtut aus Breslau. Franc Schtlder au-
Mflnster. Paul SchOnfeld aus Hahncnlurl und
Werner Bergmann aus KlbvrfcldfM.isch.-Bfch.
»ind au Keg.-Bm-irn. emanni.

Zur Heschkfttg. oberwiesen sind die Reg
Bmttr.: Ahlemeyer dem kgl. Polit.-Prks. in

Berlin. Aug. Bode dem techn. Bur. der Huch-
bauabi. des Mm der ßö Arb., Dihnc der Reg.
in Stru'n nr.tbiliu» der Reg. in Manenvcf-

Fflr Rauchabzug das Beste
tMs.a 6. VTM geboten werden kann. H.OFÖ

Bhn KMlurmil liiiiiang mtaiith giukimi
Einziger mit zwei beweglichen WuKlf&hnea
eikistierander. patentierter Schornstein- und
Ventilatinni- Aufaatz. Jede Garantie' ße
'«-hreibung, Vorzüge and Zeugnieve im

Prospekt, denitelben ka«tenlos.

Wlederrerkioler hobett Babsttl

J Uorrorh Blltzablelterfabrlkant
. ndlldUll, k. b. Hon. Teleph. 6661 .

Manchen III, Nympbenbargerslr. 79 .

Illa« 1 rbrt* llllifaMrltpr.KatsIve« frrstlt. »

Preolit
«8nre. and wetterbesläa-

dlae« Aiulricfl- Präparat.

Rostschutz nnd Isoliermittel
in allen ParbentOnen. ..

Pp6g,
Hauptkontsr : Dresden. Giaclsstraste I.

Meterlange Tonsteine
klinkerhart und traglähig

für grosse Auskragungen,

zum Ueberdecken von Oeffnungen,

Kanälen u. dergl., für Decken etc.

Gail’sche Oampfziegeiei u. Thonwurenfabrik, Giessen.
(lOflli

WsiM« und cremrfartuK* VerbtfOdsU'io«, gloaii'rt* Ft#ioe und Piaucheo
ln d«fi v«r*obi<-d*Dst«o Farben, Trrrako(t*n. Kamin- und Brann*nat*in«, Trottuirklinksr.

Dminnrvrobrpu. elMiertc Pat-bfnlui^Kvl, Hcbnmoltraseiu« ric.

Sicherheits-AufzOge
för Personen and Lasten

bau! als Spezialitäl

seit über 26 Jahren

Dnrnh&Lieliig,

ibtilling dir Ptiigir MucMneiilabrlk

und Eiiingiisieril Iktitn-Biiellichaft

Leipzig-Plagwitz,
(Wü)

Kataloge und Anschüße auf

Wunsch. :

Dk >3le907



iti, Rruehes dcrRrf. (e Meracburf . Mflble
der Ref. tn Sefalesvict— PtulKflhBC der Reg.
iE AileaaUid, S c i d I • r der Reg. is Sude, Thar*
Dftu der l»l. Kanalbaudit. io llsiuiOTcr, Dau
dem Mcl.'Bauamt io Lablioiu; ~ Block dem
techo. Bur. der Waiser-Bauabt. dci Mia. d. Off.Arb.

Deo Keg.'Bmstm. Frt. Berghoff io Berllo,
ArtMaogeledorf io Niesky 0.»L. o. H. Liepe
io Wnhermrbaveo ist die oaehges. Eotlassung
aut dem Staatsdieotl erteilL

WOrttemberg. Die Erlauboii c. Aoleguog
der ihoeo verlieb. Ordeo ist ertciii, u. iwar: dem
Ui).>Baoiosp. Keichle bei der lot der milit
lost. IO Berlio des ftnU. Reufl |. L. Khrcnkrcoics
III. Kl. uod dem Hofkammer- und Brt Buck in
SignurmgcD des UFfiiierkieutes des Ordens der
Krone von Kumknieo.

Der Prof. Dr. Weiiskcker ao der Tcchn.
Hochschule ist t. Hitgl. der bei dem Min. des
Kirchen* und Sciiuiwcscos hestel>endcn Kunsi-
Kommit^ion cmanoi. ~ Den Prof. Dr.*Ing. von
Weyrauch und Dr. Hammer an der Tecbn.
Hochschule in Stuttgart ist der Rang auf der
5. Stufe o. dem Prof. Maurer an der Haugeverk-
acbule io Stutlgut der Rang auf der 6. Stufe der
Raog'Ordoung verliehen.

Der Abt-Ing. K 1 e 1 n in l'lm ist auf die Stelle
des Kiscob.*Bauinsp. in Msblacker befördert

Der Brt Reger bei der Keg. des Schwan*
Wald-Kreises ist s. Ans. enupr. in den Ruhe*
sund Tcncut

Brief- und PragekaeteD.
Hro. R. P. iD Prelberg L S. Modcllstein*

eben liefern die Agacr Werke bei Gro6*Aga,
Gera*Kcuti. --

Hm. W. M. io Baacl. Kille von Schall-
Uebertraguog wie der Ihrige sind die sebwie*
rinieo, die sieb denken lassen. Dab sich die
Schallwirkung nach den von ihnen geiioffencn
Hafinahmen verstiiktc, ist nur natariich, denn
Sie schufen etne Art Resonansboden. Die ganic
konstruktive Anlage der aneinander gebauten
Hkuser ist so, dad sie eine Schallfortleitung nur
befördert Die 43 cm starke Zwischenmauer
nimmt den auf die Balken Obertragenen Scbail
auf und leitet ihn weiter. Abhilfe hebe sich nur
«rtielen, wenn es nacbuiglich noch gelinge, die
Balken etwa auf FiUplatten auUulegen, was in

Ihrem Falle ohne durchgreifende Verinderung
aosgeichlosscn erscheint oder wenn Sie den
Nachbarn vermochten, seine Musik-Ucbungeo
(Sic sprechen von FlOtenspivI und Violin*He*
gleitung; auf einerTcppich-Uotcr läge lu machen,
ist es denn gani unmöglich, dasMututeren ftlr

die Stunden der Nachtruhe abcusteiien.* Haben
Sie darüber keine ortspolucilicbcn Vuncliriften?

Hrn. L., P. lO M. Sic finden Literatur
Ober die Anü^'c von Leicbenbtusem zerstreut
ID den Stidic-bchildcrungeo, die aus AnlaO der
Wundcr-Vcrsammlungco des «Verbandes dcui*
scher Arch.* u. Ing. -Vereine* herausgegeben wur-
den sind. Die Rlumlichkeiten für das Letchen-
baus einer Stadt von 3000 Einuohnem mObten
doch wohl am besten aus den d>'riigen Ver-
htltnissen heraus bestimmt werden. -

Hrn. M. in Wetzlar. Die betreffende Ver-
ordnung der Kiseobahn-Vervsaltung ist uns nicht
bekannt. Wenden Sie sich doch an Ihre Eisen-
bahn-Bcuicbsinspektion. und falls diese Ihnen
keine Au»kuolt geben kann, an die ni< hsic
Btsenbaho-Direkiion, die Ihnen jedenfalls eine
entsprechende Auskunft wird geben können.

nm. Arcb. H. St 6. ln H. Ihre Darstel-
lung des Tatbestandes ist iDeketihaft uod un-

f

jcnau. Wir glauben ihn dahin erginzrn und
cstsicllcn SU sollen: Sie haben auswans die
Leitung eines Bauwerkes ObernoimiieD, mit Ihicr
Venretuug am Kauorte ist «in bisheriger Ange-
stellter Ihres Geschäftes betrsui, dessen Ver-
gütung Sie CU verauslagen haben, aber in vel-
Fct Hohe den Bauherrn belasten dürfen. Sie
fragen, wer diesen beauftragten Vertreter gegen
UbTille SU versichern hat. Vetpilicblet sind bie,
denn Sie führen den Kau aus, dessen Leitung und
Beaultichtigung der Angcsiclitc besorgt. Letste*
rer ist also für Ihren Gcschifcsbctncb Uiig und
hierbei der Uefahr ausgesetst. verunglücken su
kOmien. Sic müssen ^so Ihren Betrieb in das
Kausier der Baugcweiks-BcrufsgenotseDschafi
anmcIdcD und die darauf entfallende Umlage
zahlen, weil Sic verpflichtet siud. Ihren Ver-
treter gegen Unfall tu versichern.

Ob Sie den Hetrsg der von Ihnen tu cr-

furdernden Umlage dem Bauherrn in Rechnung
stellen dürfen, hingt «<>m loUalic des twischen
IhtcD und dem Hestellvr getroffenen Abkom-
mens ab. Zulässig ist eine Vcteinb.irung swi-
sehen Bauhean und VVcrkmeisicr des Initaltes,

d ib crsietcr ilcm Uttteten den gesaititen Auf-
wand für den Bauleiter su erstatten hat. Fehlt
e- jedoch an einer solchen Abrede. sudatfd«i
vy<rkmei»ter niclit Krii.vttung der cnll.illtudvu
Uml.ige bcanspnichcri. weil er durch die Ver-
sicherung seines Vertreters lediglich eine rhu.
oMie'gende, Öffentlich rechtliche l'llicht crfUlli
und knnessiegs em Gcschilt des Bauherrn be-
sorgt. den eine V et tichciungspflicht nicht (iiHl. I

K. 11 e. I

•08

Nor mM Bit Fükrikzülohüü

id Nübm „Bübbüt*.

aa Nta uai var rUisiaaias lae
nlaSarwactlOM ttasiabiMataa.

Origlul Bonner Pindellir- iid Federkiidir

Btuer PftteBt-Federblnder D. R. P. 1 &4M8

lad dle*b«steB.
ibaaltU aaraatl« fir J*4m Bttek.

Unerreicht ln Beeng nnl Federkraft, DnaerknfUfkell
nnd elegante« Aeaesere, Tontflich and fa«t laier-
hreeblleh lantet das Urteil der Chioagoer Weltiaa

stellaog.
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Qaldaaa Maiallla at- Lanka If04.

Golden« Modalllo LOttioh ItOB.
Elaflich in Jeder beisereo KlrtenwarenbaBdJaaf.

Alleinvertrieb; «*

Schmidt A Meldau, KOIn,
Baabeachlagfabrlk.

rrinllert: laiaatria- aai «awaria-AsastaRaBi OlaaOBvf Btt:
Sllberae Sledaille.
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Henneberg’s Oesinfektionsapparate
5t«rlllaatorea fBr Milch, FUUeb, Waiser, Vcrbdndatoff, Plkalleii.

Wisch«-, Sammel- und DeslnUktlons-Apparate,

Tiiokwaaserberelter «tc. etc. (Ul)

Rud. A. Haptmann, Berlin 8.^*
Fabrik zesundheltsteohnlscher Apparate.

König, Kücken & Co., Berlin N20.
Abteilung L
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Neu« Verauche mit apiraUrmlerteo Betoosaulen.*)
Von ProL Mftricb ln Ziirlctu

tlieori'iischer Erwägungen, deren Richtigkeit
durch Versuche hinreichend bestätigt wurde, kam
< uiisid^re zu dem Ergebnis, dufi die in Form von

Spiralen eingelegte Eisenmenge eine grftflere Ver-
mehrung der Tragfähigkeit bewirkt, als wenn die gleiche
Eisenmenge in Form von I.ingsstäbcn angewendet wir<l.

Auf (»rund dieser Erwägungen stellte Considere für Be-
tonpfeiier mit spiralförmigen Eiseneinlagen die folgende
Rechnungswetse auf, die an Hand der nachstehend
beschriebenen Versuche auf ihre Brauchbarkeit geprüft
werden soll.

Bezeichnet F% die t,>uerschnittsfläche des von der Spi-
rale umschlossenen Beionkernes, k die Bruchfestigkeit
(Würfel fest igkeit) des nirhtarmierten Betons, A den (])ucr-

schnitt der neben der Spirale noch vorhandenen Llngs-
armierung und /•' tlen (Querschnitt gedachter I.ängs-
stangen, deren Gewicht gleich demjenigen <l«r Spirale
wäre, ferner ct die Strci kgrcnze «Ics Eisens, welche für

gewöhnliches Handel&eisen bei Z4«x>kK>|ciB angenommen
werden kann, d.inn ergibt sich die gesamte Bruchlast zu

1.5 k Fb a» if» -f a,4 f4).

In dieser Formel ist vorausgesetzt, daß die Grenze
der Tragtahigkeit durch die Strc< kgrcnze «le.s Eisens be-
dingt ist; der Faktor 1.5 ist gesetzt, weil bei <len ge-
wöhnlichen Verhältnissen uno achteckiger Form der
ganze Betonquerschnitt etwa gleich dem i,5fachcn des
von der Spirale um.srhlo.-<senen Kernquerschnittes ist

stellt alst) 1,5 Fb den ganzen Beton(|uerschnitt vor.

Durch frühere Versuche^) halC'onsidire nachgewiesen,
daß spiralarmierter Bc’ton, wenn die Versuchskörper mit
der in einem l.aboratorium möglichen Sorgfalt herge-
stellt wenien, sehr bedeutende Druckfesti^eit liefert.

Die Firma Wayß 5c Freytag, .A.-f#., welche das Ausfüh-
rungsrechi für Deutschland erworben hat, hielt cs inde.ssen
für angezeigt. Versuche mit Körnern durchführen zu
lassen^ deren Herstellung auf der oaustclie ohne beson-
dere Sorgfalt erfolgen sollte. Infolgedessen war bei den
neuen Versuchskörpern durch das Stampfen die Gang-
höhe der Spiralen etwas ungleich geworden, auch konnten
teilweise exzentrische Lagen der Spiralen narhgewiesen
werden. Bei tlen früheren Versuchen hatten tlie Längs-
Stangen einen (Querschnitt von mindestens 1 **/- des Kör-
perquerschnitto bei einer (iatighöhe der Spiralen von
ties Durchmessers vom Versuchskörper. Die neuen Ver-
suche sollten auch Aufschluß darüber geben, ob es statt-

haft ist, die Ganghöhe der Spiralen über dieses Maß
hin.ius wesentlich zu vergrößern.

Die Versuche sind an der Materialprüfungsanst.^lt
der Kgl. Techn. Hochschule in Stuttgart durtmgeführt
wortlcn und die Ergebnisse wurden von ihrem Vorstand
Ilrn. Baudir. v. Bach in tler Schrift ..Druckversuche
mit Eisenbetonkörpern, Versuche B“, Berlin 1005
veröffentlicht. Sie wcrtlen überdies in Heft 29 der „Nlit-

teilungen über Forschungsarbeiten“ zum Abdruck ge-
langen.

Die von der Firma angefertigten Versuchskörper be-
saßen achUM'kigcn (Querschnitt von 27,5 cinbcschrie-
benem Durchmesser, eine Höhe von 1,00 » und wurden
im Mischungsverhältnis von 1 Raumteil Heidelberger

n I). R.-P. Nr. vom | 0 . Mil l«i2, Armand Cnnüd^rr in Parlm.
PatentantpruLh: .VcTlatuen rur Hcrstellunit von Betonhörpern. irle

Slulra K. drfKl-. «rUh« hottr aalai« Drucklrsiifilirit hotiitn tolkn, da-
durch grkcnn<rii'hn«t, dal^ außerhalb tlra Kcmr« de« vollen Brton-
köiper« konaxlal tu drin^lhen eine McUlltpiiale mit ruhe iBeinander
liegenden Windunern Rdc|{t in-*

9 (knie civil Nov. 1902 und ß> ion und kiten. Heit V. m2.

Portlandzement zu 4 Rauinteilen Rheinsand und -Kies

mit 14 Volumjirozent Wasser hcrgestelli. Alter 5—^
NIonate. Zur Untersuchung kamen je rlrci der in der
nachfolgenden rabellc, bezw. den .\bbildungen 1—4 dar-

gestellten Probekörper.
Es wurden untersucht:

Spiral V n

Ni). V»-r*u«-Ii’«kaq)fr
Ihjrch- (

mc»ict‘r '
1 S'

l.ingv.irmicning

um mm mm

>hac Kl eil-

1 4 KAqn-r n«ch Ahh i'iiiliig

II I 4, • 4 .'tiniri-n 4, . 7

111 h * .17 4 A, 7
IV »1 10 • 4-’ 4 A, 7

V 4, .(
• » 4, 1

1

VI 4, * .17 A 4, 1

1

VII - .1 4, lU < 4.1 A 4j 1

1

VIII
•*t

( 4 4, 7
IX 4, m * 40 4 «, 7
X 4, 1 j » 4> 4 4, 7
XI 4i 14 » .47 4 4, 7

XII» 4, 7 • 4» A 4, 5
XII«« 4 X 4, 7
XII««« 4, '4 * 4f» A 4, 10

XIII« 4| , »0 A «> 7
XIII" 4| IO Au s 4, 10

XIII«" rf, »4 • fH> A 4, . 2

XIV« •«1 120 A 4, 10

XIV" 4, . 10 I2U X 4, 12

XIV«" i 4 4, •4 • 120 A A, 14

Von einigen der Körper wurden auch die gesamten
bleibenden und federnden Zusammendrückungen gemes-
sen; aus den Zahlen läßt sich aber kein bestimmtes Gesetz

abieiten, abgesehen davon, daßdiearmierten Körperetwas
geringere Deformationen oder größeren Elastizitätsmodul

aufweisen, als die nirhtarmierten, ähnlich wie es für die

gewöhnlich armierten Hetonprismen gefunden wurde.

Für alle Versuchskörper wurde dann festgcslellt: die

Belastung bei Beginn der Rißbildung und sofern die Be-

lastung noch gesteigert werden konnte, die Höchstbe-
lastung. Die Risse zeigten sich zunächst in der aiißcrh.db

derSpiralc liegenden Bctonschalc, von der schließlich grö-

ßere Stücke herabfielen. Die Brucberscheinungcn zeigen

die Abbildungen 5 und 6. In ersterer ist die Spirali; zer-

rissen, in letzterer springt die äußere Betonhüllc ab.

Die Ergebnisse der Bruchbcla.stung simi in umste-

hender Tabelle enthalten, in welcher auch die Zunahme
der Festigkeit infolge der .Armierung gegenüber den
Probekörpem I oline Kiseneinlagc'n angegeben sind.

Die Anwendung der Uonsidere’schen Formel auf die

Versurhskörper V. VI, VII ergibt mil k 133, 24^:

Nr.

Bcionkcm
(Qucrvhmli Kc4(igkcit

der (k'amUestitrkeil

o-a

. C RctUch- (icsamt-

Fr«ti|jkcu
(cn

II
l.ang*-
«langcn

ri--cnk

2400 . bt- bc-

Ft, i -.S- KM -Fb /.
(/,4-24//) rcchaei ubacbtrl

Rcm kK 4cm 4cm kX kx kx

4.(Z <io inu 7.(«> 3‘a> 40 70i> I.^oAuO 142 000

442 AA *»jo |7.«io ^7.7« 151 200 1+4 OCX»

4.12 Ar> 2<Ni I7.60 OOÜ |S2 lUO I7& 200



U:iunn r S|iiralc Lftngsstabc Durchsohnitllichc
Hclastung

Zunalimc
der WiderMunds- Oiirrbitchnilt-

lichc

Zunahme
der Widerstand»- Widersunds-

fZhigkcit

hexrtgeri auf
den

umsehntirtcn
Keni

k« qcm

Kbr-

prr»

.\hbil-

ihtng

Hc-

/cichtuitig
Gang-

bohl.

mm

.'stärke

mm

.starke

«r,

mm

auf <|rm
bei Hcgifiii der

KiUbildting

"1

kZ'Uem

Aber den
Kiirpern ohne
HisenciiiLtgen

"1 LU
ItZ/qcm

Il6ch»t-

bclastung
auf 1 qcm

o.,

ttf/gem

Uber den
Korircni ohne
Kiacncinlagen

«*2 *3.3

kz.qcm

1 l - -
*.t.t '.t3 rd.

11 5 4 7 «.V» 26 •y» 4(» 430
III .17 7 4 7 161 is 17S 45 4.S7

44 10 4 7 170 37 440 107 .W7

V .tx s S 1

1

444 9' 226 93 347

J
]

VI .17 7 1

1

4.tO '•7 430 97 .134

VII 4.1 IO .S 1

1

44.1 1 10 2S1 •4« 4t*

VIII ,ti 7 4 7 nf. (*.t 2f» 67 2S.,

. )
I.A 40 10 4 170 37 211 78 .»5

'
* X 41 12 4 7 |So 47 *.s<» '43 370
f XI .t7 14 4 7 5» 45 24G "3 .355

(
XII' 4" 7 K l6f .w> '63 39 4.3G

XII" 4«> 10 X 7 Uj4 3« 430 97 .3.34

xii'" 40 10 1S4 5> .30» i6<r 4.3G

XIII' So 7 S 7 t(n 4‘» IG2 49 4.34

4 XIII" So 10 s 10 4" iSt 48 2G1

f XIII"» So 14 s 12 tk u l'Z) G6 4'V»

XIV 120 7 s 10 '5.S 22 '.35 « 444

4 XIV" 120 10 s 12 »«.t 50 '83 .SO 2f>4

f XIV" 120 14 s 14 207 74 207 74

Trotz der Mängel der Kör]>er stimmen die beobach-
teten Festigkeiten doch mit den durch die Formel ge-

f

[ebenen Zahlen annähernd iibercin und übertreffen diese
ür die am schwächsten armierten Stücke.

Die anderen Versuche haben nach Consid^re fol-

gende nützliche I.ehren geliefert:

(ianghöhe der Spiralen. Die Körper XIII und
XIV', deren Spiralen übertricl>ene (ianghöhen von 8o und
izo nn) hatten, haben mittelmäSige Krgebnisse gehabt.

t

Abbildg. I.

f ubiläumsstiftung der Deutschen Industrie (vgl
Nr. Jahrg. 1905) zu erreichen versucht, indem der t^ucr-
schnitt des Achteckes so groß gewählt wurde, daß er dem
«]uadratischen von 25 25'-'»

gleichknm und die Spiralen
und I.ängsstäbc derart ange-
ordnet wurden, daß bei den
Prismen II, III, IV, V. VI. VII
die in Form von Spiralen ver

Abbildg. 5. Abbild);. 6.

Obgleich erhöht, ist doch die Festigkeit <ler Körper
Xlin” unter derjenigen geblieben, welche die Formel
nngiht. Diese Tatsache si^eint aus einem .Mißverhältnis
zw'ischcn dem Durchmesser der Spir.ilen und demjenigen
der Längsstangen hers'orzugelien, welches auch tliirch eine
Verminderung der (langhölie der Spiralen nicht behoben
wurde.

Verhältnis zwischen den Siiiraleii uiul den
I.ängsstangen. Hei <len Körpern ll, III, IV. \ III, IX.
X, Xl unil aIM war der t.>uefs<'hnitl <!er I.ängsstäbc
sehr schwach und <Iie Krgel>ni.vsc waren umso mittel-
mäßiger. je stärker die Spiralen waren.

Im ganzen scheinen die Versuche zu beweisen, «laß
man <lic (ianghöhe der Spiralen vermindern und den
(Querschnitt oder die Zahl der l.angssiangt-n vergrößern
muß, je st.ärker die Spiralen sind, weil alsdann der Beton
einem stärkeren Druck Widerstand zu leisten iin Stande
ist und hierbei seine Neigung znnimmt, seitlich zwischen
den Längsstangen auszuweichen. —

Bei Aufstellung des Progr.iinmes für die Versuche mit
umschiuirtcin Beton wurde ein unmittelbarer \ erglcich
mit den Säiilcnversuchen der KiMMilieionk'inimission der

wendete Eisenmenge derjenigen <lcr Bügel in den Säulen
mit a Kuiuleiseii von 15 mm Durchmesser und Biigelab-
st.in<len von 25. 12.5, 6,2|> '•"» gleich war.

Wälircnd also bei den gewöhnlichen Bügeln die Zu-
nahme der Festigkeit gegenüber den nichtarmicrlen Pris-

men (.\Iter 3 Monate) 27 •t»:»'». 36 •«): tc™, 64 k* *tcm (vgl.

'I'abelte S. 75, .\r. i«^ Jahrg. 1905) betrug, .stieg sie hei Ver-
wendung der gleichen Kn.enmenge in Form von Spiralen
anst eile von Bügeln iiml bei An«ir<lnung von 4 1 .angsstangen
von 7™fnl)urrhm. (Alter5—6 .Monate) auf 2(> 45 kR

107 kz «tsm, bei Anordnung von 8 l.ungsstangen von 11 mm
I)ur< hm. auf 93 M>-m, (>7 Kr .jcm 14H w« Dabei ent-
sprechen im letzten l''all <lie 8 Längsstangen von 11 mm
fast genau dem (Quers«'hnilt der 4 Kundeisen von 15 mm
der Säulenversuclic, sci <laß «lerV’orteil der Spiralen gegen-
über den Bügeln in einer l''estigkeiisziinalnne von 66i«is «f^m,

61 ks ^cm, ,S4 ks’Hcm besteht.

Bei den Prismen VIII. IX, X. XI sind die Spir.den
so angeordnet, <laß ihre Kisenmeiige derjenigen der Bügel
unc) Latigssiangen der Säulenversuche in Nr. 19 der Mittei-
lungen Jahrg. i«K»5. zusammen gleich ist und eine (»anghöhe
von etwa iles Saulemlun hmessers entsteht; außerdem
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Miul :iti> praklisrhcn (irünelon /.um Kcsthalten der Spiralen
neu h 4 Kumleisen von 7

'nm nurcliin. als l.ängsstäDe an-
eenommen. Die Säulen mit 4 Run«leisen von 20 ««"«

Durchin. und 25 ^n> Hügelabsiand ergeben «lann fa.st die
glcirbcn .spiiralannicrtcn Prismen IX wie die Säulen mit

4 Kunilei^en von 15 «"««» Durchin. und 12. cm Hügelab*
stand. Die Zunahmen der Festigkeiten gegenüber den
nichtannierten Probekhrpern betragen bei <len Säulen
gewöhnlicher Armierung nach der 'Fabelle Seite 75 in

Nr. K), Jahrg. 27 . 36. 64, 2q, 4q und bei den
Prismen \ lll, IX, X, IX, XI nach der Tabelle auf Seite 2

67. 78, 12.^, 7H, kK/4<».

Kecimet man mit diesen Zaihlcn und für die Fälle

rli*s gebräuchlichen Uügelalisiandes von 25 cm «bis Ver-
hältnis <ler beiden Festigkeitszunahmen, so erhält man

2,48, 2,(h), ***^ 2,21 in befriedigcntler Dcber-
27 ^

2«) 40
einstiminung mit der von ('nnsidere angenommenen Zahl

24, mit der also «las Verhältnis «ler besseren Ausnützung
des Kisens in Form von Spiralen gegenüber «Icrjenigen

in Form von Längsstäben ausgedrückt wäre.

Aus den Krgebnissen «ler Versuchskörper XII ist be-
sonders deutlii'h die Wichtigkeit einer zur Spiratarmierung
in angemessenem \'erhältnis stehenden Längsarmicrung
zu ersehen. —

Trinkwasser-Becken in Eisenbeton von 250 Inhalt für eine Nervenheilanstalt im Rheinlande.
(Au'gctUliri %(»n DUcker \ t'iv.. HiionlMuecM-INchaU iti. h. H. Ui iMlü'cIdorf).

I’jBQ >- Hei ken besteht, wie aus den Lebersichts-Zeich geben, l'm eine Verbindung der Säulen mit der Sohle
nungen Abbihlgn. Drundrifl und Schnitten ner/ustellen, sind in letzterer an jeder Säule 3 Stäbe von
ersichtlich ist, aus zwei Wasserkammern und einer 18mm Durchmesscrcingclegt. DieW audgcwöürchabcncinc

Schieberkammer. Die lichte I.änge des Bauwerkes be- äußere und eine innere Kiseneinlage, welche zw’ar theo-
trägi 14,71; w. die Breite 5 «. die nutzbare Wassertiefe retisrh nicht crf«)nlerlich ist, «aber aus praktischen Grün-
34 n*. Das ganze Becken liegt unter einer FahrstraUe und
ist etwa I m )im h mit Boden und Chaussierung überdeckt.

I

Die Sohle ist zunächst in einer Stärke von 2; cm in '
l

I
•

Stampfbeton hcrgcstellt und zwar im Mischungsverhältnis
!

{ r*'"***“! V_ >v
I

s'on I Teil Portiandzement zu m Teilen Kheinktes un«l
; !

•Saml- Der Beton 1:10 ist an <len l'mfassungswämlen
.

i

Kin/cnuritcn «Kr Frki
i iruixinU.

-htiiiL

werden kann. Die Mittclwand ge-

f

fcn einseitigen Wasserdruck von
leiden Seiten berechnet, hat dem-
entsprechend 2 getrennte Eisen-
einbgen. Die (Querschnitte der
senkrechten Tragstäbe verjüngen
sich entsprechend «ler Wasserticfe
nach oben; diese Stäbe greifen in
«len Boden 1,5 n und in die Deckengewülbe etw'a 40 cm
weil ein. Die wagrechten Druckvert^lungsstäbe sind in
die ('mf.issungs- und Schieberkammcrwlnde etwa 40 c*
weit eingeführt, ln «ler Schieberkammerwand liegen ent-
siireclicml der Grundrißform <lic 'Tragstäbe wagrecht, und
«lie (Querschnitte derselben sind, bezogen auf die Höhen*
einheit,el>cnfalls nach oben bin verjüngt. Sie greifen in «lie
rmfassungswände entsprechend ein. I)ic senkrechten
Stabe der Wandgewölbc sind in die Decken auf eine
I.änge von 40 cm cinueführt, um eine Vcrbintlung der
WamI un«i Decke zu erhalten, vergl. Abbitdg.^. Die Decke
ist für t na Krdlast und außerdem für eine Nutzla.st von

Abbildtr- 5. Senkrechter
,‘ichnm durch einen Pfeiler

der .SviteowaniL

to jaiuiar tQ«/>
3
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Ror>k|[.qn (Fuhrwerksverkchr) konstruiert und ist aus bei-

derseiti{t eisenarmierten Betongcwölben zwischen Eisen-
Keton-Batken gebildet, vergl. Abbüdg. 6 und 7.

Die beiden Felder an der Stirnseite sind als einseitig

eingespannie Platten entsprechend armiert, um keine
wagrechten Kräfte auf die Stirnwände zu übertragen.

Die Besteigung der einzelnen Kammern erfolgt durch
X F'insteigeschächte mittels verzinkter schmieaeiserner
!.eitem. Die Einstcigeschichte sind durch je einen
hblzemen, in Deckenhöhe liegenden und einen schmied-
eisemen verschließbaren, in Geländehbhe liegenden
I)eckel abgeschlossen. Die Lüftung der beiden Kammern

erfolgt durch 2 seitlich angebrachte Entlüftungschärhle
von CO zu 50 cm im (jrundriß, welche gegen das Becken
durch ein verzinktes Drahtsicb von ao cm Höhe und 50 «>»

Brette abgeschlossen sind. Die nbere Abdeckung er-

folgt dur^ einen fahrbaren, durchbrochenen Deckel,
unter welchem sich eine Blechhaube befimict, welche
wohl den Austritt der Luft gestattet, aber das Einfallen
von Schmutz verhindert.

Die Kosten der Herstellung des Beckens selbst, aus-
schließlich der Erdarbeiten haben sich auf 6^00 M. ge-

stellt. Die Ausführung der Arbeiten erfolgte Ende 1905
und Anfang 1906.

Deutscher Beton -Verein (E. V.)

Vorlftufige Tagesordnung für die IX. Haupt-Versammlang

am Mittwoch den 14. und Donnerstag den 15. Februar 1906, vormittags 10 Uhr, Im groOen Saale A des Architekteo-

Vereinshausea zu Berlin. WUhelmstr. 92/93.

I. Jahresbericht des Vorstandes. 2 . Rechnungslegung durch den Schatzmeister und Bericht der
Rechnungsprüfer: Entlastung des Vorstandes. 3. Wahl von 3 vorstand.smitgliedem nach §6 der Satzung.
(F's scheiden aus die Hm.: Kommerzienrat C. Freytag, Alfr. Hüser und Direktor .M. Koenen.) 4.^ W'anl
von 3 Rechnungsprüfern. 3. Vorlage des N'oranschlages für 1906.7. 6. Beschlußfassung über eine Wander-
Versammlung im Jahre ngiti, eventl. Wahl eine.s Ausschusses. 7. Bericht des Beton^Aussehusses. 8. Vor-
lage der von tiem Köhren-Ausschuß entworfenen , Leitsätze lür Ausführung von Zcmcntrohrleilungcn’'

und Antrag des \'orstandes auf Annahme dieser „Leitsätze“ durch die Hauptversammlung. (Den 3 lit-

gliedcrn werden diese Leitsätze noch vor der Hauptversammlung zu^eschickt.) 9. Mitteilungen des Hrn.

Wasserbauinspektor Wendemuth, Mitglied der \\ asserbaudirektion in Hamburg, über „Anwendung von
Zementbeton bei den Hafenneubauten in Hamburg“. lO. Vorträge der Hrn. Regiemngsbaumeister a. D.

( olberg und Diplom-Ingenieur Luft, Direktoren der Fim\a Dyckerhoff & Widniann, über „Neuere Aus-
führungen von Beton- und Eisenbetonbauten und deren architektonischer Ausgestaltung“ unter V’orführung
von I.ichtbildern. 11. X'ortrag des Hrn. Postbaurat a. D. R. Kux über „Futtermauern in Beton“. 12. Vor-
trag des Hrn. I.angelott über „Neuere Versuche mit Betonkörpern“. 13. Sind neue Beobachtungen und
Erfahrungen bei Beton- und Fasenbetonbauten und Zementarbeiten gemacht. 14. Mitteilungen über be-

merkenswerte Bauausführungen und neue Betonprocliikle. 13. Erledigung der im Kragekasten Vorge-
fundenen Fragen.

F's wird (lelegenhcit gegeben, zu technischen und anderen Fragen Mitteilung zu m.aehen.

Der \'orstand bittet Anmeldungen von Vorträgen oder etwaige Anträge für die
F.rgänzung der Tagesordnung bis spätestens 13. Januar 1906 an den Deutschen Bct<m-\'erein (E. \ .)

in Biebrich a. Rhein einzusenden.

Biebrich, den 4. Januar 1906.

Für dea Vorstand des Deutschso Beton-Vereins (E, V.) F'ugen Dyckerhoff, Vorsitzender.

Verein Deutscher Portland-Ccment-Fabrikanten (E. V.)

Vorläufige Tagesordnung für die XXIX. General-Versammlung

«m Freitag den 16. und Sonnabend den 17. Februar 1906, ormlttags 10 Uhr. Im Saale A des Architekienhauses zu Berlin.

WUhelmstraSe 92 93.

r. Bericht des Wirslandes über Vereinsangelcgenheiten. 2. Rechnungslegung durch den Kassierer.

3. a) Bericht über die Tätigkeit des V’ereinslaboratoriums. b) Wahl von 3 Milgliedcni in den \'erwaltungs-
rat des Wreinslaboratoriums. 4. \’orstandswahl nach ^ 4 der Satzungen. 5. \Vahl der Rechnungsrevisoren
nach § 12 der Satzungen. 6. Bericht der Meerwasser- Kommission. 7. Bericht der Sand-Kommission.
8. Bericht der Kommission für Bestimmung der Volumbeständigkeit und der Rindezeit des Portland-
Zements, q. Bericht der Kommission für Revision der Normen. 10. Bericht der Kaufmännischen Kom-
mission. II. Bericht über den Stand der Schlackennii.schfragc. 12. Stellungnahme zu der neuen \‘er-

fügung der Fasenbahnvcrwaltungcn, wonach Güter, die stark stauben, wie Zement usw.. sowie leere Um-
hüllungen. in denen derartige Güter enthalten waren, nur in dichten, gegen Durchstäuben genügende
Sicherheit gewährenden Umhüllungen (Säcken. Fässern, Kisten und dergl.i verpackt, angenommen werden.
13. Liegen neuere F>falmingen vor üoer F>satz der Sackpackung für Zement durch anderes Material?
14. SimI neue .Mittel bekannt, um den aus Rotierofenklinkern erzeugten Zement langsambindend zu
machen, und die Umänderung desselben in raschbindenden Zement beim l.a^eni zu verhindern? is. Welche
neueren F'rfahrungen liegen über rotierende Oefen vor? 16. Liegt in der /cnient-lndustrie ein Bedürfnis
vetr zur \’crsicherung von Maschinen und maschinellen V'orrichtungen gegen Bcsch.idigungcn? 17. Die
Feuerversichcmngsfragc.

K K K

Etwaige Anträge auf Aendening oticr F.rgänzung der Tagestirdnung bitten wir bis spätestens

15. Januar an den Unterzeichneten zu richten.

Heidelberg, den 15. Dezember UJ03.

Der Vorstand des Vereins Deutscher Portland-Cemeot-Pabrikaotea (E. V.) F. Schott, Vorsitzender.

lalitU: Nrue V«-r«uchc mit Belon«Julcn. — Trinkvanwr-Bcckcn In ElMnbcton von 2M cbm Inhalt lilr eine N'rrvcnhciUniUll im
Rhclntande. — Ocui«cber Bctun-Vercio (K. V.) ~ Verein Deutscher Portlind-Ccmcnt-Fahrili*nten iK. V.» —

Verlag der OeutKhen Bauxcilung, G. n. b. H.. Berlin. Für die Rediklion rrraninorilictl FdU F ierlen, Berlin.
Druck %'OD G. Scheack NxchIJz., P. M. Weber, Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG— MITTEILUNGEN ÜRRR
ZEMENT, BETON- UND EISENBETONBAU««««««««*«*««*«««««««««
UNTER MITWIRKUNG * DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND.CEMENT-
* * FABRIKANTEN * UND * DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS * *

in. JAHRGANG 1906. NO- 2.

4. Anoichi ile> fertit;«‘n Baues. Ahliildff. X. An*irhi wlhrentl rler A««fähninjf.

Ein Lagerhaus für Eisenwaren in Eisenbeton.

Vi>n I>ipl.-In('. Zipke«. <'hcf-lne. der Firma l.uipold A Schneidet in >tutt£Art.

.k.s Lagerhaus, über dessen .Ausführung in Kisenbeton
nachstehend berichtet werden soll, ist unter Ober-
leitung des Hrn. Prof. Th. Kischcr in Stuttgart

im Aufträge der Hm. K. .Mühlberger &: II. Kaut «lurch

die Firma l.uipold & Schneider m Stuttgart errichtet

wortlen. Dasselbe besitzt eine (icsamtlange von 26 m,

eine (lesamtbrcite von 12,50"', bei einer Hübe von i7,Itom

vom Hmlen bis zur hürhsten I>achkante gerechnet. Die
Stockwerkshidien sind mit 2,70 » bemessen; nur das Erd-
geschofi, in weichem dir llurcaurftumc untergebracht
sind, hat 34*^”» Höhe erhalten. Ueber die allgemeine
Anordnung gibt der t^uerschnitt, (irundriß und ein Teil
lies Längsschnittes ilurch ilas DachgeschoU. .Abbildgn. 1

bis 3, sow'ie die Ansicht des fertigen |Raucs, Abbildg. 4,

.Aufschluß.

Für die Unterbringung der Eisenwaren sind Wand-
kästen und außerdem ijucr in den Räumen aufgestelltc

Kasten vorgesehen. Eine «lern Zwecke genügende Be-
leuchtung konnte durch die Anbringung einer größeren
Anzahl hoch angebrachter Fenster erreicht werJen. Ab-
bildg. 5, einen Blick in das Innere des Lagerhauses dar-
stellend, zeigt die Anordnung und Ausbildung der inneren

.\bliildt;- y Bl«<'k in d*- Innere. .Mitiildg. 7. Hrr^iclhitiL,' einer (le-clitiOdecke.

5
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Konstruktion, deren Ein*elhelten Im übrigen durch die
Ahbtldg. 6 wiedergegeben wird.

Der ausführenden Firma wurde ein rechteckiger
Grundriß von ifi m auf 12,^0 vorgelegt; es handelte sich

nun darum eine i^wcckmäÜtge Einteilung za treffen, wobei
sowohl in bezug auf Billigkeit, w'ie aut gute Ausnützung
des Raumes und Erfüllung sonstiger Anforderungen weit-

gehenden Ansprüchen zu genügen war. Dem Zwecke des
Lagerhauses entsprechend betragen die der Berechnung
zugrunde zu legenden Belastungen sämtlicher Decken
2000 kx/qm. Die Einteilung und Anordnung der Balken
und Säulen wurde nun so getroKen, daß der größere Teil

der Decken auf allen vier ^iten, der kleinere Teil auf nur
zwei Seiten cingc&pannt ist; dadurch konnten ziemlich
große Deczenfeider erreicht werden und die Belastungs-
ilAchen fallen für die Berechnung der Balken sehr günstig

L^nga«cKniU du'Vh d*n Batl'vn 0. (1 tOi

SchniU tfk>rd< «•»
Ball(»R D.ScSai'F d'«

Balken AilB.

Lain^Mduiill d d. Balken B i,b Wandftland««*

^ 1. Oachjescho**.

nach sehr schwach sein können. Das Mauerwerk der Fas-
sadenwird von besonderenWandbalken getragen, die ferner
zur Versteifung der Wandpfcilcr dienen. Die Mittel-
und WandpfeiTer sind auf Stampfbetonfundamente int

Mischungsverhältnis i :8 gegründet. Nach vorherigen Er-
hebungen 'war festKeslellt, daß der Boden mit t k*;ncm

belastet werden dürfe, ohne daß Setzungen zu befürchten
wären. Bemerkt sei übrigens, daß Eisenbetonbauwerke
an sich schon infolge ihres monolithischen Zusammen-
hanges leichter gewisse ungleiche Setzungen vertragen
und daß iro übrigen, weil eine bessere Verteilung der
Lasten möglich ist, Setzungen überhaup^i auf das kleinste
Maß herabgesetzt werden. Auch das Treppenhaus, wel-
ches einen Aufzug umschließt ist in Eisenbeton herge-
stellt. Von den zwei Turmaufsätzen ist nur derjenige,
durch weichen der Schornstein geführt wird, aus diesem
Material gebildet.

Für die KinrOstung und Verschalung ist nur Holz
zur Anw'cndung gekommen und für eine nes<eschleunigung

.\hhiidj;. I.inga'cliüiti

«lurcit Dach- u. Ohvrgf»clK>U.

Abbild];. 1. Onindrifl fMaOstab 112.V01. Abbildg. 2. (.Uicrai hnut.

Abbildg. 6. Kiatdhcitcn der Eiscnbcton-Koostniktioa.

U - ... -

aus. Ferner ist durch die kreuzweise Armierung, wie
auch durch Führung der Balken nach zwei Richtungen
eine gute Steifigkeit des (ianzen erreicht worden. Große
Felder konnten angenommen und auf die V'crwcndung
von Nebenträgern Konnte verzichtet werden, weil dau-
ernde Erschütterungen, wie sie z. B. von l'fansmissionen
verursacht werden, bei diesem Bau nicht Vorkommen.

Der ganze Bau ist aus Fasenbeton in monolithischer
Bauweise hergestellt. Die Konstruktion ist im Inneren
weiß verputzt. Nur dxs Dach, vergl.denSchnittAbbildg..v
ist aus Holz hercesiclU und mit roten Ziegeln gedeckt.
Erfahrungsgemäß ergibt sich für solche Hauten die bil-

ligste Ausführung, wenn die tragenrien Säulen, Decken
und Fassadenträger aus Eisenbeton hergcstellt, und die
/.wisrhenmauern und die Knssadenmauern als Füllmauer-
werk ausgebilflet, also selbst nicht belastet werden, dem-

6

der Arbeiten w urden die Balken und Säulenvcrschalungcn
im voraus fcrtigge.stellt und an Ort und Stelle verlegt,
sodaß durch Verwendung von Schrauben die ganze Ein-
schalung eines StockwcrKcs in i V2 his 2 'Lagen bewerk-
stelligt werden konnte. In der in der Nähe aufgestellten
Schmiede konnten die ziemlich starken BalKcn- und
Säulenciscnw'armabgebogenund z. T. geschweißt werden.
Die Bügel und Deckeneinlagen sind im k.altcn Zustande
gebogen. Nach vollständiger F'ertigstellimg der Schalung
wur<le die ganze Eiseneinlage verlegt An dem Ober-
gurt wurden zuerst die Bügel in richtiger Lage und Ent-
fernung eingehängt, die dann zur Aufhängung der Unter-
gurt-Armierung dienten. Alsdann wurden die Dccken-
einlagcn verlegt. Die fertige Herstellung eines Decken-
feldes gibt die Abbildg. 7 wieder, während Abbildg. 8
das ganze Gebäude während der .Ausführung zeigt Jede

No. 2.
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Decke ist stets in einem Stucke durchbetoniert worden.
Ks wurde Kjlkschotter, Saitd aus Marbach, Zement von
I.auffen a. N. fjebraucht, wobei <iie Materialien im Mi-
sehtmgs^erhilllms 1:4 zut N erwendung kamen. Die
Decken waren nach a Tagen wasserdicht, was sich da-
durch teigte, d.iU das aufgeschüttetc Wasser, welches
während <Vcr bedien Tage aufgebracht wurde, nicht durch-
sickern konnte. Die Säulen konnten nach 2 Tagen aut-
geschalt werden, die anticren Teile nacli 2 WiKnen. wo-
bei ilie Raiken noch unterstützt biteben. Die Versch.i-

lung der unteren Stockwerke fand dann für die oberen
s|>itcr Verwenilung.

Der Bau wurde iti 6 Monaten hergcstellt, bei zwei-
maliger Raucinstdlung von etwa 5'^« Wochen und einschl.

der zur Fertigstellung der XacharlK-iten erforderlichen

14 Tage, währenrl rJeren alleN’ebenarl>eiten. wie Dachein-

dcckungs-. filaser-, Spengler- usw. .\rbeitcn ausgcfiihrt
wurden. .N'.ach der Fertigstellung der einzelnen Decken
mußte dabei die ;\rbeit unterbrochen werden, weil die
Baugenehmigung stockweise erteilt wurde,

Was die äußere Gestaltung dieses Lagcrh.iuscs be-
trifft, so ist leicht zu ersehen, daß man hier den alten
Weg verlassen hat. Die in der letzten Zeit hervorge-
trciene Bewegung, die Bauwerke ohne irgend wel^c
täuschende Nl«>tivc so erscheinen zu lassen, wie sic wirk-
lich sind, ist durch einen der Führer dieser Bewegung hier
zum .Ausdrucke gebracht, lede Nachahmung eines an-
deren Materiales ist hier vollständig verlassen, rrolzdein
bietet <las Bauwerk, das sich mit seiner Dachform und
den zurückiretenden Obergeschossen in <len örtlichen
Charakter cinp.iOt. ein ansprechendes .Aeußere. —

iSchluD foljri.t

Berechoiing der EisenbetoD'Plfttteobalkeo.

(Auf C.nindlage der jireußisehen Bestimmungen vom t6. April 1004.)

Von Df.-lag. I’. Wei«ke in

n No. 1 1. Jahrg. tgoj der „Mitteilungen'* habe ich
ein zeienneristhes Verfahren zur Berechnung der
Planenbalkcn angegeben, welches unmittelbar die

Abmessungen liefert. Im folgenden wollen wir dieselbe
Aufgal>e durch Rechnung lösen.

Wir legen diepreußischen Bestimmungen vom 16. April

tgü4zugrunde, woiuu'hüieBeionzugspannungenund dieBC'
tondruckspannungen / ^ j
desSleges zu vemat.h-
lässigensind Rs wird
hiei nur der Fall be-
handelt, daß die Flat-

tenstärkr J kleiner als

die Breite der Druck-
zone X ist, da der
entgegengesetzte Fall
l>erciis durch die Br-
rerhnungeinfacherF'i-
senbeton- Platten er-

ledigt ist.

Das Späiinungsdia-
grammindergedrürk-
tcnPlaitcistnachderbeislebendenZeichmiogtra|>czfÖrmtg.

Daher läßt sich für den Abstand Aj des Druckmitud-
pimktes von der Kiseiieinl.vgc dtc Beziehung ableitcn:

.
'

'

Aus der Gleichung der wagrerhten Kräfte ergibt
sich der Kisemiuerschnitt zu:

(,rf (, _ *
)

.

\ i r! 0,

Daher ist das Querschniit>verhältnis

II . = {, , .li.
64 4' 2T / ««

Da für die Uuerschnittseruiitleluug mit gvgelKmen
^zugelassenen) Werten von 04 und «« gerechnet wird, «o
ist X als Funktion von h bekannt durch die Gleichung:

m.
<*4 F » f

\

4, = A •

4

und hieraus folgt:

6—4

Diese Gleichung läßt sich aus dem gegebenen Span-
nungsdiagramtn abicsen:

Nunmehr lassen sich für verschiedene Werte von
^

die Koeffizienten » und f berechnen.
Die Momentengleichung in bezug auf den Druck-

mittel|>imkc liefert die Beziehung:

it ^ «4 • 4| = 9« a, 6 A*

oder #*« 4
,
a o« A 4*

ft h k ^ 4 >» 0, 6 4*

HV

IV. ix:

\ 04 nt hh

f* 9 -

ist.

Ein Beitrag zur Entwickluni; der Eisenbeton-
Industrie in Deutschland.

jfTffl'.’tin wir des Ende Dezember v. T. gefeierten .tojäh-

(|^\^ ngen Bestehens der Firma WayB & F'rcytag* A.-G.
in Neustadl a. H. hier gedenken, eines Mitraumes,

lier in unserer schnelllebigen Zeit schon etwas bedeuten
will und die Arbeit einer ganzen Generation umschließt,
40 gibt uns hierzu noch eine besondere Veranlassung der
L’iiistand, daß der F'isenbetunbau. bei dessen Anfüh-
rung in l>eutschland der jetzige Generaldirektor und Mit-
begründer der Firma Hr. Kommerzienrat C. Frey tag ah
einer der ersten miegewirkt und an dessen Förderung und
yVeiterbüdung die von ihm vertretene Firma einen wesent-
lichen -Anteil genommen hat, jetzt ebenfalls .auf einen
gewissen KntwickluTigs-Abschnitt zurückhlirken kann.
>itid doch jetzt Kerade 30 Jahre verflossen, seit im Jahre

von Ing. G. A. Wayß die grundlegenden Belastungs-
\>rsuclie in Berlin ausgefühn und .m H.md derselben
von Reg -Binstr. Koeneii die ersten Bere< hnungvMetho-
den aufgestelll worden sind, welche der Anwendung
des Eisenbetons zu Baukonstruktionen au! gesunder
Grundlage die Weg^e ebneten. Seit einem Jahrzehnt
etwa hat die Kisenoeton-Bauweise auch im Hochbau
sich die anerkannte Gleichberechtigung mit anderen
Konstruktionsweisen errungen, und seil einem Jahrfünft
nimmt sie eine Stellung em, die auf den mannigfach-
‘'ten Konstruktionsgebieren des Hoch- und Tiefbaues
zu einer mehr und mehr führenden geworden ist.

Dieser Fiifwicklungsgnng spiegelt sich auch in dem-
jenigen der Firma WavB A: r reytag wieder, die aus be-
scheidenen Anfängen hervorgegangen, sich ein Arbeits-

24. Janutir K|iif>.

g
ebiet erworben hat. das ül>er die Grenzen Deutschlands
inaosgebu In Ciemeinschaft mit seinem Schwager grün-

dete L. Freylag im Jahre 1^75 die Firma Freytag &
Heidacbuch, die sich anfangs hauptsächlich mit iler

Herstellung von Zcmentl>öden, Trottoiren und Zement-
röhren befaßte. Im Jahre t8S4 erwarb sie dann bekannt-
lich die -Monierpatenie** fürZcmcntkonstniktionen mit
Eisendniagen für SüddeuLschland ohne Frankfurt a. M.
und einen Umkreis von 30k® um diese Stadt, welcher
Bezirk der Firma Martenstein & josseaux vcriilieb.
Gemeinschaftlich mit dieser sicherten sich Freytag& Heid-
scbuch auch da.s Vorkauferecht für den übrigen Teil
DeuL<ichlan<l« und legten mit diesen Erwerbungen den
Grund lu der rieutsenen Kisenbeton-Induitrie. IMesV'or-
kaufsrechc wurde jedoch schon 1885 an Ingenieur G. A.
Wayß abgetreten, der dann im janre 1886^X7 in Berlin
mit den beiden anderen Firmen die schon erwähnten
großen Bela-stungsproben veranstaltete. Nach vortifier-

gchentlcr .Angliederung an die vom Ing. G. A. Wavß be-
g^ndetc A.-Ci. für Beton- und Monierbau in llerlin
ging das Geschäft nach dem Tode Heidschuchs 1893
die Firma Wavß Ä Freytag über, welche ic>oo in die
gleichnamige Aktien-GeselNchafi mit einem Grundkapi-
tal von r.2 Mill. M. umgewandelt wurde, das heute auf
1 Mill. M Hngewacluen ist Fis wurden ferner Zweig-
niederlassungen in einer Reihe größerer ileutsrher Städte
Nord- und Süddeutschlamls gegründet.

Abgesehen von einer umungreichen praktischen
Ausübung des Ei.senbctunliaues, von welcher wir einige
hervorragende Beispiele in unseren Mitteilungen wieder-
xegeben naben, hat sich die Firma namentlich nach zwei
Richtungen hin um die Entwicklung des Eisenbeton-
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Setzt man das nicgiin^'sntoment -V für loof» Hreite

in m» in die (ilcichung ein. s« ergibt sich;
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Daher ist: i i .

für Oe ijfyn ke ^cm
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1
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I
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I

A - H».»>
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Durch Zeichnung war in dem anfangs erwähnten
Aufsatz ermittelt wiorilen:

7 n.u3 , f o,.v"A*-

und A i6,Hj/3/.

Ks sei lUH I» einmal besonders hervorgehoben, dali M
I d:is Biegungsmoment für i n IMaitenbreite in nii bedeutet.

Ist die Rippen*Hntfcmung 6, so ist der Kisen-Quer-

schnitt für i Ripi>e:
Fe o h b.

Ist die Plattenbreite A > ^ so darf entsprechend

/
«Ion preußischen Normen nur

^

als Plattcnbreite einge-

führt werden, daher ist statj 3/ der Wert M —
-

^
einzu*

führen, und der erforderliche Pasen-Querschnitt ist nun-

mehr Ft ‘ M h
^

(E« in h in ‘•m l in m).

Aus dem Widerstandsmoment B*,

laßt sich da.s Widerstandsmoment für die Drurkkante IPi

berechnen:

Ks ist B'.i «bh* und
B« 4M

Daher ist iler Koeftizient « des Widerstandsmomen-
tes Ba:

In dem Zahlenbeispiel ist:

1300
a 0,00317 - o,QIg SS 0.1 16.

Es ist also: Bi =
Durch Zeichnung war 0,1 iH ennittelt. Für d — r

»eben die abgeleiteten Form«*ln in die Formeln für die

Kisenhetonplaitc über. —

Vermischtes.
Eisenbeton oder Betoneisen 7 Je mehr der Eisenbeton-

bau Allgemeingut der Ingenieur-Wissenschaft geworden
ist, umsomehr nat man aufgehört, bestimmte Ronstruk-
tionstcilc, hauptsächlich Decken, mit j)hantastischen in-

haltsleeren Namen zu benennen. W.as ist z. B. eine ,.Hcr-

kules-Decke“, eine „Sekura-Decke“^ eine ,.Bulbcisen-

Decke“? Aus demN.amen wird dies nicht erkennbar; eh« r

bei „Voutenplaite“, ..Zvllnder-Stcg-Dcckc“ usw. Dagegen
erscheint eszulä-ssig, Konstruktionen nach ihren Erfindern
zu benennen, soweit es sich um allgemein bekannte oder
anerkannt wertvolle Ausführun^arten handelt: „Monier-
plalte“, „Hennebique -Balken ,

„Visintini -Träger“ usw.,

wenn auch die Zeit der Systeme so gut wie vorbei sein
dürfte. Um so erstaunlicher ist es, daß der alles um-
fassende Begriff „Kisenbeton“ sich gelegentlich noch ge-
fallen lassen muß, in „ßctoneisen“ verwandelt zu werden.
Angenehmer ist zwar immer noch „Betoneiscn-Dcckc“
als das leider sehr gebräuchliche Sammelwort „Patent-
decke“, denn mit Patent verbintlet der Femerstchende

nur zu leicht den Begriff des Unerprobten. Es kann aber
keinem Zweifel unterliegen, daß es anstatt „Betoneisen“
„Kisenbeton“ heißen muß, wenn auch da.sWort „Beton-
eisen“ besonders bei süddeutschen und österreichischen
Fachleuten sich ziemlicher lieliebüieit zu erfreuen scheint.

Unter „Bctonciscn“ könnte nach dem deutschen Sprach-
gebrauche eine besondere Art Kisen verstanden werden,
wie Schmiedeisen, Gußeisen usw.; auch für die Einlagen
der Eisenbeton-Konstruktionen trifft die Bezeichnung zu;

oder eine ,.Retoneisen-Konstruktion“ wäre eine in sich

fertige P^isenkonstruktion, die irgend ctwa.s mit Beton zu

tun hätte. Dagegen ist für „Plisenbeton“ nur eine Deu-
tung möglich, nämlich Beton mit Eisen, un«l das ent-

spricht doch u'ohl allein der Wirklichkeit. —
Olieringenieur Senff, Düsseldorf,

lakallt Ela LaRcrhau« fttr Eisenwarea ln ElMnbcion. — BcrechnimK
der Eitenbeton-Pljlleabalken. — Ein Beitrag zur Eat«icklunir der Ki«en-

beion-lndu«(rlc In “ Vermlschle». —
Vertag der Deutschen Bauiellunfc G. m. b. H.. Berlin. FQr die Redaktion

vcrantvorllirh Trits Eiaeten, Berlin.

Druck von O. Schenck Nachllg., P. M. Weber, Berlin.

baues Verdienste erworben: einmal durch ausgedehnte
V'crsuche. die auf ihre Veranlassung zumeist in der Ver-
suchsanstalt der Technischen Hochschule in Stuttgart

vorgenommen wurden und neben anderen in hohem
Maße zur Kenntnis des pasenbetons beitrugen, and .ander-

seits durch die Veröffentlichung dieser Versuche und
ticr darauf gegründeten Rechnungsmethude in der i <)03

erstmalig enscHiienenen, von dem damaligen Vorsteher
des technischen Hurcau.s der Firma, jetzigen Prof. Mörsch
in Zürich im .Aufträge der Finna verfaßten Broschüre
.der ßetoneisenbau, seine Anwendung und
Theorie“, die nicht unwesentlich zur Verbreitung der
Kenntnis und «Icr .Anwendung despjsenbctons in Deutsch-
land beigeirugen hat. Sic ist Pmdc vorigen Jahres in

zweiter bedcuteml erweiterter Auflage erschienen und
auch an dieser Stelle eingehcnrl gew'ünligt worden, Die
darin eingehend begründete Keemnungsmethode ist be-
kanntlich auch für nie vom „Verbände «Icutscher Archi-
tekten- und Ingenieur- V'ereine“ in Gemeinschaft mit dem
„Deutschen Beton-V'ercin“ aufgestellten unri iq«*4 ver«Vffent-

lichien „I.eitsätze“ für den pjscnbeton, ferner für die
im gleichen Jahre e^Ia.^sencn „Bt-Ntimmungen" fi»r tlcn

P'isenbcton bei Hochbauten des Prciiß. Ministeriums der
öffentlichen Arbeiten zugrunde gelegt worden.

Um den Aufschwung zu kennzeichnen, welchen der
Beton- und Phsenbetorihau nicht zum wenigsten thircit

die .Aufstellung fester Normen fttr seine .Ausiulirung ge-

wonnen hat. seien nur einige Zahlen angeführt, welche
fl.i-H Arl*eitsgebiet «irr F’irm:! betreffen. Wahren«! sich

nämlich ihr Umsatz im Jahre iSSo mir auf mo«»«» M.
stellte, war er i-So3 auf «k*^ o«>o M.. »S«hi auf i *«15 on«* M.

gestiegen, und für das laufende Jahr wird er voraus-
sichtlich Uber 5 Mill. .M. betra|^en. Zur Kew'ältigung
einer solchen Aufgabe gehört cm umfangreiches Per-

sonal an technischen und kaufmännischen Angestellten
und von geschulten Aufsehern, Vorarbeitern und Arbei-
tern, sowie ein bedeutender .Vlaschinenpark. Die P'irma
beschäftigt z. Zt. etwa 40 Beamte in der Zentrale in Neu-
stadt und 3<M> Arbeiter, in den Zwcig-Niederta.s.sungen

Beamte und 1800 .Arbeiter. Um eine sorgfältige Aus-
führung zu sichern, wie sie bei der Pasenbeton-Bauwei.si*
mehr als bei anderen eine Vorbetlingung des guten Ge-
lingens ist, und um rasch und wirtscnahiich aioeitcn zu
können, ist «lie Zentrale in Neustadt mit umfangreichen
mechanischen Werkstätten ausgerüstet, in denen nicht
nur rlie für den Betrieb erforderlichen Werkzeuge, Gc-
räts« hafien unrl Spezialmasrhincn ausgebessert undz.T.
liergcstellt werden, sondern von welchen auch wenig-
stens für <lcn südlichen Teil Deutschlands die Bau-
stellen mit «len erforderlichen vorbereiteten Pasen-Pan-
lagen. sowie mit clen in einem eigenen Säge- und Hobcl-
werk hergesiellten Schalungen vcrs«)rgt werden.

Schon au.s diesen wenigen, nur eine un.scrcr großen
deutschen P'irmen betreffenden .Angaben, gehl hervor,
welche Bedeutung der Phsenbetonbau in seinem kurzen
Pmtwirklungsgange gewonnen hat. Diese Paitwicklung
ist nur m«>gTi«ai gewesen durch das cinmiitige Zusammen-
w irken von Theorie und Pra.tis, durch stetig«’ Verbesse-
rung der Arbeilsmeihorlen un«l durch eine scharfe Selbst-
kontrolle der Aiisführ«*n«len. .Auf «licser Grundlage wir«l

auch eine wettere Paitwicklung des Pasenbetunbaues
ni«'hr atisblelben. —
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Eioe amerikanische Pufigaoger^BogenbrUcke in Eisenbeton.

VoQ Dipl.-Tntf. Hany Abraham in Wa<>hioi^on. D. C. l'. S. A.')

|ie neue Fufigdngerhrücke im luike l*ark der Stadt
" Milwaukee. Wiaronain, iat in hervorragender

p.irallcl zur Küste des Michigan ->ees, ungefähr
I ^1; a vun ihm entfernt, errichtet worden und überspannt
rine etwa i(» tiefe Schlucht, die einige Meter oberhalb
der neuen lirucke durch das Zusammentreffen zweier
weniger tiefen Schluchten gebildet wird. Ks war ur-

sprünglich geplant wurden, an dem Treffpunkt selbst eine
N förmige Hrückc zu errichten, entweder aus drei Bogen
aus Stani, die sich auf einem mittleren (icrüstpfeiler

treffen und dort ihr Auflager haben, oder aus Heionge-

Abbildg. I. Park Hruckr m Milwauker.

wtdbcn, die sh'Ii gegen ein gemeinschattliches zentrales
Widerlager stützen solllen, w.is eine eigenartige Neuheit*)
gewesen wäre, und gut zu der ganzen Umgebung gc-
paüt hätte. M.m enischicil sich ledorh schliefilich zu
einer einfachen Konstruktion, uml in Uebercinstimmung
mit «len allgemeinen Bedingungen der Park-Behörde
wurde von der Newton Kngineering Co., Milwaukee,
fler Kniwurf zu «1er nun crrn nteien Brücke ausgearbeilet
und ihr auch die B.iuausführung übertragen. Die kon-
struktive Durchbildung der Brücke ist eigenartig, sodafi

deren Wiilergabe von Interesse sein dOnte.
Die Zugänge zur Brücke bestehen, wie Abbil^n. 1.

2 u. erkennen lassen, aus einer Fahrbahntafcl in Eiscn-
iK'ton, die getragen wird durch Stimmauem aus Stampf-
beton. in welche zur^’eTmeidung von Frostrissen ungefähr
alle 40 6 mm starke Ri>enstäbe eingebettet sind.

Die Spannweite betrügt 35.4® «iih fl.), der Stich ist

bis ’ ;, und der an den Autl.igem eingespumite Bogen
ist bero« hnet liir rd. 4«io k* 4« Menschengedrängc. i>as

F.igengewicht ist mit rd. rjon k* «,hra iingenommen. die
st.itische Hererlinung erfolgte nach der Methode des ver-

') L'mrr trilweiwr Bcnutiuna eine* AnfwUe* de« Eng. Ree. vom
25. November 1*05.

i nmeikung der Hedehilon. Aehnllchc Brtlcken »lod Ktion an
veriKbiedrnrn Mellen errichtet worden. Ein amerikani*cbc* Bei«piel
geben die .Miltcilungen* Jahrg. IW4. S. 17.

siorbencn Prof. C. E. Greene, gemäß seiner Abhandlung
_ Arrhes“.

Da die Tragfähigkeit und Widerstandsfähigkeit des
Rodens unter dem Druck der Widerlager nicht als sehr

zuverlässig angesehen werden konnte, anderseits aber
die Stantlfestigkeit von der Unbeweglichkeit der Wider-
lager abhing, wurtle eine sehr niedrige Beanspruchung
zu Grunde gelegt, nämlich 1 kg 4cm als h&< hste zulässige

Pressung. Um me Witlerlager außerdem nicht zu schwer
zu machen, wurrle die Masse des Ueberbaues auf ein
Nliiidestmaß herabgesetzt, ohne natürlich tlic Standfestig

keil zu gefähr
den; <liegewählte
Fonn einer Fahr-
bahnplaue gelra

gen von 2 Bogen-
rippen, entsprach
am besten diesen
Bedingungen.

Die beiden
tragenden Bügen-
rippen in Eisen-

beton haben ei-

nen Querschnitt
von je 135 3‘> «®.

mit einer Rand
Versteifung längs
derinnerenKante
der unteren Lei-
bungvon a3'Z3'^®,

rlic auch den
Zweck hat, den
Bogen für da.n

Auge etwas mas-
siger erscheinen
zu lassen. Diese
Kippen sind in

Zwischenräumen
von ungefähr 3.6m

durch (^uermauern oder - Träger gcgenciiuandcr versteift;

die ebenfalls in Eisenbeton hcrgestellten Stirnmauem
setzen sich über den Bögen in gleicher Stärke bis zur
Brückeniiecke fort. Die Verstellungen in den Bögen
bestehen au.s je z Fasenstäben von 2 ^ 7s ®® t^uei-

schnitt, (System Kahn), die, an ihren Kmlcn (etwa alle

0 m) fest 'miteinander durch Spanninultern verbunden,
fortlaufend durch den ganzen Bogen, iiarallel zu beiden
Leibungen geführt sind. Die weitere vcrsiärkung durch
Eisen in den Bögen, den Fahrbahnbalken und der Fahr-
bahntafel ist aus der Zeichnung ersichtlich. Kinzuzufügeii
ist noch, daß in das aus gekreuzten Eisenstäben beste-

hende Versteifungsnetz der Fahrbahnphattc auch einige
Diagonalstäbe eingelegt wurden.

Die Bös< hungen der Schlucht zeigten m der Ober-
Häche eine entschiedene Neigung, nach jedem Regen
abzugleiten; deshalb war es nötig, Ulr die sienere Stützung
des I.ehrgerustes etwas tiefere Ausgrabungen bis zu einer
festen Ton.scliichl zu machen un<l für jeden Pfosten einen
kleinen Pfeiler aus F.isenbeton aufzufuhren. Das Lehr-
gerüst, das in der in Amerika üblichen Weise mit senk-
rechten Pfosten hergestellt w’urde, zeigt im allgemeinen
folgende Holzstärken: Pfosten 15,5-20,5^«, Fetten 15,5
• i>.5 '“®. Schwellen 15,5 • 15,5 oder 15,5 • 20,5 cm, Diagonalen

S -iSiS*-®. Längshölzer 5 - 20.5 cm. Die .Ausrüstungsvor-
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richtung bestand in Keilen. Keim Ausrüsten wurden die
Keile nacheinander gelöst, beginnend im Scheitel und
nach den Widerlagern fortschreitend. Dabei ergab sich

eine größte Senkung im Scheitel der Rögen von rd.

Alle Verschalungen werden aus 3,jcfn starken
Brettern hergestelU, die in den sichtbaren AußenBAchen
gespundet waren. Bei der Erbauung wurde eine untere
Horizontal'Verstcifung der Rögen aus 50 • co • 6 nn starken
Winkeleisen nötig, die man dann an dem Bauwerk belieft.

Pfosten und Sockel des (Geländers wurden an Ort
und Stelle eingestampft, die Baluster in einer gußeisernen

Fonlancücni«Bt grw. Sand KleinM'hlag
Hrtickendecke: 1 2 4
Bogro ; 113
Widerlager: 1 3>f, 7

Für simtlichc Eisenbetonteile war die größte Ab-
messung des Steinschlages auf 6mn> festgesetzt, für die
Widerlager jedoch eine Korngröße tiis 2,5 c<n zugelassen.

Es seien hier noch einige allgemeine Bemerkungen
über die Kiseneinlagen nach System Kahn, die „Kahn
bars“, gemacht. Das Eisen, dessen zweitkicinstes Proßl
(vergi. die Tabelle) in der nebenstehenden Abbitdg. 4

(tcbrauchsfrnigr«
Kahn-Kisen.

dargestclit ist, wird in 4 Stärken gewalzt, deren Maße in

der Tabelle zusammengestellt sind. Abgesehen von der

Ahmettungen in engl. Zoll - Gewicht

-*
1

* ' ' (Ur 1 tn

(

1' .
' • J.JO

'
1, 4^5

1
!

.t 7.M
iVi 3 '*

’•
1 10.35

L—lJ J-1-—
I ^

.‘\bb. 3. Vuvr>chiiitt (dupp. MbOsl) Kahn-Eisen. Querschnitt

Form hcrgcstellt, bearbeitet und dann versetzt; die Deck-

S
lntte des Geländers wurde dagegen wieder an Ort und
teile cingestamnft.

Einige Angaben über die nach den allgemeinen Be-
dingungen vorgeschriebene Zusammensetzung des Betons
unti seine zulässigen Belastungen dürften hier interessieren.
Es war festgesetzt:

IlMcbsic <ulis«i£c Keanvprurhung der Erde ant Draclc 1
kg/qcm,

de« Stampfbetons
auf Druck ... 28 ,

. . . des Eisens auf Zug 1100 «

. . . des Stampfbetons auf
Abscherung . . 3.3 •

Die Mischungsverhältnisse des Stampfbetons waren
die folgenden:

Form der Eisen besteht die Eigenart des Systemes nun
darin, daß, wie Abbildg. 5 zeigt, die Flanschen des Eisens

in gewissen Abständen aufgcschnittcn und hochgebogen
werden. Diesen hochgebogenen, mit dem Kern dos

Eisens noch fest verbundenen Eisenstreifen fällt die Auf-
gabe zu, die schräg zur Stabachse gerichteten Zug- bezw.
die Schubspannungen nufzunchmen. Sie ersetzen also

die aufgebogenen Eisen und Bügel anderer Systeme. Die
Stäbe werden gleich aufge.scnnitten und aufgebogen

g
eliefert, und zwar richtet sich die Zahl und Entfernung
er Einschnitte und Aufbiegungen nach der Proßlstärke.

Die Brücke enthält rd. 7 lAs htt Kahn bars und 1 iXq kg

gewöhnliche Eisenstäbc auf rd. 440c><m Beton. Ihre Ge-
samtkosten stellten sich auf rd. joono M., wovon allein
über 4000 M. auf Formen und Lehrgerüst (ausschließlich
Arbeitslohn) entfallen. Bei der Kosten-Iieinessung ist

zu berücksichtigen, daß ein gewöhnlicher Arbeiter bei
ostündiger Arbeitszeit etwa 1,2^^ 1,80$ erhält, d. h. das
Doppelte des Arbeitslohnes, wie »r in Deutschland ge-
zahlt wird. Die Bauzeit nahm nur 4 Monate in Anspruch. —

Abb. 2. Anfsicht und (imndhß; Anticht und Ltngiachnitt.

Die Kerkerbach-BrOcke su Heckholzhausen (OberlahnkreisK

HBenn wir die in den Abbildungen 1—3 dargestellte

lilB kleine, von der Firtna Hellmuth K rüger &l.,aucr-
mann in Frankfurt a. M. ausgefünrte gewölbte

Straßen-reberführiing hier veröffentlicncn, so geschieht
das, weil das Bauwerk trotz der geringen Spannweite
von nur 12 "» ein gewisses Interesse verdient. Denn es
vereinigen sich bei demselben eine Reihe ungünstiger
L'mslände: geringer Pfeil von nur */j, der Sp., eine Schiefe
der Hrückenachse zur Widerlagerßucht von fio* l>ei einer
Breite von nur 4 m und eine frühzeitige Belastung des
H:iuwerkcs. Die Brücke wurde für eine Verkehrslast
von 15 das (fowicht einer Dampfwalze, sowie Menschen-
gedränge zu 4ook*/qni berechnet und mit Rücksicht auf
die besonderen Verhältnisse in Kisenbeton hergestellt

Das (iewölbe (vcrgl. Abbildgn. 2 u. 3) ist parallel zu
den l.eibungcn und den Stirnflächen' mit Kundeisen-
Einlagen von 18 mm Durchmesser versehen, um! zwar mit
)e IO Stuck auf 1 m Breite. Diese Kundeisenstäbe sind

auf beiden Enden bis zu 1,50» in die Widerlager ein-
gelassen und entsprechend 'utngebogen wurden, sodaD
<ia.s Gewölbe als emgespannt zu betrachten ist Außer-
dem sind in beiden Leibungen in der feuere je 6 V'cr-

leilungssiäbe von ebenfalls 18 mm Durchm. angeordnet.
Das Mischungsverhältnis des Betons wurde ent-

sprechend den verschiedcnenBcans|michungcn dcreinzcl-
nen Teile sorgfältig ausgew,ihlt. ZurVerwendung gelangte
Basaltkleinschlag von 3- -5 Kantenlänge, gebaggerter
Khcin.saml und Zement Marke „Mirkc“. Zollhaus Bcz.Wies-
baden. DerBcton des eigentlichenWiaerlagers erhieltcinc
Mischung (vergi. Abbildg. 2) von 1 Teil Zement, 4 T.
Sand und 6 T. Klcinschlag, der des Gewölbes einsehl.
des die eingespannteii Stäbe im Wiilerlager utnliUllendcn
Teiles ein Verhältnis von 1:3: 3.

Am 16. Mai 14)05 wurde mit den .Arbeiten begonnen.
Nach Herstellung der Wijlerlagcr mit der hakenförmigen
Aussparung zur Aufnahme des (Gewölbes und des I.^r-



Rerü‘>tc*!>> wurde am i<). luni das (>ewöll>e rinschl. der zuhaJtcn, die Si'hoUcrun^ der Wegtiberfühning abge-
eingesj anntcn Teile in einem Tage hintereinander fertig walzt werden. Das Abwalzen derselben erfolgte durch
gestellt Schon nach 17 Tagen erfolgte die Ausschälung eine einradige, von vier Pferden gezogene Walze mit
und vollständige Fmtfemung der Lehrgerüste vor Her* qi Gewicht. Eine Meßvorrichtung, ähnlich der in Ab*
Stellung der l eberstampfung des Gewölbes und der bildung 3 dargestollten, welche die Bewegungen im

zehnfachenMafistabe widergab,
zeigte bciderAuffahrtdcrWalzc
bis zur .Mitte keinerlei Bewe*
gung, beim Heruntcii>remsen
Schwankungen von nur u.z nm,
also lediglich nur normale Er-
schütterungen. Hei ruhigstehen-
der I.ast war keine Bewegung
fcstzustellcn. .-\m 15. August
also nach Verlauf von 57 'Pagen
von der Einstamnfung des Ge-
wölbes ab gereennet, fand die
eigentliche Belastungs - Probe
der Brücke unter Benutzung
einer 17 « schweren Dampfwalze
statt. Abb. 1 stellt die Brücke
während der Belastung dar. Die
.Meßgabel zeigte diesmal bei
der Fahrt der Walze Schwan-
kungen der Brücke von nur
0,1 »•» an. Bei ruhig stehen-
der Last zeigte sich kein Aus-
schlag des Hebels. Risse waren
nach der Belastung nicht fcst-

zustcllen.
Abb. I. KerkcrbschbrScke lu HeckhoUhsttsen. Die Brücke wurde im Auf-

träge der (^mcinde zu Heck-
Stirnen, da man Rissebildung durch etwaige Senkung holzhausen unter Aufsicht des Kreisbauamtes zu Weü-
iles Gewölbes l>eim Atisrüsien in diesen vermeiden wollte, bürg uusgefuhrt, die Ausführung selbst durch den ln-

31 Tage nach Hcencligung der Einstampfung des aemeur Arnold Richter der Firma Hellmuth Krüger u.

Hrückengewölbcs mußte, uinden festgesetzten Termin ein- Lauermann in Frankfurt a. M. geleitet. —

Vermiächtea.

Aus dem Jahresbericht des Deutschen Beton-Vereins.
Aus dem Bericht über <las Vereinijahr iw/iqob, den
der Vorstand zusammen mit seiner Einladung zur IX.
Hauptversammlung verschickt, entnehmen wir, daß der
Verein z. Zt. aus 160 ordcntl., 44 nuficrordentl. und la

beratenilcn Mitgliedern l>estcht.

<fe- ^

Abb. v Krrkcrbschhrackc. (.luerschnitt mit Durrbbirgangtmesscr.

.Ms neue Arbeit hatte der Vursund gemäß den Be-
schlüssen der letzten Versammlung den EntwuH von
Leitsätzen für das Verlegen von Aementrohren durch
einen Itesundcren Ausschuß aufnehmen lassen. Die Arbeit
liegt der ciiesjährigen Versammlung zur Beschlußfassung
vor. .Außerdem mII der Ausschuß eine Abhandlung
verfassen über die F.ntstehungs- und Entwicklungsge-
schichte der /ementrohr-FabrUaiion, die Hersteilungs-
wcisc in tlen versrhiedenen Orten, ül>er Formen, Normal-

7. Februar iqo6.

abmessungen und Prüfung von Zementrobren, über
Lieferunfnbedingungen, Behandlung auf dem Transport
und auf der Baustelle usw., sowie über die Hauptvorzüge
dieser Rohre. Die Herausgabe dieser zweiten Arbeit
darf im Laufe des Jahres erwartet werden. Der Vor-
stand erhofft durch diese beiden Arbeiten die Vermei-
dung mancher Fehler in der Anwendung der Zement-
rohre zu erringen und d.as daraus z. T. wieder ent-

stehende Mißtrauen gegen dieselben zu beseitigen.
Der Eisenbetonausachufl des Vereins (der

bekanntlich in (fcmeinschaft mit dem V'erb. deutsch.
Arch.- u. Ing.-Vereinc arbeitet) hat im vergangenen

- Jahre Veranlassung zur 'l agung nicht gehabt, da Ab-
I

änderungsyorschläge zu ifen preuß. minist. Bestim-
mungen, die der Ausschuß zu machen hätte, seitens
des Ministeriums, das erst eine mehrjährige Erfah-
rung in der Wirkung der Bestimmungen abwarten
will, z. Zt. keine Aussicht auf Annahme haben wür-
den. Bezüglichdervora Verein unter Mitwirkung von
Vertretern der deutschen Bundesstaaten und Matcrial-

Prüfungsanstalten, sowie sonstiger Sach-
verständiger aufgestelUen und im Vorjahre
ai^enommenen „Leitsätze für die Vorbe-
reitung,Ausführung und Prüfung von Bauten
aus Stampfl^eton** kann der Bericht die er-
freuliche Tatsache feststellcn, daß diese
I.eitsätze sich schon einer recht erheblichen
Verbreitung erfreuen und von vielen Behör-
den teils im ganzen, teil.s auszugsweise ihren

Ausführun-
gen zugrun-
de gelegt
werden. Der
Beton-Aus-

,

s c h u B ist

weiter be-
schäftigt mit
seinen Ver-
suchen Ober
den Einfluß
der Stampf-
arbeit auf

erdfeuchten und weichen Beton. Es wurde ferner die Fr^c
erwogen, ob für Betonpruben nicht ähnlich wie für Zt-
mentproben ein Stampfapparat zu konstruieren sei, um
eine größere Gleichmäßigkeit zu sichern. Ein enreu-
licher Erfolg ist, daß die von dem Verein schon seit

tw erstrebte Beteiliiping des preuß. Ministeriums der
öncntl. Arbeiten una des Reiches an umfangreichen
Versuchen mit Stampfl^eton-Körpem nunmehr verwirk-
licht wenlen dürfte. Von der auf 125000 M. veranschlag-

II
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ten (lesami - Kostensumme tragen der Beton -Verein
und der Verein deutscher Poriland-Cemcnt-Fabrikanten
ie toooo M., von <iem Kestbctra|^ von 105000 M. das
Reich Va* der preuQ. Staat */». Die ersten Teilbeträge
sind in den preußischen und den Keichshaushalt mr
1Q06 bereits eingcstellt.(Wrgl.Jhrg. 1905. Kr. aoder Mittign.)

Zu den bereits vorgesehenen Beton-Versuchen hat das
Ministerium d. Oftcntl. Arbeiten noch eine Versuchsreihe
über das Verhalten von Eisen in Mauerwerk mit ver-

schiedenen Mörtelarten hinzugefügL Da der „Verein
deutscher Portland-fement-Fabrikantcn“ nunmehr auch
bei den Arbeiten beteiligt ist, hat er sowohl in dem vom
Ministerium gebildeten großen Ausschuß wie in dem
Betonausschuü des \‘ereins eine entsprechende Vertre-

tung erhalten. —
Berechnung der Elsenbelon-Plattenbalken. In dem Ar-

tikel in No. 3, S. 8, in der i3. /.eile der rechten Spalte

muß es stall Af -
'

-

^

heißen ^ auch aus den

vorhergehemlen Betrachtungen ohne weiteres hervorgehl.

Ein Beitrag sur Entwicklung der Elaenbeton • Induaiiie

in Deutschland. Wir werden darauf aufmerksam gemacht,
daß die in Nr. 3 erschienene Mitteilung den Eindri^k
erwecken könne, als solle der Finna Wayß & Freytag
das alleinige unil erste Anrecht an der von ihr 1902 in

ihrer ersten Broschüre veröffentlichten Theorie zuge-
sprochen werden. Diese Anschauung trifft nicht zu. Uns
ist wohl bekannt, daß im Mai 1902, also jedenfalls gleich-

zeitig mit der genannten Veröffentlichung, M. Koenen im
Zentralblatt der Bauvcrwaltung seine „(Jrundzüge für die
statische Berechnung der Beton- und Risenbetonbauten“
erscheinen ließ, in tlcnen er die Stütze und die Platte

in gleicher Weise behandelt wie Mörsch, Beide Au-
toren fußen *. T. übrigens auch schon auf den V'orar-

beiten anderer. —
Bücher.

Der Porüandzemeni und aelne Anwendungen 1m Bau-
wesen. In dem vorgenannten Werke, III. Aull., 1905, ist

auf S. 3S6ff. die Betonierung der Nuüdorfer Schleuse itn

Donaukanal bei Wien als eine mustergültig durchge-
fOhrte Betonierung miiTrichtcm kurz beschrieben und auf

S. 358 ff, durch Abbildungen erläutert. Wir werden jetzt

darauf aufmerksam gemacht, <laß unterlassen worden ist,

die bÄr. Quelle zu nennen. Das beruht selbstverständ-

lich mir auf einem bedauerlichen und uns unerkb'lrlichen

Versehen. Wir tragen die Quelle hier nach. Die Aus-
führungen und die Abbildungen (im verkleinerten Maß-
stabe) sind entnommen der „Zeitschrift des üsierreichi-

schen Ingenieur- und Architekten-Vereins“, Jhrg. iw2,
S. 537 ff. bezw. Taf. iQ^*a Verfasser des Artikels „Be-
tonierungen unter W;isser bei der Schlcu.sen-Anlage in

Nußdorf“ ist der damalige Ingenieur, jetzt t. k. Haurat
der l)irektion L d. Hau von Wasserstraßen, E. Croh-
mann in Wien. Die au.sführliche Darstellung dieser Be-
tonierung ist auch als Sonderdruck ttn Selbstverläge ries

Verfassers erschienen. —

Deutscher Beton-Verein (E. V.)

Tageaordnuag für die IX. Haupt -Veraammlung
am Mittwoch den 14 . und Doaneratag den 15 . Februar 1M6 , vormlttaga 10 Uhr, Im großen Saale A des Architekten-

Verelnabauaea zu Berlin, WUhelmatr. 92 /93 .

I. Jahresbericht des Vorstande«. 2. Rechnungslegung durch den Schatzmeister uml Bericht der
Kechnungsjirüfer; Entlastung des Vorstandes. 3. Wahl von 3 Vorstandsmitgliedern nach § 6 der Satzung.

(Fla scheiden aus die Hm.: Kommerzienrat F'reytag, Alfr. Hüser und Direktor M. Koenen.) 4. Wahl
von 3 Rechnungsprüfern. 5. V'orlage des V'oranschlages für 1906,7. 6. Beschlußfas.sung über eine Wander-
Versammlung im Jahre 19(56, eventl. Wahl eines Ausschusses. 7. Bericht des Beton-Ausschusses. Referent

Herr Alfred Hüser. 8. Vorlage der von dem Rohren-Ausschuß entworfenen „Leitsätze für Ausführung
von Zementrohrlcitungcn“ umT Antrag des Vorstandes zur Annahme dieser „Leitsätze* durch die Haupt-
versammlung. (Den Mitgliedern werden diese Leitsätze noch vor der Hauptversammlung zugeschickt.)

9. Mitteilungen des Hm. \Vasserbauinspeklor Wendemuth in Hamburg über „Anwendung von Zement-
beton bei Jen Hafenneubauten in Hamburg“ unter Vorführung von Lichtbildern. 10. Kurzer Bericht über
die Tätigkeit des Eisenbeton -Ausschus.ses der Jubiläumsstiftung der deutschen Industrie, erstattet vom
Vorsitzenden dieses Ausschusses, Hm. Baudircktor Professor Dr. C. von Bach in Stuttgart. 11. Vorträge
der Hm. Regierungsbaunieister a. D. Colberg und Diplom-Ingenieur Luft, Direktoren ner Firma Dycker-
lioff 8c Widmann, Hr. Colberg über „Die Kemptener lllerbrückeii und über architektonische Ausge-
staltung von Betonbauten“, Hr. l.uft üt^r „Neuere Ausführungen von Beton- und Flisenbctonbaulen* unter
N'orlührung von Lichtbildern. 12. Vortrag des Hm. Poslbaurat a. D. R. Kux, in F'irma Gebr. Huber in

Breslau, über „Neuere Ausführungen von Beton- und Eisenbetonbauten“ unter Vorführung von Lichtbildern.

13. Mitteilungen des Hm. Alfred Ilüser in Oberkasscl-Sicgkreis über „Den Bau eines Kanaltunnels in

Stampfbeton unter dem Güierbahnhof Cöln-Nipj>es“. 14. Vertrag des Hrn. Professor Möller in Braun-
schweig über „Versuche mit Risenbeion-Plattenträgem“ umer Vorführung von Lichtbildern. 13. N'ortrag

des Hrn. Hermann Schürch. Ingenieur der Firma F'.d. Züblin in Straßburg i. E.. über „Fascnbetonpfählc
und ihre Anwendung für die Gründungen im neuen Bahnhof in Metz“ unter Vorführung von Lichtbiklem.
16. V’ortrag des Hrn. Josef Rank in Hrma Gebrüder Rank in München über „Künstlerische Durchfühnmg
an Wassertümicn und über neuere Beton- und Fliscnbetonausführungen“. 17. Mitteilungen des Hm. Kom-
merzienrat U. Schwenk in Ulm a. D. über „Flin neues, haltbares Poliercerfahren von Kunststeinen unter
\ orlage von Proben“. 18. Sind neue Beobachtungen und Erfahrungen bei Beton- und Eisenbetonbauten und
Zementarbeiten gemacht? 19. Mitteilungen über bemerkenswerte Bauausführungen und neue Rctonprodukte.
20. FTIedigung der tm Fragekasten Vorgefundenen Fragen.

Die Vorträge wertfen zum Teil alittwoch, den 14. F'ebruar, nachmittags, zum Teil Donnerstag,
den 15. F’ebruar, gehalten. Ks wird Gelegenheit gegeben, zu technischen und anderen Fragen .Mitteilung zu
machen. Die .Nlitglicder werden darauf aufmerksam gemacht, daß in dem Versammlungslokal ein Furage-

kästen aufgesidlt ist, in welchem Fragen schriftlich niedergelcgt werden können, die gegen Schluß der
Versammlung zur Fklcdigung kommen.

NB. Mittwoch. d«a 14. Pcbnior, 4% Uhr nachmittan, findet cto Kcmcioscbaftlicbcs K««cn n.ii Damen im Kulel
K aiserb of (KintfanifMaucrstraSc) 'Utt Anmeldtiitifen dafuwcnlcn vum Bureau am Ktnf;aik|'e des VcTaininlaci^»-Saalo)i, riii^ei?etixi-'n'>inmen.

Biebrich, den 30. Januar u/oC).

Der Vorstand des Deutschen Beton-Vereins (E. V.) Fingen Dyckerhoff, Vkir^itzender.

Verein de^cher Portland-Cement-Fabrikanten (E. V.).

Die endgültige Tagesordnung der 29. (jcncralversammlung am |6. u. 17. F'ebmar in Berlin, die
uns erst nach Schhiß des Blattes zuging, ist im Inseratenteil dieser Nummer nbgedruckt.

laliaU: tln« amerikaoiache FuU|;angcr'BotcnbrUckc in Eiscnhclon. — Ule Kerkcrbach-Brück« lu HeckhnlzhauMn (Oberlahakrcia.) — Vcrmiichtea
Buchet. — DeulMher Beton-Verein (E. V.) — Verein deulactier PorllaDd-Ccmcnt-Fabrlkanlea (E. V.|

VetUg der neutachen fiaurcilnnit, O. ra. b. K„ Berlin. Für di« Redaktion verantvortiieh Friu biaelen, Berlin.
Druck von U. Schenck Nachdf.. P. M. Weber. Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
MITTEILUNGEN TJRFR=

|IJ
ZEMENT, BETON- UND EISENBETONBAU^**********#*»*-»********
UNTER MITWIRKUNG * DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND-CEMENT-
* » FABRIKANTEN * UND * DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS * *

III. JAHRGANG 1906. NO- 4.

Aus den Verhandlungea der IX. Hauptversammluog des deutschen Beton-Vereins.

in 14- u. I«;. (I. Mts. tagte in Berlin unter dein Vorsitz

des Hrn. Kommerz.-Rats Eugen Pyekerhoff, Bie-
brich .1. Rh., die IX. Hauptversammlung des deut-

schen Hcton-Vcreins unter reger Beteiligung der .Mit-

f

Meder und in Anwesenheit t.ihlreicher Vertreter Staat-

ichcr und städtischer Behörden, die an der E^ntwicklung
des Betonbaues ein lebhaftes Interesse nehmen.

Die \'ers;«mmlung wurde, nach Bcgrüüung der (’iäsie

und Mitglietlerdurrh den Vorsitzenden, eingeleitet durch
Verlesung des JahrcslKrrichtes, aus dem wir Angaben von
allgemeinem Interesse bereits in No. .t gemacht haben.
Dann schloß sich zunächst die Verhandlung über die
inneren Vereinsangelegenheiten, aus denen nur hervor-
gehoben sei, <laß von den t ausscheidenden Vorstarnls-

Xliiglicdern Koinmerz.-Rat C. Ereytag in Neustadl a. H..

Hüser in Oberka^-^cl, Reg-Bmstr. Dir. Koenen in

Berlin, tlie beiden letzteren wiedergewählt wurden, wäh-
lend anstelle dc> er-. teren Hr. Dir. -M eycr in Neustadl a.H.
tritt, <ler bereits im Vor)ahre während einer längeren E^r-

krankung des Hrn. E'rcytag diesen im Vorstände vertreten

liatte. Ks sei ferner erwähnt, daß der Voranschlag für

Ufiit> 117 in Einnahme und Ausgabe mit 26 <xm) M. nbschließt
Km erheblicher Teil dieser Summe — $000 M. — ist

wiederum nusgeworfen für die in (iemeinsrhaft mit ilem
preub. .Mmisteriutn der öffentl. Arbeiten aufzunehmenden
umfangreichen Betonversuche. Es wurde ferner be-
schlossen, in diesem Jahre im Juni oder September eine
Wamlerversammlung in Nürnberg abzuhalten, iro An-
schluß an welche auch München besucht wenlen soll.

Hr. Hüser berichtete über die Arbeiten des Beton-
••\usschusscs des V'ercins, in welchen jetzt auch einige
Mitglieder des „Vereins deutscher l*ortland-('cmcnt-Ea-
brikanten“ cingetreten sind. Die Täligkcitdes Ausschusses
war im vergangenen Jahre nur eine beschränkte, da die
eigenen Broben-Reihen des \'ercins mit Rheinsand uiul

Isarsand abgeschlossen sind und die \'orarbcitcn für

die großen l'ntcrsuchungen in Gemeinschaft mit dem
Ministerium noch nicht entsprechend gefördert werden
konnten. Leber die ersten rrolrcn ist den Vercinsmit-

f

[Medern auch das Ergebnis der Altersklassen im \ orjahre
»crcils initgctcilt worden. Bezüglich der zahlemnäßi-
gen Ergebnisse verweist Berichterstatter daher auf diese.

Iin übrigen haben eMcse Versuche für eine Reihe von
Kragen hinsichtlich der Werlbemessung eines Betons die
Bestätigung für die Anschauungen gegeben, tlic hierüber
in den „l.cit'älzen“ für Siampfbetonaroeiten nicdergelcgt
stml. Sie geben die Bestätigung, flafl man über den
Wert der zu verwemlemlen Betonmaterialien nicht nach
dem .Augenschein urteilen kann, sondern nur nach Proben;
daß d.is Mischungsverhältnis die Güte des Betons nur
zum kleinen Icii bedingt, wenn natürlich unter sonst
gleichen XerhäUnissen auch tlie fettere Mischung die
h«»hcreE'esiigkeit erzielt, uml daß vielmehr außerder Art «icr

Zuschläge <Ier Wasserzusatz uml die Siampfarbeit eine
wichtige Rolle snicicn; sie geben ferner die Bestätigung,
daß Eestigkeits-Lntersuchungen an Mörtelproben keinen
sicheren Aufschluß über die Güte von Beton geben, daß
die Größe der Betonkörper von wesentlichem KintluÜ ist

auf die Eestigkeitsergebnisse, und daß zft Tage alte Be-
tonkftrper s<-hon ein sicheres Urteil über die Eestigkeitdes
Betons gewinnen lassen. Diese Untersuchungen des Ver-
eins situi eine wertvolle Vorarbeit für die großen, jetzt

bevorstehenden Untersuchungen und haben naimmtlirh
auch den hierfür aufgesteUten .Arlieitsplan fieeinflußt. E’.s

wird von ilem Betonausschuß bei diesen neuen Versuchs-
reihen vorgeschlagen, nicht nur natürliche Sande und

Kiese zu verwenden, sondern auch Steinzuschläge und
aus Stein gequetschte Sande mit in den Kreis der Be-
trachtung zu ziehen.

Zu umfangreichen E'rörternngen führt die Vorlage
der von dem Röhren-.AusschuÜ emworfenen „I.eitsäize
für Ausführung von Z.eineiurohr • Leitungen“.
Wie wir schon in \o. berichteten, bearbeitet der Aus-
schuß »uOer<lcm noch eine kleine Schrift über die Ent-
wicklung der Zememröhrcn-Indusirie, die Herstellung
<ler Rohre, deren Form, Material usw. Kr hat sich daher in

den I.eilsiltzen darauf beschränkt, in möglichst knapper
E'orm ohne Eangchen auf besondere Verhältnisse nur die
allgemein gültigen Gesichtspunkte zus.immrnzuste]len.
Aus der Versammlung heraus wird von einigen Seilen
der Wunsch nach einer eingehenderen Darstellung laut;

die Hrn. Hüser uml E'. Dyckerhoff können dem aber
entgegcnhalten, daß die .Aufstellung anf.args viel um-
fangreicher war. claß aber bei ticr eingehenderen Beratung
immer wieder Streichungen gemacht werden mußten, da
<Me Leitsätze eben mir die gewöhnlichen Verhältnisse

treffen sollen. Sobald spezialisiert wird, ist überhaupt
kein Ende zu finden. In besonderen Fallen muß jeiler

selbst das Richtige zu treffen suchen, da ist mit all^-
metnen Vorschriften doch nicht zu helfen. Sachliche
Bedenken werden n.amcntMch von den Hrn. St.adibau-
rneistcr Buhle in Ereibutg i. B. und Stadtbaurut Schulz
in Posen geäußert. Beide vertreten die Anschauung,
daß. wenn nach diesen I„eiisntzen gearbeitet werde, die
namentlich von den kleineren Gemeinden sicher gern
als alleinige Richtschnur angenommen würden, so sei

eine sichere und dichte Rohrleitung nicht immer ge-
währleistet. Besonders wird .Absatz lU, das Verlegen
der Rohre betreffend, nicht als ausreichend angesehen.
Hr. Buhle hält die Zementmörtelschicht an den Stößen
nicht für genügend, da sich «Mese bei dem Einschieben
der Röhren leicht verrücken köiuic, sodaß kein sicheres

Auflager geschaffen werde. E'r hält die Unterlage von Zie-

geln oder Zementpl.-ittcn. trocken mler in Mörtel ver-

legt, bei besonders ungünstigen Verhältnissen kleine

Stampfbeton-Unterlagen lür erforderlich. Bei Verlegung
im Grumlwasser möchte er rite Stöße auf Beton Siühl-

chen verlegt sehen, ähnlich wie sic die E'irma Hüser
hcrslellt, sodaß der untere 'I'eil « 1er Fuge dann sicher

mit Zemeiumörtcl vergossen werden kann. Auch <l.as

Verstreichen des oberen Teiles <ler Stoßfuge hält er

nicht für ausreichend. Wenn die Riihrcn nicht schlüpf-

bar sind, sodaß man sie nicht richtig von innen ausfugen
kann, hält er einen Zemcniwulst außen über <lcr Fuge
für erforderlich, wie solcher in Süddeutschlanrl überhaupt
vieUach schon üblich sei. Dem schließt sich Hr. Starlt-

baurat Schulz an. Er habe mit einem Verfahren, wie
es Hr. Ob -Ing. Gaßweiler in Berlin näher schildert, zu-

nächst in Stettin uml <lann in größtem .Maßstabe in Posen
sehr gute Krf.ahrungen gemacht. Don wurden die I.citun-

gen auch auf Stühle an den Stößen gesetzt und <lann um
den oberen Teil tles Stoßes herum kleine Zement- Hohl-
formen mit Mörtel angesetzt, die dann mit dUnnffussi-

gem Zement ausgegossen wurden und den die Fuge um-
gebenden Wulst hcrstclUcn. Die Kormstücke blieben
natürlich sitzen. .Auch mit Asphalt-Ausguß, in der Weise,
wie er bei Tonröhren verwendet wird, habe er in diesem
E'alle gute Erfahrungen gemacht. Natürlich müßten <Mc
Rohre in diesem Falle durchaus trocken sein. Die Hrn.

E'.. Dyckerhoff und Hüser halten dem entgegen, daß
man die Auflagerung der Stöße früher ja vielfach auf Zie-

geln oder Bctoiiplutten hergestellt habe, daß <fann aber



bei nicht sehr vorsichtigem Verlegen das Rohr in <ler

Mitte freiliegen könne und dann dort brechen werde.
Die Zementwulste hätten nicht viel Zweck, da sie bei
dem Einstampfen des Bodens leicht wieder zerstört
würden, da man ihnen die nötige Zeit zum Erhärten
meist nicht lassen könne. Ein Eins^lämmen des Bodens,
wie es Hr. Stadtbaurat Schulz ausfUhre, bei weichem
diese Gefahr allerdings fortfalle, sei aber nur im Sand-
boden zulässig. Die Herstellung des Wulstes verleite
auflerdem leicht dazu, die Kugendichtung selbst nicht
sorgfältig genug herzustcllen. Es sei von einem Ver-
gieQen iler Fuge auch keine größere Sicherheit zu er-

warten, als von einem sorgfältigen V'erstreichen. Asphalt-
dichtung sei nur in den seltensten Fällen anwendbar;
sobald (las Kohr etwas Feuchtigkeit besitze, und das sei

doch fast immer der Fall, so versage sie vollständig.
Die Leitsätze wollen übrigens nur das Mindestmaß der
Anforderungen festlegen. sei ja ausdrücklich schon
hervorgehoSen, daß besondere Verhältnisse besondere
Anfonierungen stellten.

Auch bei Abschnitt IV', V'erfQllen der Baugrube, wer-
den einige Wünsche laut Hr. Stadtbmstr. Buhle hält
die Hinterstampfung mit Beton bis über K-ämpferhöhe bei
Grundwasser usw. für zu weitgehend. Das belaste die

Gemeinden zu sehr. Er halte hier ein .sorgfältiges Flin-

stampfen bis Kämpferhöhe und dort die Herstellung einer
20—30«« starken Ifctonschicht zur seitlichen Versteifung
für ausreichend. Fane solche Betonschicht sei auch bei
besonders breiten Baugruben stets herzustellen. Hr. K.

Dyckerhoff hält eine Einbctonicrung in den genannten
Fällen doch für durchaus zur Sicherheit erforderlich, denn
wenn die seitliche l'mstampfung etwas sacke, so liege

der volle Druck der oberen Erde auf dem Scheitel des
Rohres und diesem fehle dann das seitliche Widerlager,
es müsse also zusammengedrückt werden. V'on einigen
Seiten werden dann noch etwas eingehendere V'orschriuen
über das Einstampfen des Füllbodens gewünscht, so daß
zunächstdie Erhärtung des Fugenzementsabzuwarten sei—
wozu es aber meist an Zeit fehlt —,

daß von beiden
Seiten gleichmäßig gestai^ft werden müsse, um ein

seitliches Ausweienen des Rohres zu vermeiden, usw.

Die Leitsätze werden schließlich in der vorliegenden
Fassung im ganzen angenommen, wobei dem Röhren-
Ausschuß überlassen wird, nach den hier vorgetragenen
Gesichtspunkten noch entsprechende Zusätze zu machen.
Die Leitsätze sollen dann mit möglichstcrBeschleunigung
herausgegeben werden, da ihr Erscheinen von vielen

Seiten dringend gewünscht winl. — (Fommuna iniai-l

Anwendung von Zementbeton bei den Hafen-Neubauten in Hamburg.
Nach einem Vorträge des Wasserbauin-kpektort Wendemuth in Hamburg, gehalten auf der (> Hauptversammlung

des ÜeutschcD BetuD-V’ereines.

innie Strom- untl Hafenbauverwaltung in Hamburg ver-

|[pij wendet Zementbeton in ausgedehntem Maße. Bieten
diese Ausführungen auch nichts besonderes Neues

und Eigenartiges, so werden doch auch einige Mitteilungen
überMassenvenvendung des Be-
tons in einfacheren Ausführun-
gen von Interesse sein.

Es sind etwa 15 Jahre her,

seit man in Hamburg angefan
gen hat, beim Hafenbau den
Zemcntl^ton auch anders als

für Fundamentschweilcn, Säu-
lenfüße oder als FüUm.atcrIal
zwischen Deckenträgern und
Spundwänden zu verwenden.
Das Bedürfnis, Uferböschungen
wohlfeil und dauerhaft abzu-
decken, führte dazu, Kunst-
steine hierfür herzustellen. Die
vordem ausschließlich benutz-
ten natürlichen Bruchsteine er-

fordern viel Arbeit, um sie an-
einander zu ]>assen und einiger-
maßen lagerhaft zu gestalten:
bei V'ersacKungen der Böschun-
gen fielen au^rdem häufig die
weniger gut lagernden Steine
heraus, wa.> durch den Wellen-
schlag begünstigt wird. (ierade
diese Naclueile waren mit Zc-
mentsteinen leicht zu beseiii*

;cii. MangabdieseneineGröOi*.
laß sie noch gut von Hand ver-
setztwerden konnten: 58 cnlang.
28c« hoch und 20cm tief. Bet der
Verwendung wird die Erdbö-
schung in der .Neigung 1 : 1 ab-
geglicnen, mit einer etwa 2nr«
starken Schicht von Backstein
Schotter versehen und darauf
mit den Zcmvntstcincn im einfachen l.äuferverbaml ab-
gedeckt, ln Cuxhaven, wo Kunststeine in ähnlicher Weise
verwendet werden, müssen diese <11*% schweren Seeganges
wegen entsprechend größer sein. Dort hat man die Ifer-

stcllungdcr 75.75.32 k:mgroüen (Quader der Bortland-Zcmcnt-
Fabrik Hemmoor üoertragen, von welcher keine be-
stimmte .Mischung <lcs Betons, aber eine fünfjährige (ic-

währ für die Haftbarkeit gefordert wurde, in Hamburg
werden <lic Steine auf geeignet gelegenen Wcrkj>lai/.cn
im sta^itlichen Regiebetriebe hergestellt.

Seitdem inH.imburgauchdieK.iuii:iuernund Brui'ken-
Widerlager nussdilieUln h in Beton hcrgcstellt werden
(ycrgl. ilen t.liiersrhniit .\bbildg.

5
im neuen Roßhufen),

wir<l in beschränktcMii .Maße auch Kunststein zur Ver-
blendung dieser M.iuem benutzt. Die t.iu.rder hierfür be-
stehen aus Läufern und Bindern, die in der Ansichtslläche

75 bezw. 25 •« lang sind, 2^ bezw. 50 1-;« tief einbinden und
rriit Rüi ksi* ht aut .»nzulegcmle Wassertreppen durchweg
3.1 (gleich zwei Treppenstufen) Sr hichthOhe h.iben.

Nach einem anfänglichen Versuch, für die Ib^schungs-

-\l>bildg. liL

Steine den bei Hamburg gebaggerten wohlfeilen F^lbesand

zu verwenden, der aber zu fein ist und deshalb zu viel

Zement erfortk-rt, wird für <lie Beton(|uader durchweg
der sogenannte Magdeburger Elbkies benutzt. Dieser

KIU'iikob'-i-lik-u«( I Hill nar<lli«liv K.ii ii-rrink>iutig.

soll, wie die Vorschriften besagen, .lul 100 Gcwichtsteilc
folgende Korngriißen enthalten:

I5--20 Leile von mehr als 15 ««» Korngröße,
3b—.15 « « « .. 5 - -

«-45 « S weniger - 5 -
Die tlohlräume dürfen na<'h dem F'insch.iufeln höchstens
2o^(, uml nach dem Fanrütteln höchstens 18% betragen.
Die Betoiimischung ist 1:5.

.Mit diesen Kunst.stciiu*n sind in dem Kuhwärder Ha-
fen rd. 15 (Mio^tn Böschungen abgedeckt und über 100 Kai-
pfeiter verblendet, deren Kanten und Abdeckungen aus
(jranit bestehen (vergl .-\bbildg. n. Die Herstcllui^ der
Steine gescliiehi in dreifachen, zerlegbaren eisernen I^rm-
kasten, und zw:ir bei den Boschungssteinen auf ebenem
Sandboilen. bei den N'crblendstcincii auf Zement-Estrich.
Für die obere etwa zv« starke Schicht wird feinerer, ge-
siebter Kies etwa 1 :.j benutzt, um eine glatte Ansichts-
fläche zu erzielen.

Für den Bedarf im i lafengebiet wurden in den letzten
Jahren ferner etwa 1 1 (m«i Burgersteigpl.itten in eisernen
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KinzeHorme?i hcrgcstelli. Die 1‘Diien sind 85«» lang,

hrcil und 7c» stark. Die Mischung besteht aus

I Kaumteil Zement, 2 R.T. Sand und 4 R.T. (iranitgrus.

l.clxtercr stammt aus Homholm und ist feinkörnig un<l

scharf. Der Ersparnis halber wird neuerding.s der CJranil-

grus nur für die oberste 2 cm starke I.aufschicht der Platten

verwendet, die im übrigen aus feinem Kies 1:5 herge-

^tellt wenlen.
Die weitaus größten Mengen von Beton erfordern

natürlich die Kaimauern, Brückenwitlerlager und Schlcu-

an einer ZentralstellCj der Transport xur Verwendungs*
stelle mittels Drahtsedbalm.

Die Kaimauern dieses Hafens (vergl. Abbildg. 2) sind

mit BasaltsAulen von l.inx am Rhein verblendet worden,
die liegend verwendet werden und 35—35 cm tief in die

Mauer reichen. Die (Quader für Ecken, Treppen, Ab-
deckungen usw. bestehen hier aus Basaitlava.

Ein Jahr lang dauerte die Herstellung der Mauern, ein

Jahr lang standen sie frei, ehe sie hintedüllt wurden und
das Wasser in den Hafen eingelassen wurde. Dadurch

AbbiMi;. 2. ."tMtlvabruckc am ZoIihakD atil der Veddel.

Abbildg. 3. Kitiiiuucrbau 4uf Kuhwarder und

Abbildg. I. l'lcrciiifas'tuig de» SevoctiifÜMfen« B.

;Kin<elnc Kaipfcik-r mit duwisolien Hegender Steinbuscliung.)

sen. Der Zementeisparnis wegen wird hierzu ein noch

f
rüherer Kies, wie er in der Gegend von Riesa aus der
;ihe gebaggert wird, benutzt. Dieser Kies hat die denk-

bar besten Eigenschaften für Betonbereitung. Er bc.steht

aus einem reinen, dichtlagernden (iemisch von grobem
Sand bis zu faustgroßen Siemen mit allen d.azwischcnlic-
genden Korngrößen. Die Vorschriften lauten, daß in

100 ( iewichtsteilen enthalten sein sollen:

10—15 l’cilc von mehr als 30 mm Kumgriiße.
35-45 n « , n 1 n

55-4« « ^ weniger „ 7 ,
Die Bctomnischung ist bei diesem Kiese 1 ;8 genommen
worden, ist aber auch in 1 : 10 bei gewöhnlichem Mauer-
werk noch ausreichend. In größerem Tmfange sind
diese Kaimauern bisher im Kaiser Wilhelm- Hafen au.s-

geführt worden. Die maschinelle Mischung erfolgte hier

21. Februar ipo6.

war der Beton lange den Tcmpcraturschwankungcn unge-
schützt ausgesetzt, und es zeigten sich in größeren und
geringeren AhsiHndcn die erwarteten Risse, da keine Aus-
gleicnschlitzcvorgesehen waren. Die Risse sind jetzt, nach-
dem die Mauern Inntcrfüllt sind und d.as Wasser vor ihnen
steht, auf ein ziemlich gleichbleibendes geringes Maß zu-
rückgegangen und auch da, wo sie nicht verstrichen sind,

kaum ncKti sichtbar. Bei später ausgeführten Mauern
wurden zur Beschränkung der Kißbtldung mit Erfolg ver-

laschte Eisenbahnschienen in den Betonkörper einge-
bettet, und bei den neuerdings geplanten Kainuuern wer-
den Tempcraturschlitze vorgesehen.

Die BrUckenwiderlager und Schlcusenmaucrn (vcrgl.

Abbildg. 6) werden an den Außenflächen, die der Bean-
spruchung durch die Schiffe ausgesetzt sind, jetzt überall
mit dem -vehi widersiamlsfälugen Säulenba-sali. an den
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Klügeln (vergl. Abbildß.3) und sonst geschützten Flächen
mit Kunststeinen verblendet. Kck«|u.tdcr, Auflager, Tre|)-

]>cn und Abdeckungen bestehen i. d. R. aus Granit.
KiiS sind in den letzten sechs Jahren ungefähr t8o(xw^'t«m

Kies uml 53 Mill. lu? Zement zu Beton verarbeitet worden,
und jeUl Ist wieder ein Bedarf von 50000 et»"» Kies uml
14M1II. Vk Zement ausae-schrieben bezw. vergeben.

Beim Bau des Zotlhafcns auf der Veddel ist zum
ersten Male ein ausgedehnter Versuch mit der Verwen-
dung von Eisenbetonpfahlcn gemacht worden. Es han-
delte sich darum, auf « 1er Bäseuung dieses Hafens 6«x)H<*n>

Zol!s< hiippen zu errichten, l'm für die Gründung der
landseitigen Wand und der Hindersäulen gro6e Aufgra-
bungen, wie sie bei derVerwendungvon hölzernen Pfählen
erforderlich gewesen wären, zu vermeiden, sind hier 270
Stück 34.34 CB starke und 11,50» lange Itetonpfähle mit
den bekannten Eiseneinl.agcn verwendet worden (vergl.

Abbildg. a). Es h.it große Mühe gemacht, diese rfänle
zunächst flurch eine a— 2,5 » starke Sandschicht hindurch
zu treiben, unter welcher noch b» gemischter Boden bis
zum tragfähigen Grund zu durchrammen war.

Die Pfähle mußten in der Nähe ihrer Standorte liegend

gestampft werden, vind es hat «liese Hcrstellungsweise
auch keine besomleren rcbelstäntJc ergeben. Stehend
hätten die Pfähle an einer Zentralstelle hergcstellt werden
müssen, wodurch weile und schwierige Transporte der
über 3 1 .schweren Pfähle nötig geworden wären. I )as

.Ausstampfen der hölzernen Form dauerte nur 3 Stunden.

.Nach 3 'ragen wurtie die Form auseinander genommen
und nach o Tagen der Pfahl von dem Boden der Form
abgekanlei. Die Pfahle lagerten 8 Wochen, ehe sie unter
«lic Ramme gebracht wurden. Das Bärgewicht betrug
1500»^», die Fallhöhe 1». Besser wäre es gewesen, das
doppelte Bärgewicht und die halbe Fallhöhe zu nehmen.
Die Pfähle erhielten unter Zwischenlage eines Kamm-
Polsters 300— 1500 Schläge; sie zerbröckelten bei zahl-

reichen Schlägen gern an den abgestumpften Kanten, und
zwar i.d.R. auf h.alber Höhe zwischen Kopf un«l Erdboden.

Ersparnisse sind mit der Anwendung « 1er Bctonpfähle
gegenüber tiefstchemlen und mit Betonpfeilern überbau-
ten Holzpfählen nicht gemacht wor<len; eher ist das Gc-
entcil oer Fall. Der V'orteil bestand lediglich darin,
aß der l’ntcrgrund für die dahinter liegende Ladostraße

durch Abgrabung nicht gelockert zu werden brauchte. —

Aus den Verbandluogeo der XXIX. Generalversammlung des Vereines Deutscher Porlland-'

Cement-Fabrlkanten.

ie XXIX. tJeneralversammlung des Vereines, die
unter dem Vorsitz des Hrn. Dir. Schott, Heidel-
berg, am 16, und 17. Februar «I. J. in Berlin tagte

und sich einer regen Beteiligung erfreute, nahm einen
sehr .anregenden verlauf.

Eingeleitet wurden die Verhandlungen nach kurzen
Begrüßungsworten und einem Rückblick auf die Ver-
luste, welche der V'erein im letzten fahre durch den Tod
erlitten hat, durch die allseitig mit Beifall begrüßte Mit-
teilung des Vorsitzenden, daß der Verein Hrn. Dr. W.
Michaelis für seine großen V'erdienstc um die (leuische

Zement-Industrie,anderen wissenschaftlicher Ent Wicklung
er seit nunmehr 30 Jahren in erfolgreichster Weise mit-
gearbeitet habe, zum Ehren-Milgücd ernannt hat

Dann folgte zunächst die Vorlegung des Jahres-
berichtes, zu welchem der Vorsitzende n«>ch einige nähere
Erläuterungen gab. Wir entnehmen dem Bericht die
nachstehenden Daten. Dem VTTcin gehörten an am * Ja-
nuar 1905 im ganzen 95 F'abriken mit zusammen 477 An-
teilen. am 31. Dezember 1^5 infolge Ausscheidens bezw.
Verschmelzung von Fabriken nur noch qt, .aber mit zu-
sammen $to Anteilen an, sodaßdic Gesamtproduktion des
N'ereines jetzt rd. 25 5oo«xw F'aß beträgt Die Kinnahmen
stellten sich auf rd. 95 500, die Ausgaben auf rci. 62 500 NL

Das Vereins*]. aboratorium hat im vergangenen
Jahre wieiler eine rege Tätigkeit entwickelt, <iic einer-
seits in der alljährlich erfoFgenden Prüfung sämtlicher
Vereins-Zemente an im Handel aufgekauiten Proben,
anderseits in der Vornahme von PrüTungen auf Antrag
und schließlich in wissenschaftlichen Untersuchungen
verschi«^encr Art bestanden. .Als erfreulich ist zu be-
zeichnen, daß die beantragten Prüfungen eine erhebliche
Zunahme gegen 1905 zeigen, sodaB bereits eine Verstär-
kung des Personales eintreten mußte. Die üblichen Jahres-
Untersuchungen erstreckten sich auf 84 verschiedene Ze-
mente,die cincrseitsdernormcnmäüigcn mechanisch-lcch-
ni.schen Untersuchung, anderseits einer genauen chemi-
schenAnalyse unterworfen wunlen. DerVereins-Chemiker
Hr.Dr.K ra mm,CarlshorNi.gabdazudicnötigen Erläuterun-
gen. Danach sind nur z Zemente bei den Festigkeitsproben
etwas unter derNonnen-Festigkeit geblieben. Diese wurde
jcdtjch bei wiederholter Prüfung gefunden, sudaß also zu
Anst.änden keine \ eranlassung vorlag. Bei den Normen-
proben 1

: 3 stellte sich nach 28 T.agcn die höchste beob-
achtete Zugfestigkeit auf 30,05, die kleinste auf 16,16 kjr

die Druckfi'stigkeit im Höchstfälle auf 445,8 >«x ><>•'<, die
kleinste auf t6okg. Das Verhältnis der Zug- zur Druck-
festigkeit stellte sich also höchstens auf 1 : 17,7, minde-
stens auf 1:8,3. Im Mittel ergab sich für «tieses Ver-
hältnis 1:11,3 gegen i:it.a im Jahre 14)04. 1:11,2 im
Jahre 1^3 un«l t : 10,8 im Janre iifOi. Der höchste Kalk-
gohalt lier untersuchten Zemente war 67, der klein.ste

^8,64, Die Zemente mit sehr hohem Kalkgchalt zeigten
sehr hohe Ibuckfesligkeit, «lagegen geringere Zugfestig-
keit. Für die .'schwcfels.äure waren die entsnrccnenclcn
Zahlen 2.H.S und 0,88 *’/o- Der hydraulische Modul ergab
sich im Hdclistfalle zu 2,31 und zu 1.50 als nic«irigstc Zahl.
F> ist für die Jahre ii»o3 im Mittel konstant auf 1,02

gebliehen.
An w issen sc liaftlichcn Arbeiten h.atto das Labo-

ratorium zunächst Untersuchungen zur Schlacken-
tnischfrage nacli einem von Herrn Dr. ing. R. Dycker-
liuff. Amöneburg, aufgcsiellten Arbeitsplan zu leisten.

in

Wir kommen hierauf noch an späterer Stelle zurück. Zu
dieser Frage sind auch ilic vcrgicichcmlen Versuche über
die SchwebeanaK'se zu rechnen, die in den Material-
prüfungsämtern in Gr.-Lichterfclde und Dresilen, im La-
boratorium von Fresenius in Wiesbaden und im Vereins-
laboratorium angestcllt wurden, ferner «Jie L’ntersu« hung
von Portlandzcment auf den Mindestgehalt an leich-
ten Best.andteüen. Zu diesem Zwecke wuitlen von
einer großen Anzahl von Vereinszemeriten mittels der
SchweF)eanalvse die auf «lern louuo M.ischensieb erhal-

tenen Griese untersucht, ferner in (iemeinschaft mit «leni

Maierialprüfungsanu in Gr.-Lichterfelde in gleicher Weise
10 vcrscnicdcne Zemente, die bei 150, 250, 500” C. ge-

trocknet wurden. Die Versuche sind noch nicht beendet.

Es wurde ferner der KinHuß eines erhöhten Gipsge-

hailes (2,5, 3 und 3,S“o‘‘^^i Gehalt) weiter uniersucnt.

Die Versuche ergaben, daß oei den 83 »inlcrsuchten Ze-

menten bei 2 und auch noch bei 2.570 GipsgehaIr ein

schädlicher Einfluß, der in Treibcrscncinungen tum Au.s-

druck kommt, weder an der Luit, noch bei Lagerung im
Wasser zu beob.'ichtcn war. Hr. R. Dyckerhon bemerkt
hierzu, daß man keinenfalls mehr als 2,5'yn zulassen solle,

denn wenn dieser Zement auch noch ni« ht treibe, so

dehne er sich doch bereits. Das sei aber in Bauwerken
u. Umst. schon schädlich.

Im Anschluß an den Bericht über die Tätigkeit des

Vereinslaboratoriums entspinnt sich eine lebhafte Erörte-

rung^ die namentlich 2 Punkte l>ctriflt, einmal den Wert
iler Zemente von sehr hohem Kalkgehalt und dement-
sprcchentl hoher Druckfestigkeit, das andere mal über
aie Frage, ob cs richtig ist, bei den Festigkeitsversuchen
ilie Mittelwerte aus allen 10 Versuchen zu nehmen, oder
einige, «lic besondere aus «Icr Reihe nach unten her.aus-

fallcn. also fehlerhaft sein werden, .auszuscheiden. Die
Meinungen darüber, ob es zweckmäßig ist. Zemente von
sehr hoher Festigkeit zu erzeugen, un«l «jie.se «laim bei

der Verarbeitung, einerseits um sie si hlankcr, plastischer

zu machen, und .anflcrseits, weil «licse Festigkeit viel-

fach nicht uusgenuizt wird, mit anderen Stoffen zu ver-

setzen, sind geteilt; bezüglich « 1er hochkalkigen Zemente
geht «lie Ansicht jedoch im allgemeinen dahin, «laß «liese

nur dann ungefährii«'h sind, wenn sie auf das sorgfältigste

hergcMellt werden, weil sie sonst sehr leicht Treiberecnei-
nungen zeigen. Die Herstellung ist also schwieriger
und «lcmcntspre«’hcn«l teurer. F'in Bedürfnis für so außer-
gewöhnlich hohe Festigkeiten liegt aurh im allgemeinen
nicht vor. Bezüglich «1er Verhältniszahlen führt Hr. Dr.

Framm noch an, «lab bei 10 Proben durch Ausscheitlen
der beitlen nietlrigsten Werte eine erhebliche Aen«lerung
(Iw Mittelwertes no«'h nicht cintrete. Bei «len schweize-
ri.schen Normen z. B. wähle man aber nur die 6 h«)chstcn
Werte zur Bildung des Mittelwertes aus, um größere
Fehlerquellen .aus s« hiccht hergestelllen Proben auszu-
scheiden. Hr. Gehrt. Martens v«rra Materialprtifungs-

amt, Gr.-Llchierfcl«le, hält es «bagegen für erforderli« h,

alle Versm h.sre.sultaie zu nehmen. Die Frage soll noch
weiter bchan«lelt wcnlen. -- _ «schiutt ii.igi.)

Iilimli: Au« (Irn Vrrhandluncrn der IX.Hauptver»ammlunvdPi> Deut*
Kbea Beton VereiOH. Aavendunz von ^emenibeton bei aen Hafen-
Nciibculcn (n HaiDburir. Au« den Wrheadlunsen der XXIX. Oenrrnl-
vcrH4tntnlui>f{ des Verein« Deutscher Purtland-Cement-l-'abrikanIcn. -

Verlag «ter Drui«ctu-n Kauicilung, U. m. b. H., Hertin. 1-Ur dlic Redaktion
verantwortlich rrilr Ki«elen. Berlin.

Driicli von O. Schenck Nachllg.. P. M. Weber. Berlin.
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Eine StraBenbahn-Wagenhelle in Eieenbeton in Nürnberg.
Von Dip].-In|(. Lufi, techn. DirekUir der Firma Dyckerhoff & Wieimnno in Nürnberg.

< Ktweiterunt; riiici auf der IX. Hauplvrr»unimluDK des ..Drutsclico Bclon-Vcrcinb“ in Berlin 190b (jebalienen Vortruj^ca.)

>- Entwicklung de« Strafienbahnncues in den
(iroBsiädten und die gewaltige Zunahme de« Ver-
kehres n<>tigen die Straoenbahn -Verwaltungen (ort-

dauerml. ihre Betriebsmittel zu vermehren und einen

Atibildg. I. K<>|>(aii«ichl drr iemgen Halle. Abbildg. }.

grollen Wagenpark zu halten. Lni allen Ansprüchen, die
an den heutigen Straüenbahnbetrieb gestellt werden, (ie-

nuge zu IeI^ten, sind die Verwaltungen ferner genötigt,

.iuch die .Ausstattung der Hetriebsmittcl zu verlicssem,
die Personenwagen m bester, solider Weise nuszustntten
und sorgfältig zu unterhalten. Die daraus erwachsenden
hohen Kosten der Betriebsmittel rechtfertigen es d.Ther,

wenn r iie Verwaltungen bestrebt
sind, ilire aufier Betrieb befind-
lichen Wagen nicht mehr im
Freien den Unbilden der Witte-
rung auszusetxen, sondern in

geschlossenen Hallen auftu-
stellen. An dieseHallen werden
dann gleichzeitig Betriebsriu-
mc, kleine oder große Werk-
stätten filrdie Unterhaltung der
Betriebsmittel angebaut, und es
entstehen so in verschiedenen
Stadtteilen Straßenbahnhofe,
die den BetriebsHnien auf kür-
zestem Wege ihr Wagenmate-
rial abnehmen uml wieder zu-
führen sollen. Einen wichtigen
Bestandteil dieser Betriebs-

Bahnhöfe bildet naturgemäß
die Wagenhalle. Als Beispiele
gutgclungcncr Ausführungen
solimer H.-xllcMikonstruktionen,

in Holz o«ter Eisen hcrgestellt,

mit Holz- oder Eisenfach-
werk-Umfassungswänden oder
schließlich mit massiven Stein-
wänden umschlossen, seien
Frankfurt a. M., Uöln, München,
Wien, Paris u. a. Städtegenannt

Auch die Stadtverwaltung
in Nürnberg entschloß sich für

tlen vermehrten städt. Wagen-
park zu einer Erweiterung eines
(lestehenclen Betriebsbahnhofes
durch eine große Wagenhalle.
Es wunlcn zu diesem Zwecke
von verschiedenen Finnen Ent-
wurf«* für die .Ausführung in

Kisenkonstrukiion und in Eisen-
beton eingereicht Per Ent-
wurf des Nürnberger Hauses von
Dyckerhoff & Widmann in

Biebrich a. Rh., das die Herstel-
lung nach der Eisenbetonbau-
weise vor^h, wurde als am
zweckmäßigsten und billigsten

befunden und für die Ausfüh-
rung gewählt Unsere .Abbil-

dungen I u. 2 zeigen die Kopf-
ansicht der fertigen Halle bezw. einen Blick ins Innere.

In Fotgcmlem soll die Konstruktion, Ausführung und Be-
rechnung der Halle näher beschrieben werden. (SchiuO loicu

Blick in das llalkn-lnoerc.

Eia Lagerhaus für Eiseawaren io Eiseobetoo.

Von Dipl.-Inff. S. Zipkes, ChcMn;;. der Firma I.aipold ft Schneider in Stuttgart. (Schluß auaNo. 2.)

s ist schon bemerkt worden, daß die Decken des
Lagerhauses größtenteils als auf 4 Seiten aufge-
lagerte bezw. eingespannte Platten ausgebildet

wonlen sintl. Die ßcrcclinung solcher Platten tst aber

nicht nur ein noch wenig bekanntes (icbiet der Eisen-
beton- Theorie, sondern der Festigkeitslehre überhaiuit
Für Platten sind bis heute noch keine befriedigenden Be-
rechnungsmethoden aufgestellt und nur sehr wenige V’er-

»7
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suche vorgenomtnen worden. Gewöhnlich werden Platten-
decken als aus mehreren nebeneinanderliegenden Streifen
gebildet angesehen und dementsprechend auf Grund der
gebräuchlichen Formeln für Balken berechnet Die nach
zwei senkrecht zueinander stehenden Richtungen hervor-
treten»len Bean^ruchungen werden unberücksichtigt ge-
lassen. Für aut 2 Seiten auHiegende oder auf 2 Seiten
eingespannte Platten reichen diese Formeln aus und
ihre Brauchbarkeit ist durch viele Ausführungen bestätigt
Bei auf allen vier Seiten aufliegenden Platten kommt
man aber mit dieser Bercchnungsweise nicht mehr aus,

denn sie führt zu Materialverschwendungen, welche die
V'erw'endung von Eisenbeton ausschließen würden. Hen-
nebiqoe hat zuerst eine Probebelastung mit einer ein-
gespannten Kisenbetonplatte von 6,6 auf 6,8 m durchge-
lührt und es zeigte sich dabei, daß das größte Moment

Fn
mit M « bemessen werden konnte.

36
Die Bestimmung der Anstrengungen in Platten auf

theoretischem Wege ist ferner dadurch erschwert, daß
das Material nach zwei senkrecht aufeinanderstehenden
Richtungen gleichzeitig und in gleicher Weise bean-
sprucht wird. Es liegen aber keine V'ersuche über das
Verhalten des Materiales bei solcher Beanspruchung vor.

Alle V'ersuche zur Festlegung der Festig^keitsgesetze

sind vielmehr mit Körpern, die nur in einer Richtung be-
ansprucht, vorgenommen worden. Die dort abgeleiteten
Formeln können daher nicht unmittelbar hier angewendet
werden. Auf theoretischem Wege hat man zwar die re-

duzierten Spannungen abgeleitet, einen zuverlässigenWeg
zur Lösung dieser Frage bietet aber nur der Versuch.
Beim Eisenbeton kann, was die Beanspruchung des Eisens
anl>etriffL angenommen werden, daß dassdbc nur in

einer Richtung beansprucht wiro, weil man gewöhnlich
zwei Armierungsrichtungen annimmt, und weil die Fa-
sern sich nicht durchdnngen, wie es bei Platten aus ho-
mogenem Materiale der Fall ist. Für den Beton dagegen
tritt eine Druckbean.spruchung von vier Seiten her ein.

DiegrößtenAnstrengungen scheinen da-
bei, wie in der Folge ausgeführt wird,
in der Richtung der Mittellinien und
nicht in der Diagonale hervorzutreten.

Für auf vier Seiten frei aufliegende
Platten mit der Seitenlänge 2a und für

gleichmäßig verteilte Last p läßt sich
das angreifende Moment einwandsfrei
bestimmen; es beträgt für den ganzen
Querschnitt in der Achse x—x, Ab-
bddg. <>, nach Föppl:

gleich groß, also muß die Spannung nach der Richtung
der Diagonale und der Richtung der Mittellinie gleich
groß sein. Nehmen wir dafür die oben bestimmten Mit-
telwerte an, so müßte aus

d d— X und Jrf'j 4* po* Jf'. d. h.x = sein
2 a ab 3

und für den Mittelpunkt il
pa* / ®

\*
Jlf' — somit (I — I - I p.

Für die Punkte außerhalb ist das Moment in der Rich-

L-j
i

'

1

^

1

•

Abbildg. 9.

(j>

.

*/«» ^ c f,
a-h-c

Für das Quadrat ist a ^b, cs

(3) ;(3-) wenn die Seiten mit za

bezw. 26 bezeichnet werden oder

(4) (4')

mit a bezw. b bezeichnet weraen.
Bach unterscheidet den Fall der ein,

p, wenn die Seiten

I Platte-- . . .. jgespannlen
von der frei aufliegenden und führt nierfür einen Er-
fahrungskoefhzienten u ein.

Es ist d.inn

Fall der Kinspannung: M — 0,75 a*pi/‘/i
Fall des FreiaefÜegcns: =» i.ia a^p^V*

und dementsprechend

also stets größer als in der Richtung senkrecht zur
Dia^nale.

Die so bestimmten Biegungsmomentc und Spannungen
verlangen ohne weiteres eine doppelte Armierung, denn
im ersten Falle kann für beide Mittellinien die gleiche
Betrachtung angestellt werden, im zweiten Falle kann
dieses aus folgender Betrachtung ersehen werden:

Zerlegen wir die Kraft in die beiden Seitenkräfte

P, und P^, so ist (Abbildg. 12)

P- = P^ • sin a“ ' oder

(1) . . i# ssa p a* X, wobei a: < —. Somit ist A/< p —

.

2 2

Die Verteilung dieses Momentes ist aber unbekannt.
Teilen wir es durch die Seitenlänge, so erhält man einen

Mittelwert, der zu günstig für die Mitte, aber
für die Endteile viel zu groß ist. Die Spannung
wäre in diesem Falle, für einen Querschnitt
von der Höhe h:

1
ß 'V ^ 3 / a \» / a \a

Betrachtet man aber einen Schnitt in der
Diagonale, (Abbildg. 10), so erhält man nach
Föppl und Bach übereinstimmend die all-

gemeine Formel:

und weil a d sin a
6 B d cos a, folgt

a b d

Die Kräfte P sind den Eisenquerschnitten unmittel-

bar proportional und außerdem sind sie für die I.ängen-

cinheit gleich groß nachJeder Richtung. Die Platte be-
darf somit nach beiden Seiten der gleichen Armierung
auf I lfd. « der betrachteten Seile.

Streng genommen gilt dieses nur für den Mittel-

punkt Jl und ergibt sich hier allgemein, weil ein Mittel-

wert eingeführt wurde.
Sobald die Wirkung der Platte als solche für den

Fall freier Auflagerung oerücksichtigt wird, ergibt sich
pa*

und za m 1 ein Biegungsmoment in der
6

PP
Mitte, das >— für das Qadrat, für das Rechteck

24
6 PP

schon bei — st 10 auf — zunimmt, das aber als konstant
a 13

für wachsendes b anzusehen ist. Bei der quadratischen
Platte ist man im Vorteil.

Endlich gibt Grashof für den Fall der eingespann-
ten Platte, wobei die Stützung unnachgiebig angenom-
men wird,

(»') für die Mitte

Streng genommen ist die Beanspruchung des Punktes
*V fü? die quadratische Platte nach allen Richtungen

am Auflager

woraus sich die Momente zu
pfs pl>

U- = -i- — ;
M. si — - bestimmen lassen.
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Dieses Ergebnis kann man auch dadurch erhalten, in-
dem man sich denkt, daß ein jeder Streifen die Hälfte
der im gewöhnlichen P'allc auftretende Last aufzunehincn
hätte.

Versuche mit gußeisernen 1‘latten, die v. Bach durch-
geführt hat, haben mehr oder weniger die Annäherungs-
tneoric bestätig^ indem die Risse vorwiegend in der
Richtung der Diagonalen auftraten.

Wir wollen schließlich noch den V’ersuch, den
Hennebique im Palais de Costumc (1900) vorgenom-
men hat, nach „Le beton arm^“ vorführen. Die unter-
suchte Decke war auf allen vier Seiten in Randbalken
eingespannt. Die Decke maß 6,^/6,So», erhielt eine
Stärke von 14 cm und war für eine Nutzlast von 400 kg.4«
berechnet Sie besaß kreuzweise Eisencinlagen von 6- 15mm

No. 5.



auf I ltdiB. Die l^elastung wurde auf 22^0^/nt» gebracht,
ohne cla6 der Einsturz der Decke erreicht werden konnte.
Bei dieser Belastung fingen die Pfeiler an sich durchzu>
biegen, zeigten Risse, und es konnten die Versuche nicht
weiter verfolgt werden. Einen Aufschluß über die Deh-
nungen und größten Anstrengungen gibt unsAbbildg. 13,

in welche die Risse ein-

getragen sind. In der
Dcckenmittc verlaufen
dieRisse parallel zu den
(^uadratseiten, nach den
Ecken zu in derRichtung
der Diagonale. Theore-
tisch (nach (irashof) er-

mittelt sich
3 3/..

Abbüdg.^i.t. und sollte dort der
Bruch zuerst hers'ortrc-

ten. Dieses trat aber nichtein und ist auf die Nachgiebigkeit
der Balken zurückzuführen. Wären die Balken starr, mit
anderen Worten, wäre die Einspannung vollkommen, so
würden die Risse zuerst am Rande auftreten. Indem
sich über die Balken infolge der Belastung durchbiegen
und die Platte einerseits die Durchbiegungen mitmachen,
anderseits durch die Last sich nach oben durchbiegen
muß, entsteht eine Entlastung, die größer in der Seiten-
mitte und kleiner in den Eclien ist Daher treten nach
Erhöhung der Belastungen Risse in der Richtung der
Diagonale und in der Gegend der vier Ecken hervor.

Verfolgen wir die Deformationen, so ist es deutlich,
daß infolge der negativen Biegungsmomente gerade in

den Ecken, wo die Kräfte in den Richtungen a und b
wirken (Abbildg. 14). der Riß nur in derRichtung der Dia-
gonale auftreten könnte. In der Mitte j
bildet sich eine konkave Fläche (kreis- -7—r““i

—

förmig), und es werden die Dehnungen ' '' *
in den Mittellinien am größten. Grasnof
leitet dicGleicbung dergebogenenMittel-
fläche einer rechteckigen Platte (Theorie
der Elastizität und Festigkeit) ab, die für

denFallder(]uadratischen Platte dieForm

z =! c {a*— *) *

Abbildg. 14.

annimmt. Für x » a, d. h. für jeden Eckpunkt, wird z « o,

cP Z
samt = o: die Spannungen in den Ecken sind gleich

Null; das Material erleidet dort keine Beanspruchung.

Die ersten Risse traten bei der Belastung von 900 kg/^m

hervor und verliefen parallel zu den Quatuatseiten, und
zwar in der Richtung aer größten Spannweite. Bei 1350 k«

erschienen Risse nach beiden Mittellinien, die sich senk-
recht kreuzten, worauf Risse in den Fexen und in der
Diagonalrichtung sich bildeten. Am stärksten waren und
klamen die Risse in der Richtung der Mittellinie, ln
diese Figur kann man einen Kreis bincinzeichnen, der
uns annänemd die Lage der Durcbbiegungsfläche wieder-
gibt Von da aus laufen die Risse in der Diagonale.

Aus der ersten Föppl’schen Formel ist es zu ersehen,
daß der Hiegungsmoment im Falle der freien Auflage-

PP
rung größer als — ist Dieser Werl stellt ein .Mittel

*4
dar, wobei für ciuadratische Platten der höchste Wert
Pf

erreicht werden kann. Bei fest cingespannten Eisen-

pp
betonplatten stellt M = ebenfalls einen Mittelwert dar,

FT»
wobei das größte erreichbare 3i sein dürfte.
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Aus Mangel an Erfahrung und einer größeren Sicher-
heit halber wurden für die Decken des Lagerhauso die
Werte;

pP
3/. B in der .Mitte und

3/ B— - am Auflager gewählt,
ao

Man rechnet günstiger als bei der einfach einge-
oP vf

spannten Platte, wo .V« — -!- und Mm — alJ-

24 12
gemein cingeführt ist, und es konnte eine Ersparnis erzielt

werden. Die in Betracht kommende Decke erhielt eine
Stärke von 16 cm, Die inneren Spannungen sind auf
Grund der Methode W. Ritter und der „Leitsätze“ ge-
rechnet worden.

1) Nach Ritter berechnen sich die Spannungen
wie folgt;

Innere Spannungen in der Mitte.

Moment für einen Streifen von 10 cn: iFb x6 «93,4 «nk«

160 -8b 1280- lu,66 B {3644,8 „
2^10- 14,5 — 334,95 • »4.S —

_

y«* 183,1 8 B 1614,95 «bca ^9 -• 18 507,5 ein*

H
«• B B 8,82 c« I4*4J,S „

2—11,56 ein 4*57,7“"*
Größte Druckbeanspruchungen des Betons

16 593 • 8,83
34kg/qcffl.

4*57,7

Zugspannung im Eisen — 940 kx/4«».

L54- "iS6
Innere Spannungen am Auflager.

Hiegungsmoment für einen Streifen von locra

Mm B 23 333 emk«

340 12 B 3880 • 16 <iw46o8o«n)<

23,10-^ «b
5o8*333 b II 180 „

263,10 10»

8
.S'>

.- = ..,870

= 3388,3 ebem Jm— 57 360

.Fzo» — 43606,1

ZBi7j|cre — i!'Zu» B 13 653,9 cm<

Größte Drurkbeanspruchung des Betons

*3 *3* • i *,87 ,

^ »3653,9
^

Zugspannungen im Eisen

k»/qcm.
* *.54 - »7.74

^

Schubspannungen. (',röfite Querkraft

Q— 2400 — 5280 k«.

t^uerkraft für einen 10 cm breiten Streifen ^ — 528 kg.

Schubspannungen im Beton, wenn derselbe die Quer-

kraft ganz aufzunehmen hätte re— — — = 3,0 k* qcm.

Die Eisenstangen werden gegen die Aufl^er hin
nach oben abgebogen, sodaß aucn diese ein Teil der
Schubspannungen aufnehmen. Immerhin ist der Beton
allein im Stande, diese Schubspannung von 3,0 k« v« auf-

zunehmen.

3) Nach den Leitsätzen berechnen sich die
Spannungen wie folgt:

Innere Spannungen in der Mitte.
Entfernung der Neutralachsc von Oberkante

10 I

Größte Druckbeanspruchung des Betons

33 186,8
0 = 7 7- —7 * 43

61,9 (14,5 — *.06)

z B 12,44.

Zugspannungen im Eisen

_ .65,3
86.,

3

.54 ('4.5 — “»5)
nungen am AiiflaL

Entfernung der Neutralachse vonQuerschnitts-Unter-
innere Spannungen am Auflager 3/a b — 23 233kg/qcn.

kante x :

37,1 1/ ,
30 * 22 „ o

I 1/ 1 + » * 8,038 cm,

10 r
.
*3,1

Größte Druckbeanspruchung des Betons
46 464

öfc
= —

: z— 22 — 2.69—19,31.
• 80,38 • 19,31

^
46464 , ,

0. _ - B 20,9 rokK. qc».

V
*.553

Zugspannungen im Eisen

^*^-ü^7aokzqcm.
*,54 »9 3** *9.75

5*8
Schubspannung V — 528 kg, ts « — —

IO- 19,32t 193,*»
B 2,83 kg/qian.

Die Methode Ritter gibt, wenn die zulässige Span-
nung (Druckspannung im Beton) mit 35 bemessen wird,
größere Sicherheit bezüglich der auftretenden Risse, weil
diese Berechnung mehr Eisen verlangt, und nützt zudem
den Beton besser aus. Ferner ist dieselbe allgemein und
kann in gleicher Weise für alle (Querschnitte Verwendung
Anden. —

5*8

*97 März 1906.
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Acht Tage nach der Kinschalung der untersten Decke,
und ehe man die Ausführung der folgenden Decken
in Angriff nehmen tJurfie, ist eine Probebelastung mit

vorBenommen worden. Die Decke zeigte eine
gröUte Durchbiegung von 0,8 «». fJer Balken eine von
0,4 mm. Trotidem die belasteten Deckenteile genau unter-
sucht wurden, konnten keine Risse bcobarhict werden.
Die Konstruktion zeigte sich solide genug, und es
konnte die Oenehmigung für die weiteren Stockwerke er-

teilt werden. Dieser Belastung entsprechen:

AU .6MZ.6u.3f.—
if*

'

25

.als Biegungsmomente in der .Mitte bzw. am Auflager
|

diese
Momente stimmen mit den angenommenen überein.

Aus den oliigen Auseinandersetzungen und dieser
Probebclastung i.st zu ersehen, duß man vollkommen

sicher solche Platten mit ilm rechnen darf. Dieser
3^*

immer noch ungünstige Wert könnte einstweilen allge-

meine Anerkennung hnden, bis gcnauerv.s narhgewiesen
W'ird. Rs handelt sich beim Kisenbeton bis ietzt ja über-
haupt nur um Näherungswerte; den Wert eines solchen
hat aber auch der vorgenannte Ausdruck. Seine Aner-
kennung würde dem Praktiker manche unlieb.s:uneStreit ig-

keiten mit den Baubehörden ersparen. —
Aus den Verhandluogeo der XXIX. Generalversammluog des Vereines Deutscher Portland-

Cement-Fabrikanten
US den einzelnen Kommissionen sind nur z. T.
neue Mitteilungen zu machen. Bezüglich der Meer-
wasser-Kommission berichtet Hr. K. Dycker-

hoff. Hier liegen feste Ergebnisse noch nicht vor. Die
vom Verein selbst angefertigten Proben von 1R95, die
also bereits im Vorjanre ein Alter von 10 Jahren er-

reicht hatten, durch Sturmflut aber z. T. verloren ge-
gangen w'aren, hat man noch länger im Meerwasser bc-
):issen, da in Frankreich z. B. dieser Zeitraum für eine
sichere Beobachtung als nicht genügend lang angesehen
wird. Jetzt ist die 2. Versuchsreihe von lojahrigem Alter
fällig. Ihr Zustand soll im Sommer erst noch untersucht
werden, ehe Entscheidung über die etwaige Prüfung ge-
troffen wird. Von den auf Svl t tlutch das preuü. Arbeits-
Ministerium in den Buhnen einBebauten Beton-Blöcken
von 1 »h« Inhalt zeigen einige Proben vom Jahre 1893
ein auffällig anderes Verhalten als solche von .888,89.

Die Ursachen sind noch nicht naher festgcstellt. I)ic

Hrn. Prof, (»ary und Dr. R. Dyckerhoff werden noch
cinBehemleUntcrsuchungenanstellcn. Z.Zt. kann Nähere.s
noch nicht berichtet werden.

Die Sand - Kommission hat neue Mitteilungen
nicht zu machen. Die Gewinnung des Rohsandes aus
den Gruben bei Kberswaldc zur Herstellung des Normai-
sumles ist auf längere Zeit gesichert. Die Kommission
für Bestimmungen der Bindezeit und Volum-
beständigkeit hat ihre zweite Aufgabe schon seit

längerem erledigt, die erste, welche in (Gemeinschaft
mit dem betr. Ausschuß des internationalen Verbandes
für die Material-Prüfungen der Technik weiter bearbeitet
wertlcn soll, noch nicht wesentlich förrlern können. Hr.
Prof. Gary kann dazu mitteiien, daß jetzt auch der zweite
Apparat zur F’estsicllung der Abbindczcit durch Photo-
graphicrung des Schattens einer durch die erzeugte
wärme ausgedehnten (Quecksilbersäule in brauchbarer
Form fertiggcstcllt sei. Der erste, bereits im Jahrg. iiyos.

erwähnte stammte von Fueß in Berlin, der zweite
von C. P. Goerz in Friedenau. Heide Atiparate seien
brauchbar. Die mit ihnen aufgenoimuenen \\ ärmckurven

f

'eben einen intere.ssanten Aufschluß über die Vorgänge
icim Abbinden. Hr. Dir. Schindler, Weisenau, icdt
noch mit, daß er sich bemüht habe, einen Apparat zu
bauen, mit welchem sich die niedrigen Druckfesiigkeiien
messen lassen, die der Zement unmittelbar beim Abbin-
den erlangt Er hoffe, auf iliesem Wege ebenfalls bessere
Aufschlüsse zu erhalten, als sie die Vicat’sche Nadel
bieten kann, da er doch sclion in <liesen jungen Körpern
leidlich gleichmäßige Festigkcitszahlcn gefunden habe.

Die .Arbeiten der Kommission für ilie Revision^
ilcr Normen, über welche Hr. Dir. Müller in Rüders-*
dorf, berichtet scheiterten zunächst daran, <laß die an
verschiedenen Stellen angestelllen Versuche, namentlich
hinsichtlich der Druckfestigkeit, außerortlentlich ver-
schiedene Ergebnisse halten. Es wurden dann die Druck-
pressen von sämtlichen Vcrsuchsstcllcn durch das Matc-
rial-Prüfungsamt in Lichtcrfeldc genau geprüft und hier-

auf die Herstellung der Proben genau vorgeschrieben.
Trotzdem ergab die Anstellung von normemnäßigen
Fescigkeitsprt^en an ii verschiedenen V'crsuchsstcllen
mit demselben Zement bei der ersten Versuchsreihe
enorme Abweichungen. Die Zugfestigkeit schwankte zwi-
schen lg bis 31 ‘‘K.'-itm, die Druckfestigkeit zuischen 163
bis 224 ke. Bei einer zweiten Vcrsucnsrcihc wurde den
einzelnen Laboratorien, unter denen sich die sämtlichen
amtlichen Versuchsanstalten bcfaiulcn, auch tler Sand
zugeschickt, .auücrdem wurde die Verwendung neuer
Formen vorgeschrieben. Die Druckfestigkeit zeigte sich

nun gleichmäßiger, währeml die Zugfestigkeit noch
immer hohen Schwankungen unterworfen war. Der Aus-
schuß ist daher der Ansicht, d.iß die Druckprnben mehr
in den Vordergrund zu stellen seien, um so mehr, als <llese

Bc.mspruchung mehr tlerjenigen im Hau entspricht. Es

. (Fori»eUunz statt Schluß.)

sollen ferner die Zugversuche bei Erhärtung der Proben
an der Luft vorgenommen werden. F.s ist eine entspre-
chende Versuchsreihe cingeleitet, eben.so über die Festig-
keiten von IO Zementen bei Mischungen 1

; 3,1 : 4, 1:5.

Der Aus.schuü hat ferner den Entwurf für eine neue
Begriffserklärung des Portland-Zementcs aufgcstcllt,

die wesentlich eingehender ist als die bisherige, und
außer dein spezif. (icwicht auch den Magnesia- und
Schwefclsäuregehalt (nicht mehr als 3,s bezw. 2,^'' 0), so-

wie «len Prozentsatz an leichteren Teilen, untersucht
nach der Schwebe-Analyse, festsetzen will.

Die Meinungen über diese Fe.sisetzungen sind noch
geteilt Hr. Schindler hält 3*/3"/o für Magnesia für zu
niedrig. Kr halte auch 4% noch nicht für gefährlich.

Hr. R. Dyckerhoff widerspricht dem und weist darauf
hin, daß auch England, Amerika und Rußland
als obere Grenze festsetzten. Hr. Dr. Michaelis weist

bei späteren Ausführungen darauf hin, daß nach seiner
Krf.ahrung die Magnesia-Ciefahr durchaus nicht so groß
sei, wie man meine. Er halte noch für durchaus
zulä-ssig. Kr habe Proben eines Zementes, hergestellt aus

Dolomit mit 3«> ‘Vo Magnesiagehall, 18 Jahre lang imW.is-
ser aufbewahrt. Eine hieraus hergestelltc dünne Platte

zeige nur eine geringe Verbiegung, ein Würfel nur kleine

Formänderungen, aber keine Risse.

In ausführlicher Weise wird von Hrn. Dr. GosHch,
ZQllrhnw, über die Schlackenmischfrage berichtet,

über deren Verlauf er einen Ucbcrblick bis zu dem
augenblicklichen Stande ^ibt. Es dreht sich dabei einer-

seits um die technische h rage, ob Misch-Zemente besser

oder schlechter sind als Portland-Zcmcntc, und um die

kaufmännisch-juristische Frage, ob Misch-Zemente ohne
nähere Bezeiennung als PortTand-Zemente verkauft wer-

den dürfen. Der Hr. Minister der öffentl. Arbeiten in

Preußen hat bereits im Jahre tguz eine Kommission
unter Zuziehung von je 3 Vertretern ilcr Portland-Zement-
Industrie und der Zement-Industrie mit Schlackenzus.itz
die Frage vorgelcgt, ob ein Portland-Zemcnt mit einem
nachträglichen Zusatz von 30% gemahlener Hochofen-
Schlacke — Eiset» - Portlaml - Zement — dem reinen
Portland-Zemcnt für alle Zwecke ebenbürtig ist. Zur
Beantwortung der Frage ist eine auf c Jahre berechnete
Versuchsreihe cingclcitc^ vor deren Abschluß aber über
die Ergebnisse ni^l berichtet werden darf. Eine weitere
Frage ist ferner die, ob zur Gewinnung vergleichender
Fcstigkcitszahlen für Misch-Zemente überhaupt iHe Nor-
men für Ponhind-Zement ohne weiteres verwendet wer-
den können. Nach den von Hrn. R. Dyckerhoff an-
gestelhcu umfangreichen Proben zeigten die Zemente
mit Scidackenbeimischung bei Erhärtung unter Wasser
zwar ein ähnlichc.s Verhalten wie der Portland-Zement,
fallen dagegen bei der Erhärtung :ui der i^uft erheblich
ab. Der weitaus größere 1 eil allen Zementes wird aber
heutzutage an der Luft verwendet. Portland • Zement
gibt dagegen an der Luft noch etwas höhere Zahlen als

bei Erhärtung unter Wasser.
Aus diesen Versuchen R. Dyckerhoffs und den .auf

seine AnrcBung im Material-Prüfung.viinte in Gr.-Lichter-
feldc für tien A’crcin au*>gcführtcn Untersuchungen gehl
jedenfalls hervor, daß die Normenproben, wie sic für

Portland-Zemcnt gelten, nicht ohne weiteres als MaU-itab
für die Bewertung des Eisen-Portiand-Zementes ange-
nommen werden dürfen, «la sich beide Materialien bei
«len verschiedenen Erhärtungsarten verschieden verhalten.
Wir kommen noch unter Mitteilung einiger Zahlenwerte
auf diese Untersuchungen zurück. — (Schluß loigt.)

Ubklt: Eine StraUcnbahn-Wasenhailc In ElMnbcton ln NUrnberz.
— Ein l.agcriiau« für Eisienwaten in Eiitcnbeton. — .‘Vu« d«n V'rrlund-
lunccn der XXIX, Ocne(Alvcr%»nimtunK des Verein« Ilcutichcr Puri-
land-OmLnl'Fabrikantcn. iFnrtveizunz.i —
VerUg der beiitKhen Btuieituitg, U. m. b. H.. Berlin. Für die Kcdakiion

vcrentwoftlkli Fritz Eincleti. Rcrlin.
Druck von O. Schenek N'achllg.. P. M. Weher. Berlm.
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Eine StraBeobahn-Wa^enbaUe la Eiaeobaton in Nttrnbere.

Vun I>ipL*lD|;. Luft, Direktor der Fimui Djrckerhotf A Widmann in Ktrnberi;.

m ie I.age des Bauplatzes im bestehenden Depot
St. Peter war inbezug auf die (jründung der Halle
nicht günstig. Wie aus dem Teil- I^ngsschnitt,

Abbildg. 4 und dem (,)uerschnitt Abbildg. 3 ersicntlich isL
liegt der tragfähige Baugrund der teilweise in ein früheres
Teichbett faltenden Baustelle in sehr verschiedener Tiefe.
Während au dem einen Knde der Halle in geringer Tiefe
der tragfähige Baugrund angetroffen wurde, ergaben die
ProbeschUrtungen des Stadtoauamtes am anderen Knde,
daO tiefe Gründungen notwendig waren, um durch die
im Laufe der Jahre entstandenen Bauschutt-Aufschüt-
tungen und das Teirhbett hindurch in 5—6» Tiefe unter
Geländehöhe tragfähigen Baugrund zu erhalten.

Kür die Gründung durfte nach Vorschrift der Bau-

f
'olizei der Baugrund nur mit 7 kit;>)ea belastet werden,
n die Halle

sollten 6 Auf-
stellgicise ge-
führt werden,
und auf der
nordöstl. Seite
war ein Anbau
mit genügen-
<len Räumen
für Betriebs-
Zwecke vorge-
sehen. Die An-
ordnung die-
ser Räume, so-
wie die Länge.
Breite und un-
gefähre Höhe
waren durch
denvomStadt-
bauamt fürdie
Ausführung in

Eisenkonstruk-
tionaufgestell-

tenVorentwurf
gegeben.

Dic(fesamt-
anordnungdes

(SchlnB.)

Eisenbeton-Hallenbaues ist aus den Zeichnungen ersicht-

lich. Die Hauptbinderkonstruktion, vergl. Abbildg. 6, in

welcher auch die Eiseneinlagen eingetragen sind, besteht
aus den seitlichen Stützen, einer Mittelstütze und der
Dachhaut und bildetein zusammenhängendes Tragsystem.
Die Stützenentfemung in der (^uerrichtung beträ^ «M*"»
von AuBenmitte zu Aufienmitte also 2o,&><n. Zwischen
die Haupttragrippen am Dache sind Längsrippen einge-
legt, und mit diesen beiden sind Platten verbunden, die
als an 4 Seiten eingespannte Platten ausgebildet und be-
rechnet sind. Längs des Dachfirstes ist mit Ausnahme
der beiden ersten Felder von der Stirnwand des letzten

Feldes vom Hallenende die geschlossene Platte durch
einen mit Drahtglas vetglasten, als Oberlicht dienenden
Dachreiter ersetzt. Die gesamte Hallenlänge beträgt

7a»35“.dieBin-
derentfemung
im allgemei-
nen 5,5s«.
Die umschlie-
ßendenWände
bestehen aus
Eisen • Beton-
fachwerk. Zwi-
schen die Sei-
tenstützen des
Bindersystems
sind in Höhe
desFuBbodens
Eisen - Beton-
Wandträger
eingespannt,

die mit dem
Kopf der Fun-
damentpfeiler
verbunden

sind. Ebenso
ist I n unter
Traufkanten-
trägerein zwei-
ter wagrcchter
Eisenbetonträ-
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Rer anRcordnet, der in der Mitte noch auf den unteren
Wandtrlger abge^tüUt ist Die unteren Rahmenfelder
wurden mit 12 cm starken Backsteinen in verlängertem
Zementmörtel auagemauert, das obere Rahmenfeld wurde
dagegen mit X-fÖrmigen Sprossen versehen und verglast
Die Last der I^chwerkausmauerung wird durch die unter
Kufiboden liegenden Wandträger onne weitere Gründung
unmittelbar auf die Hauptpfenerfundamente übertragen.
Die Stirnwände sind ebenfaJls aus Kisenbetonfachwerk ge-
bildet, vergl. Abbildg. i in No. An der Einfahrt sind
an die Eisenbetonstützen die eisernen Tore angehlngt
Ueber den Toren ist ein wagrecht liegender Träger zur
Aufnahme der Windkrähe und des Torzuges angeordnet
Mit diesem und der oberen Endbinderrippe sina einzelne
Eisenbetonrahmenwerke gebildet deren Hächen ebenfalls
als Stimlicht verglast worden sind. Durch eine in gleicher
Weise au.sgebildetc Zwischenwand ist die Halle in 2 Abtei-
lungen getrennt worden, von welchen die hintere, imWinter
heizbareAbteilung für Wagcnrcinigunuszwccke mit einer
Dampfheizungsanlage versehen ist Der vordere Raum

Scheitel unterstützt, von dessen Senkungen der Hori-
zontalschub unmittelbar abhängig ist, äufierst gering.
Aus diesem Grunde wurde aucn der Gründung dieses
Pfeilers die gröOte Aufmerksamkeit geschenkt

Um bei der großen Hallenausd^nung nicht Risse
in der Dachhaut zu erhalten, durhe diese nicht in

ganzer Länge zusammenhängend ausgeführt werden. Es
ist daher mit Rücksicht auf die Teroperaturänderungen
eine eigenartige Anordnung von Dop^lbindem gew^lt
worden, durch welche die Dachhaut in 4 voneinander
unabhängige Teile getrennt wird. Die Baulinge dieser
zusammenhängenden Teile beträgt also 3X3 Binder-
felder gleich 16,6s " einmal bei 4 Bindcrfeldem
22,20 0. Die Teilung der Binder, vergl. den Längsschnitt
Abbildg. 4, ist jedoch nur von obernalb des seitlichen
Oberlicntes durchgefühlt Die seitlichen Binderstützen
und die Mittclstütze sind dagegen, wie bei den Normal-
bindern, als ein zusammenhängendes Stück hergestellt

Die Berechnung hatte außer mit dem Eigengewichte
für eine Belastung durch Schnee von 75 i<Z/<i>n und durch

Abbildg. 3. Gv»unt-<^ucrfchnin der Halle.

Abbildg. 4, TcU'dcs HallcD-Langsichaittci
ficbcofder MittcUiauc.

ist für die Wagenrevision unterkellert worden, und auch
diese Unterkellerungs-Konstruktion ist in Eisenbeton aus-
geführt. Die I^st der Unterkellerung nebst ihren Beton-
Umfas-sungswänden wird durch eine Eisenbetonplatte un-
mittelbar auf den schon seit längerem lagernden Boden
übertragen. Auf den Betonmauem^ bezw. auf den über
kleine Eisenbetonsäulen gelegten Eisenbetonrippen sind
die Eahrschienen befestig worden. Die Herstellung der
Unterkellerungs-Konstruktion in Eisenbeton gibt bei der
sehr ungünstigen Renützungsweise beim Reinigen und
Wa.schcn der Motorwagen eine Gewähr für größte Dauer-
haftigkeit. Die sämtlichen Fußboden der Halle sind in

Stampfbeton hergcstellt und. diese, wie auch die Eisen-
betonplatten der Unterkellerung, mit einem sogenannten
Kiesmörtelüberzug versehen wc»rdcn.

Das Rindersystem stellt einen Äeifen Rahmen
nach Abbildg. 5, 6 und 7 dar, mit einer Mittclstütze, die
als Pendclstützc ausgcbildcH ist; das System i.st also ein
zweifach statisch unbestimmtes und demgemäS berechnet
worden. Unbekannte sind, vergl. Abbildg. A's als Reak-
tion der Mittclstütze und W =* Horizonialschub. Dieser
ergab sich infolge Einführung der Mittelstütze, welche den

22

Abbildg. ä. Eiozclheitcs der BinderkunsUuktton
(Sebaitte in Abbildg. 6).

Wind von i2okc/qn (normal getroffen) zu erfolgen. Die

Dachplattewurde als eingespannte Platte mit

für Mitte und Auflager berechnet Die Eiseneinlagen der
Dachhaut sind ausC^uer- und Längseisen von SnmDurchm.
gebildet Den negativen Einspannungsmomenten Uberdem
Auflager entsprechend, ist die Dachplatte an den Rippen
nach unten kassettenartig verstärkt worden. Die Längs-
balken wurdenalscingespanntePiattenbalkeii auf 4 Stützen
berechnet, und zwar wurde auch mit Einspannung an den
Enden gerechnet.

Wie bereits bekannt, ist das System der Binder zwei-
fach statisch unbestimmt Die Auflagerung derStützen ist

ähnlich erfolgt, wie sic im Eisenhochbau bei Anordnung
von Plattgelcnkcn erfolgt Zur Aufnahme der an den Ge-
lenken auftretenden Horizontalkräfte mußten durch die
GelenkberührungsflächcnRundcisendurchgcfübrt werden.

Der Gang der Ermittelung der Momente und Quer-
kräftc war folgender, verel. Aubildfi. 7:

1. Ermittlung der Eigengewiente, 2, Ermittelung
der Nutzlasten, 3. Ermittelung der beiden Unbekannten
für Eigengewicht und Nutzlast, 4. Ermittelung der Eigen-
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ewichumomente, 5. Ennittcluung der Nutzlastmomente,
. Ermittelung der Querkrthe, 7. Ermittelung der Un-
bekannten und Momente ans Wmddruck.

ln dieser Weise ergaben sich die größten und klein-

sten Momente fOr alle Querschnitte, und swar: für die
Ralkenmitte für Eigengewicht, Schnee und Wind recht»

ifmat. s6868ookrcn, Eigengewicht, Wind von links

ATbüb. 1 018800 kecm. Es wurde somit eine Armierung

einem Tr&ger auf 2 Stützen unter Einfügung der zweitert

Unbekannten ermittelt worden. Hierdurch konnte
bei dem oberen Rahmen die notwendige BOgelannierung
und die Anzahl der hochgezogenen Eisen festgestelu

werden. Bei dem großen ^gengewicht der Konstruk-
tion und insbesondere durch die Uebertragung der La-
sten der Seitenwände aul die Seitenpfeiler werden bei

diesen die senkrechten Lasten so groß, daß der Einfluß

von 6 Rundeisen von 38 am Durchm. bei 7$ Triger-
höhe erforderlich.

Die Auflagerung des Rahmenwerkes am Kopf der
Mittelstütze ist ebenmils gelenkartig durchgebildet Die
für die Festigkeit der 40 cm starken quadratischen Sßulcn
notwendigen Kisen sind nahe am Kopfende aus den
Fxken nach der Mitte des Gelenkkopfes möglichst ver-
einigt und aldann in der Betonmasse des Rahmens wie-
der auseinandergezogen und verteilt worden. Bei dieser
Konstruktion ist die Annahme berechtigt, daß an den
Punkten A, B, C nahezu keine Momente aufgenommen
werden können, es entspricht daher das in Abbildg. 7
dargestellte Momentendiagramm den tatsächlichen Ver-
hältnissen. Die auftretenden QuerkrAfte sind wie bei

38 März 1906.

des Horizontalschubes des steifen Rahmens auf die Aus-
bildung der Pfeilerfundamente nur unbedeutend ist.

Ebenso sind die wagrechten Kräfte für eine Belastung
durch Wind für die Gründung von geringem Einfluß.

Die Dachplatte bildet in Verbindung mit den Rippen
den natürlichen Windträger, und durch die Kckver-
steifungen des Rahmens werden die Windmomente zweck-
mäßig aufgenommen. Es wurde bei der Durchbildung
besonderer Wert darauf gelegt, daß die Betonmassen
möglichst überall mit Eisen durchzogen werden, um
auf diese Weise die Festigkeit zu erhöben. Bei den
durchlaufenden Längsrippen, sowie bei den Hauptrippen
sind überall im Obergurt, außer den aus dem Untergurt
hochgezogenen Eisen zur Aufnahme der negativen Mo-

*3
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mente 3 Stäbe vorgesehen. l).i diese ()l»erpurtstäbe mit
HUgcln mit (kn iTntcrgurtstäbcn gittcrträgurartig ver-
bunden und fe&tgehalten »ind, bilden sie aiM auch eine
glcirhmäüigc, an 4 Seiten gleich hohe Auflage der hoch-
gezogenen Vhaitenstäbe. Dadurch wird erreicht, dafi die
vurge&chrietiene zeichnerische Au.sfUhrung für alle ab-
gebogenen St&bc sowie dieKntfernong aller Ober- und Un-
tergurtstäbe der theoretischen Hercennung entsprechend
genau eingehalten werden kann.

Die ungünstigste Momentwirkung tritt bei demRahmen
über der .Mittelstütze auf, und beträgt «lort die in Rech-
nung gesetzte Trägerhöhe 140 m. /.ur Aufnahme des un-
günstigen Rekmomentes i.sl eine 'rnighöhe von 126
vorhanden. An diesen beiden Stellen ist der Träger dop-
iieli armiert und 22 c" breit. An diese Armierung der
rxken ist wegen der zweckmäfiigcn Ausführung die Ar-
mierung der Seitenstützen angeschlossen worden und
zwar verringert sich die Armierung der Seitenstütze nach
unten der Momentenflächc entsprechend. Zur Sicherung
des Sto&es, der oberen Rahmen- und der Stfltzenarmicruiig
und zur Verstärkung der Ecken sind noch sogenannte
Stofieisen an den Kcaen eingelegt worden, ln derselben
Weise wurden die Stöße (icr l ntergurteisen über der
Mittelstülze durch 2 Stäbe von 37 «ra, die dann nach dem
( )bcrgurt hochgezogen wurden, verstärkt. Ein Querschnitt
des Binders in derSlitte nebst Anschluß der Längsträger
ist in Abbildg. 8 dargestcllt, die auch einen Querschnitt
der Mittclsttttzc und des Binderfußes sowie einen Schnitt
durch Binder und Dachhaut wiedergibt Zur Aufnahme
der Scherkräfte in den Scitenstützen sind die für Auf-
nahme der Momenten nicht mehr erforderlichen Quer-
stäbe kreuzweise in dem Beton verteilt worden.

Der Querschnitt der Mittelsäulen ergab eine Eisen-
armierung von 4 Rondeisen mit je 20 nun Durchmesser,
d. h. o,So‘"„; die Beanspruchung des Betons auf Druck
beträgt nurt5kK4nB Da jedoch die Gelenkkonstruktion
die Aufnahmen kleiner Bicgungsmomcntc insbesondere
auch durch exzentr. Belastung nicht unmöglich macht,
wurde die größere Abmessung der Säulen mit 40/40 und
einer Armierung mit 8 Rundeisen von je 18 »m Druck ge-
wählt Die Bügclentfernung beträgt 30 «b. Auf Knickung
nach der Eulerformel berechnet, hat die Konstruktion
der Mittelsäule aofache Sicherheit Der Bau im Ent-
stehen ist in den Abbildg. g, 10. ii dargestcllt, von w'clchen
die erstere namentlich eine interessante Uebersichi der
Reihenfolge der Arbeiten gibt Auf einem Untergerüst
wurdedicSchalung des ganzen Dachgerttstes aufgebracht.

Die nach den vorläufigen „Leitsätzen“ berechneten
Konstruktionen erforderten für eine mindestens jfacheSi-
cherheit mindestens die Betonmischung von tTeil Zement
zu t Teilen Sand, 3 Teilen Basallgruß für den Eisenbeton.
Probcwürfel dieser Mischung ergaben mittlere Druckfestig-
keit nach vicTwöchcntlicher Erhärtung von rd. 200 Vz/^cm.

Bei Untersuchung des Samles wurde tcstgestcllt, daß der

Vermischtet.
Ueber die Eotwlckluof der nordamerlkanlichen Porüand-

Zemcntinduitrle haben wir auf S. 4 der „Mitteilungen“,
Jhrg. IQ05, einige Angaben gemacht, die nach „The En-
gineering Magazine“ von Februar 1906 nachstehend er-

gänzt seien. I)ic Erzeugung von Portland-Zement stellte

sich danach seit KinfUhrung dieser Industrie in Nord-
amerika, die eigentlich erst vom Jahre 1875 ab rechnet,
bedeutenden Aufschwung außerdem erst seit 1895 ge-
nommen hat, wie folgt;

Jahr Anzahl der
Fabriken

F 4 » s e r

m 120 k|!

W r 1

irt Mark

1S70-79 . .

iKHo ....
iKHj ....

Hj ono
42 Dni>

tajCKNi

0X4 oou

y>4 OOn
boonoü

tW<4 ....
iSH>i ....

lOUMNH* H40(Xmi
3 <NM)«xa>

lS«K) .... 16 XM .SI» 3 Stb 340
lÄlS .... »i 6 .(46 jio
iN/b .... j(» 1 14.102 1 *i(i.jfi«a4

iHcj7 .... 2*1 2 <*77 77.1 i7 2r.,ts<4

.... X 4.S2 ono ,t7 14s loü
I<J0I .... ><) 12711 225 so IM 440
UlttJ .... 1)2 173.(0144 h.t4.0.tl2
i*<n,t .... 71 22 1*74 iioXstZTt»
füH .... ?» 3t» SOS XX» •M4«'4>
MlO^ .... s? 31 uootzu 1

C*t iS;o; i3>*«'4 577 (II4Ö43XOX

Die Zahlen des J.ihres 1905 sind natürlich einst-

weilen mir geschätzte, nach der in der (Juelle ausge-
sprochenen Ansicht, aber nie<lrig angenommen. Tn <len

3 |

(,>uetschsand aus Dolomitgestein im Mischungsverhältnis
I ; 3 eine bedeutend höhere Z.ugfestigkeit ergab, als der
Nürnberger Sand; es wurden tleshalb nur a Teile Nürn-
berger Sand und i Teil Dolomitsand verwendet l>cr

feinere Dolomitsand hat auch nuCh den weiteren Vorteil,

daß bei den nassen Mischungen die Misrhmasse außer-
ordentlich plnsttsch bleibt < 1 . h. (furch größeren Zusatz
des Wassers erfolgt keine rrennung- des Basaltes vom
Mörtel und Ausschwemmen des Zementes. Der Beton
wurde für alle sichtbaren Flächen ziemlich naß einge-
bracht, um eine miiglichst günstige, gleichmäßige An-
sichtstlächc zu erzielen. Ebenso wurde der Beton 1:2:2
in sämtlichen Kippen und an den Stellen des ObergurteN
der Rip]>en, an denen besonders dieEi.sencinlagcn dichter
gelegt werden mußten, naß cingebracht zur Erhöhung der
Adhäsion. Auf diese Weise wurde erreicht daß überall
an den Zugzonen das Eisen von fettem .Mörtel gut um-
hüllt und ge>chützt wird, ln allen Druckzonen, insbe-

sondere in den oberen Teilen des Platienfeldes, in dem
keine Eisen vorhanden sind, wurde erdfeuchter .Mörtel

eingebracht und regelrecht gestampft sodaß also, worauf
besonders Wert zu legen ist, auch die Druckzone in gleich
sorgfältiger Weise und mit gleicher Aus.sirht auf Erzie-
lung eines festen Betons hergesteUl wurde. Die Wasser-
dichtigkeit der Deckhaut wuidc dadurch erzielt, daß auf

die ziemlich dichte Eisenbetonplatte noch eine doppelte
Zementschlempe und alsdann ein sogen. Kiesmörtelüber-
ziig aufgebracht wurde.

Die äußere Ausgestaltung der Stirnfront erfolgte der-
art, daß an allen Ansichtsflächen ein Vorsetzbeton aus
1

‘

1‘eil Zement und 3l“eilen Muschelka!k<^uetsch.Nancl ein-

gebracht wurde. Nach genügendem Erhärten wurden die
Ansichtsflächen derStimfront steinmetzartig bearbeitet,
Im Inneren der Halle wurden alle sichtbaren ßctonflächen
zweimal mit K.nlkmüch abgeweißt. Im Aeußeren der Halle
bleiben die Ansichtsflächen an den Längsseiten und an
der hinteren Stirnseite so, wie sic aus der Schalung her-

auskommen, ohne jede weitere Bearbeitung.
Von dem SU(ftbau:imte Nürnberg wurde der Ent-

wurf für die architektonische Ausgestaltung der Vorder-
ansicht aufgestcllt und die Bauleitung bei Herstellung
der gesamten Arbeiten ausgeübt Die .Ausführung wurde
von dem Nürnberger Haus der Firma Dyckernoff &.

Widm.ann unter Oberleitung des Verfassers durchge-
führt. Ebenso erfolgte die gesamte Projeklbcarbeitung
und die .Aufstellung der Ausführungszcit;hnungen für die

Beton- und Eisenbcton-Konstriikiioncn unterOberleitung
des Verfassers auf dem technischen Bureau der Firma.
Als Mitarbeiter W'aren hierbei insbes«mdcrs die Hm.Dipl.-
Ing. Helene und Ing. Klette beteiligt.

Die Herstellung tlcs ganzen Bcionunierbaues und des
Kisenbetonaufbaues erfolgte unter besonderer Aufsicht
des Bauführers der Firma, firn. Sterner, in der Zeit von
scch.s Monaten. —

Jahren 1890—95 zeigt sich also nur eine ganz schwache
Zunahme, dann bis 1900 ein starkes Ansteigen und seit-

dem eine fa.si stetige, starke Zunahme, b^benher geht
noch eine Erzeugung von natürlichem Zement, die 1890

etwas über 7 Mill. Faß betrug, ilhw mit rd. 10 Mill, Faß
den Höhepunkt erreichte und bis bis etwas unter

5 Mill. Faß gesunken ist

Betrachtet man die V’erteilung der Industrie auf die
einzelnen Staaten, so zeigt sich, daß etwa ^,5 der gesam-
ten Erzeugung aus dem sog. Lehigh-Dtstrikt einem
verhältnismäßig kleinen Bezirke im südöstlichen Peim-
sylvanicn und westlichen New-\'ersc\’. kommen.

(^csamt-F.rzeugung von Portlandzement, Einfuhr und
.Ausfuhr, ergeben folgende Vergleich.szahlcn;

Jahr Kigen« Kreeugung Einfuhr Ausfuhr
Fi-aer Fässer Fässer

|N<^ .t.tj .1‘» 1 <>40 1x6
!!

100653 3 1>74 140 '

»>15 ‘fJ0 334 3 'j*i7 ,Vr5

|X«I7 IÜ77775 3 1x10724
lKi)X 3<X|3 3X4 t I.S3X(>|

• X')'» SOw 306
X 4X3 020

3 uSJ 0,16

MXIO 2.?»«4»6 iui>4<iO

I371I 335
I

033 426 ^7^ y.u
i«rio 172.(0644 1 • *l6,t 03,1 U0X31

235058.x! 3 311 OlX) 3x5 463
iyu4 2<>505HX| CJ6X410 774 «>40

lalialt: tine Straücfibahn-U'a^cnhalle ifl kmenbeton in Ntlrnbcrg.
(SchluU.) — Vermiwhic». --

Verlt4 d«r PcuUuhcn Bstitetiunf. U. m. b. H., Berlin. Ptir die Redaktioo
verantwortlich r ritt Eiaelen, Rerlm.

Druck von Q. Schenck Nachllg, P. M. Weber, Berlls.
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^MITTEILUNGEN ÜRER ^
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Ein ScbornsteiD aua Eiaeobetoo.

Mitccicüt von Dt.-Ios.

nde September v. J. wurde von der Weber Steel
t'oncrcte Chimncy Company in Chicago für die
Butte Reduction Works in Butte, Mont, ein

Schornstein vollendet, der vollständig aus Ei<«nbetim
hcrge&tellt und x. Zt. d.as höchste Bauwerk dieser Art
ist Bei einer Gesamthöhe von 1074«, wovon 101,3«
über dem Boden Hegen, hat er einen gleichbleibenden
Innendurchmesser von 5^49« und Wandstärken von 13
bis 23 c«. Wie alle von der genannten Gesellschaft aus-
geführten Essen*^) ist das in den Abbildgn. 1—5 darge-
stellte Bauwerk in seinem unteren bis etwa 29« über
den Roden reichenden Teil doppelwandig, der übrige
rd. 72« hohe 'leil einwandig mit Kreisring-Querschmtt
hergestellt Die innere Schale endet frei an einer Stelle,

die flu&erlich durch einen A bsatz erkennbar ist (Abb. 2).

Diese Anordnung gestattet eine freie Bewegung des von
den heißen Rauchgasen um meisten beanspruchten Schaft-
teiles von welchem gleichzeitig die Spannungen fern-

f
ehalten werden, die eine
olge des Eigengewichts und

des Winddruckes sind. Die
Dicke der AußercnSchalcbe-
tragt 23««, tier inneren 13««,
des einwandigen Schaftes
auf die ganze Höhe von 72 «
durchweg 18 cn. Die Eisen-
einlagen des ganzen Bau-
werks naben T-Uucrschnitt
Die innere S^afe ist durch
20 lotrechte StAlie 32.32.5
und durch w^rechte Ringe
25.25.3««, diese in Abstän-
den von 45 c«i, verstärkt; der
einwandige Schaftteil sowie
die Auttere Schale besitzen
einen wagrechten Verband,
der durch 25.25.3
in Entfernungen von 90«"
hergestellt ist. Die lotrechte
Armierung dieser 'Feile hat
den statisenen Erfordernissen
zu ^nügen, w'elche durch
das Eigengewicht und den
Winddnick gegeben sind,

also den Biegungswiderstand
des Schaftes sicnerzustellen

;

ihr (Querschnitt wAchst da-
her vom Kopf gegen den
Fuß; sie besteht aus X-Fro-
filen 32.32.5, deren Zahl von
20 bis 4to zunimmt (Abb. 1 1.

Den auf einem gewaltigen
Betonblock ruhenden Fuß
des Schornsteins bildet
eine quadratische Platte von
fast 13 « Seitenlänge und
2„i«I)icke. Sie besteht eben-
falls aus einem durch meh-
rere Netzwerke von X-Eisen
verstärkten Beton 1 :b und ist

* Die l'nirriajten Mnd mir von
Hrn. Ctrl Wthet. Prialdcntett der
ElacobrloBtchonialFin •(ieavIlKhafl
lo Cbk«co, (reundUchat xuf VerlU-
runc nateIH worden.

Vertl. .B. «. P.* I«>5, XII.

R- S s 1 i g c r in ('aasci •).

mit dem Schaft in biegungsfeste Verbindung gebracht
(.\bbildgn. 1 u. 3). Das Material ilcs Schaftes ist Port-
landzcment-Mörtel aus 1 Raumteil Zement und 3 Raum-
teilen reinen scharfen Sandes sowie Flu6et.sen von
4500 k« qcm Zugfestigkeit

Das Einstampfen des Betons erfolgte zwischen
hölzernen Ringformen, die aus mehreren mit Klammem
verbundenen 'Feilen bestehen (Abbüdg. 4). Sobald der
obere Ring gefüllt war, wurden die Klammern des unte^
ren Ringes gelöst, die 'Feile gehoben und auf dem fer-

tigen Stück aufgebaut. Zum Geradhalten der lotrechten
Ktsencinlagen wurden hölzerne Führungsringe benutzt
(Abbildg. 4). Das fertige Bauwerk zeigt die Abbildg. 5.

Zum Sciiutz des Zementmörtels gegen die srhwemge
Säure enthaltenden Dämpfe, die durch den Schornstein
ziehen, ist dieser an seiner Mündung innen und außen
mit einem Bleiüberzug bekleidet, der sich in anderen
ähnlichen Fällen gut bewährt hat.

»5
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Abbiitlg. i.

Der Berechnung der
Standfestigkeit ist ein
Winddnick von*a44 eu*

gründe gelegt, wobei dieAn*
griRsflAcbe der halben Ver»
ttkaltirojcktion des St haftes
gleicngesetzt ist Das Ge-
w‘ich( des Eisenbetons wurde

Atu den VerbandluDgeD der XXIX. Generalver-

safflAlung dei Vereias Deutacber Portlaod-

Cement-Fabfikanteo. (Schins «u* st. l)

Hr. Dr. R. Dyckerhoff hat bereits im Vorjahre einige
Vcrglcichsversuche zwischen Ponland-Zcment und Eisen-
Portland-Zement milgelcilt ^vergi. Mitteilgn. jahrg. 1905,

& 15). Auf seine Anregung sind auchVcr^cichsvcrsuchc
im Aufträge des Vereines im .Material-Prüfungsamt in

Gr.-l.ichterfelde ausgeführt, von wekhen jetzt die Jahres-
proben vorliegen. Die An dieser Versuche und die Mit-
telzahlen sind in nachstehender Tabelle zusammengestelit.
Sie geben außerdem einen Vergleich mit der Festigkeit

eines Portland-Zcmcntcs, dem 30% Sandmehl zugesetzt
.sind. Die 'l'abelle laßt ebenfalls erkennen, daß sich der
Eisen-Portland-Zcment im Wasser ähnlich verhält, wie
der reine Portland-Zemcnt, dagegen an der Luft be-
deutend an Festigkeit hinter ihm zurückbleibt. Das gilt

besonders bei den nur eingefülltcn Proben. Hei Zusatz
von Sandmehl zura reinen Portland-Zement tritt natür-
lich ein Festigkeits-Abfall ein, das Verhalten bezüglich
der Erhärtung in Wasser uml Luft entspricht aber dem
des Portland-Zementes. Die Festigkeiten bei der Er-

härtung an der Luft entsprechen mindestens denjenigen
des Eisen -Portland-Zementes. Der Spannungs- Abfall
gegenüber dem reinen Portland-Zemcnt beträgt bei den
Jahresproben 17% beim Zug, 30*',, beim Druck. Bei
den im Vorjahre mitgeteiltcn Dyckerhoff'schen Versuchen
waren die betr. Zahlen nur 8%bezw. i3'^/o. Die niedri-

geren Ergebnisse des Material-PrUfungsamtes liegen wohl
am Zusatz gröberen Sandmchles.

Mittelzahlcn von 4 Portlandzementen (unver-
mischt und mit3o"/o Sandmehl) und 4Elsen-Portland-

HohMDü.

ZuK>e«tigkeit DruvkfMtlKkelt
I.ublcfttic-

kell nac^
1 Jahr, wenn
Waaaer-
(eatlzkeii
— 100 «-
»tut Ul

ZemcDUort«
1

Luit W4»«rr
;

LuH

^ £

s -
ll'l
S - n R

'

? »

5

PorlUndzementc
70 Porilkndietneni

, , , , , .

4- SO Sandmehl CS,! f*«V> .HJ 4^2,7 ha04> 4S4.H 24S.» IM
kiaen-Pcirlj.-Zem. J4,8S|S9,2 pi3^ SOO,a 330,0 4IO.j4 >27 «I

B. EinarlUllic Proben.
Portlandicmenle p 4,.l 20,0 21.7 120,0 I 05,S;2SI,.1 12l4;K>3,t1 KW

;

^
70 PortUndzemenI I

, i I
'

I I

+ 30 S&adnrbl I ffii 21.4» 1.1,4 17,5 I »24 1424 »&4 l««ai 81 I
7b

Ki»ea-Portl.-Zein. po,0 24,1.13,1 .134 | 704I34M 04,S I.l4^ S«.
!
U

C. Sormenprobe.

Pwnlandiemenle p4,4S lV)&,li 't2.W{ I

EiscR-PofU.-Zetn. P»,4 g274 8,0 I I

Hr. R. Dyc kerhoff hat denn auch seine vergleichen-
den Versuche erweitert mit Zementen, denen andere Ma-
terialien beigeroischt wurden. wurden 2 Portland-
Zementc in den Mischungsverhältnissen i

; 3, 1
: 5, 1:7

verglichen mit den entsprechenden Mischungen, wenn
noen 3o%Traß- bezw. Sandmehl zugcsctztw'unfe. Ebenso
wurden a Eisen-Portland-Zemente im .Mischungsveihäh-
nis 1:3, 1:5, 1:7 genrüft Die gleichen Misenung.sver-
hältnissc des Portlanu-Zementes mit den 3u<*/o Zuschlag
ergaben durchweg mindestens die gleichen, z, T. höhere
Festigkeiten als der Eiscn-Portland-Aement ohne weiteren
Zuschlag. Der Fesligkeitsabfall des Kisen-Portland-Ze-
mentes nimmt mit höherem Sandzusatz gegenüber dem
Portland-Zement außerdem rasch zu. Die Proben waren

A tingMchlsBcne Proben.

I4»'48.0S43,U 147,0 UM>4;ti4>04 4064;

• p44 204 21.7 1 :

eni
I

bl 04» 21.4» 1.1,4

m. po,o 24,1 13,1
.

mit 2400 kg/etwB eingeführt,

l.’nier diesen Annahmen ent-

I

stehen in der armierten

I

/
I

Grundplatte Pressungen von
^ t. 3^1 bezw’. 0,1 hK.'qc®. Der am
Abbüdr. I,

stärksten beanspruchte
King • (Querschnitt Hegt
?twa s>S

*'* Boden
(». Abbildg. 3) und erleidet durch das überlagernde Ge-
wicht der äußeren und einfachen Wandung (C — 8o6‘)
sowie durch den Winddruck (H'-=» 70,11) bezw. durch
dessen Drehmoment (äf= 32u7 r>>) Beanspruchungen, die
unter den üblichen Annalimen*) der Vernachlässigung
der Beton-Zugspannungen und bei £, : A'j, = « = 15 für

den Beton “ 51, für das Eisen auf Druck o\ s 770, für

das Eisen auf Zug 0^ 680 ifi/HciB betragen; die (Quer-

schnittsfläche des Kreisringes ist hierbei / — 4,4.1t«, die
der 460 J.-Eisen 32

.
32

. 5 mit je 2,9 qc« ist /,
= I334q‘-'«.

die Armierung also M=syi v. T. Der Angriffspunkt
der Mittelkraft aus O und IV liegt 0 = 4,09« vom
Kreismittelpunkt, also außerhalb des (Querschnittes.
Für den (Querschnitt oberhalb des Absatzes li (Abb. i)

heißen die Werte; (?— 536, IVa» 50,21, 3/ -i765 «‘,a .k?

/- 3,17 qm,
/, = 260 2,9 « 754'««“. 24 V. T., Vj«. 47.

•*,= 710 und 0,=«6io«iK,q':«. Auffallend sind die hohen
Pressungen im Beton, die allerdings nur Rechnungs-
werte sind. —

> EiHobetoa
:
.B. . E.* 100», X,

alle nortnenmäfiig eingeschlagcn, aber mit gcmischlkör-
nigem Rheinsand hergesiellt. Der Portland-Zement er-
gau nach der Normenprobe (28 Tuge) i. .VI. 26,6 ite Zug,
283,8 Kz Druck, also ein Verhältnis des Zuges zum Druck
von 10,7, der Kisen-Portland-Zcment entsprechend 23,65 i*«,

222,5 kg, V'erhäUni 59,4. Der mit 3o‘'/ftSamimchl gemischte
Portland-Zement ergab nach der Normenprobe nach 28
'Vagen 23,6 kg Zug, 236 kg Druck.

Aus allen diesen Versuchen geht hervor, daß einer-
seits sich die Eisvn-Portland-Zemente hinsichtlich ihres
Verhaltens und ihrer Festigkeiten bei verschiedenen Er-
härtungsarten von den PortTand -Zementen unterscheiden,
und daß anderseits, wenn die Festigkeit des Portland-
Zementes nicht aiisgenutzt, dagegen eine Verbilligung
erzielt werden soll, dies durch geeignete Zuschläge er-
reichtwenlcn kann,<lic dem Zement auf <lerBaustellc, also
in vom Käufer feststellbaren Mengen, ^uge.^etzt werden.

Der zweite Vcrhamllungstag wurde z. T. .ausgefüllt



mit der Kricdijiung geschihlicher Angelegenheiten un<l

kaufmännischer Fragen, auf die hier nicht eingegangen
werden soll. Einen eingehenden Vortrag hielt sodann
Hr. Dr. Michaelis in Berlin, über das 'Phema „/ur
Kenntnis der hvdraulischen Hindemittei“. Wir
müssen auf die tViedergabe dieses hochinteressanten
Vortrages, in welchem Redner in erschöpfender Weise
den jetzigen Stand der Frage der Konstitution des Pori-

landzemente« und seine eigenen langjährigen Untersu-
chungen und Forschungen auf diesem (icbicte. nament-
lich üt>cr tlie Vorgänge beim Abbinden und Erhärten, so-

wie über 'rreilien des Zementes zur Darstellung brachte,

an tlies<r Stelle leider verzichten. Im Anschluß daran
berichtet Hr. Ad. Schott Uber Versuche, die er mit
hochValkigem treibenden i'ortlandzeraent gemacht hat.

.\n Dünnschliffen ist ilcutlich zu erkennen, wie sich an
den unter Wasser aufgehobenen Proben in der Zement-
masse Kalkkristallc bilden, die dann durch ihre keil-

förmige Wirkung das (iefüge der Zementmasse zerstören.

Den BeKhluß der Verhandlungen bildeten Mittei-

lungen des Hrn. Ob.dng. Kraus aus Kalk über eine
neue Form von Brechern für Zement -Klinker, die als

K re iselb reche r bezeichnet werden, und denen von der
ausführenden Firma (Humboldt in Kalk l>ci ('öln) hohe
laristungsfähigkeit i>ei verhältnismäßig geringer Abnut-
zung zugeschrieben werden. Daran schlossen sich noch
Mitteilungen des Hrn. Heinr. Wehner in Frankfurt a. M.
über „Die Sauerkeit der Gebrauchswässcr als Ur-
sache der Ro.stlust und Mörtel -Zerstörung und
ihre Beseitigung“. Die Ursache der, namentlich bei

weichem Was.^er, schon länger bekannten Zerstörungs-
Erscheinungen an Eisen und Mörtel ist lange nicht er-

kannt worden. Sie liegt in dem Gehalt des Wassers an
freier Säure und gelöstem Sauerstoff. Redner hat seine
Untersuchungen, die zu diesem Ergebnisse führten, schon
früher unter dem Titel „Sauerkeit der Gebrauchs-
wässer“ veröffentlicht. Bei im übrigen reinem und gutem
Versorgungswasser kommt an Säure nur die gelöste freie

Kohlensäure in Betracht. Nur diese übt ihren zersetzen-
den EinHufi auf Kalk un<l Mörtel aus. Der Sauerstoff
kommt nur in Frage bei dum Rostangriff auf Metalle

;
auf

diese «urkt aber auch die Kohlensäure in der Kochhitze
des Wassers ein. Schon weniger als lo «z freier Kohlcn-
säurein itWasserüben auf Eisen stark zerstörende Wirkung
aus. Es kommen aber to, 40, selbst so»! garnichi selten vor.

Um die schädliche Wirkung solcher \Vä.sser aufzuheben,
muß die freie und halbgebundene Kohlensäure und der
freie Sauerstoff unschädlich gemacht werden. Man kann
beide durch Rieselung mechanis».:hentfernen, Die Kohlen-
säure kann man auch durch Ueberführung in Karbonate
(durch Zusatz von Kalkwasser, Natronlauge zum Kessel-
speisewasser) unschädlich machen. Enthält da.s Wasser
freie und halbgebundene Säure, so läßt man zweck-
tnäßigerweise, um an Zusatzstoffen zu sparen, auch dann
die Rieselung vorausgehen. Erfolgt letztere aber an
iler freien Luft, so beläd sich das Wasser in erheb-
lichem Maße mit dieser, die Schädigung durch freien

Sauerstoff bei Kesseln usw. wird daher noch bedeuten-
der. Redner hat daher einen ihm patentierten Vakuum-
Rieseler konstruiert, der diesen Uebclstanil beseitigt
und dabei auf (,>ualität und 'Pemperatur des Wassers
keinen schädigenden Einfluß ausünt. Die Anlage läßt

sich leicht in bestehende Pump- und Fördereinrichtun-
gen cinltauen und soll billig im Betriebe sein. — j.- ^

Atu den Verhafidlungeo der IX Haaptveraammluog dea Deutseben Betoa-Vereiiu. <schiaa ao« Nr.4.)

eber die Tätigk eit des Eisenbeton-Ausschus-
ses der Jubiläums-Stiftung der Deutschen
Industrie erstattete der V'orsitzende dieses Aus-

schusses, Hr. Baudir. C. von Bach, Dr.-Ing., in Stuttgart

einen kurzen Bericht. Das Kuratorium dieser Stiftung
hatte am 18. Juni 190z rlen Beschluß gefaßt, in syste-

matischer Weise die Forschungen auf dem Gebiete des
Eisenbetonbaues vorzunehmen, und zwar einerseits unter
entsprechender Würdigung der bisher auf diesem Ge-
biete durrhgeführten versuche und anderseits unter Be-
rücksichtigung der Bedürfnisse der ausführenden Tech-
nik. Es wurde ein Ausm huß gebildet, bestehend aus
den Hrn. Prof. .Möller in Braunst hwcig, <leh. Reg -Rat
Prof. Martens, I)r.-Ing., als Vertreter des Material-
Prüfungsamtes in Gr.-Lichterfelde, den Hrn. Kommerz.

-

Rat F‘rcylag in Neustadt a. H. und Reg.-Bmsir. a. D.
Koenen m Berlin als Vertreter des Eisenbetonbaues,
enisamlt tlurch tlen Deutschen Beton -Verein. Den Vor-
sitz übernahm als Vertreter des Vorstandes des Kura-
toriums Hr. von Bai h. Es wurden zunächst lotxio M.
und später nochmals 5000 M. für die ersten Arbeiten
dieses Auiukhusscs zur Verfügung gestellt Die konsti-

tuierende Sitzung lies Ausschusses fand im September
11)0,) statt, und es wurden zunächst folgende Schritte
beschlossen; t. Zusammenstellung dessen, was bisher
auf dem (>ebicte des Eisenbetonbaues als festgestellt an-
esehen werden kann. 1. Bezeichnung derjenigen Eisen-
eton-Konstruktionen, in Hinsicht auf weiche nach heu-

tigem Stande in erster Linie Versuche durchzuführen
sind. 3. Aufstellung des Programme.s für die Durch-
führung dieser Versuche und Veranschlagung der Kosten,
welche hierfür in Aussicht genommen wenlen müssen.
Zu den bciilen ersten Punkten übeniahmen die Hm.
Freytag und Koenen, voneinander unabhängig, eine
entsprechende Aufstellung zu machen, außerdem lag
eine entsprechende Ausarbeitung des Hm. Prof. Möller
bereits vor. Die Inangriffnahme der Aufstellung von
„Leit:«ätzen“ für den Eisenbetonbau durch den \’er-

band Deutsch, .\rch-- u. Ing.-Vereine in Gemeinschaft
mit dem Deutsch. Beton-Verein gab VeranlasNung, mit
der .Aufstellung eines Programmes für die aufzunenmen-
den Untersuchungen noch bis nach Abschluß dieser
Arlicit zu warten. Ende Januar iqo| k«>nntc dann der Aus-
schuß Über seine ‘Pätigkeit bestimmte Beschlüsse fassen.

Diese gingen dahin, clafl ein 'Peil der Versuche nach den
Vorschlägen des Hrn. Prof. .Möller von diesem auszu-
führen seien. Diese Untersuchungen, die sich auf Bruch-
versuche mit HIattenbalken beziehen, sind inzwischen
abgcsrhlos.sen. Ein anderer Teil der Untersuchung, der
sich erstrecken soll auf Druckversuche mit Säulen, ev.

Knickungsversuche. Adhäsionsversuche, Biegungsver-
suche, Scnubversuche in Verbindung mit Biegeversuchen,
sollen in der Malerial-Prüfungsanstalt in Stuttgart, also
durch Hm. von Hach, ausgefUhrt werden. l'eTber diese

II. April 1906

letzteren liegen bisher an Veröffentlichungen vor: 1. Ver-
suche Uber ilen Gleitwiderstaml einbctonierten Eisens, 2.

Versuche über die Druckelastizität (gesamte, bleibende
und federnde Zusammenilrückung) von Kisenbetonkör-
pem, über die Druckfestigkeit der gleichen Körper, fer-

ner über die Zugelastizität und Zugfestigkeit, sowie Uber
die Würfclfestigkeit desselben Betons. Eine wertvolle
Ergänzung der Druckversuche bilden die auf Veranla.s-

sung uml auf Kosten der F'irma Wayß & Kreytag
durchgeführten Versuche mit umschnürtem Beton nach
<lcm Patente Uonsid^re's. Sie siml deshalb auch zu-
sammen mit <Jen ersten veröffentlicht worden.

Es sollen nun die Biegungsversuche zur Ausführung
kommen uml in teilweisem Zusammenhänge mit ihnen
die schon erwähnten Schubversuche. F's soll hierdurch
Klarheit geschaffen werden hinsichtlich der in den preufl.

amtlichen „Bestimmungen“ mit Ti bezeichneten Spannung,
bei welcher im gebogenen Balken das Gleiten des Eisens
egenüber dem Beton tatsächlich statttindet F'emer soll

er Einfluß von Haken an den Enden der einbctonierten
Zugstangen, sowie derjenige derBügel fesigestellt werden.

Die Mitteilungen wunlcn mit Beifall aufgenommen
und es wurde daran der Wunsch geknüpft, daßdiejubi-
läums-Stiftung für die Versuche auf diesem Gebiete auch
noch weitere Mittel zur Verfügung stellen möchte.

Im Anschluß an diese Ausführungen machte Hr. Prof.

Möller eingehende Mitteilungen über die von ihm aus-
geführten Bruchversuche mit Plattcnbalkcn, über deren
Ergebnisse wir noch ein kurzes Referat folgen lassen.

Den, meist von Lichtbildern begleiteten Vorträgen,
die ein treffliches Bild von dem honen Stande der'Iech-
nik des Beton- und Eisenbeton-Baues gaben, wurde tn

diesem lahrc ein wesentlich breiterer Raum gewährt, als

(las früher der Falt war. Wir haben über diese Vorträge
schon z, 'P. besonders berichtet, teils soll dies noch ge-
schehen, sodaß hier ein kurzer Hinweis genügen mag.

Es sprach zunächst Hr. W.as-scrbauinspeKtor Wende-
mulh aus Hamburg über „Anwendung von Zement-
beton bei den Hafenarbeiten in Hamburg“. (In
der Wiedergabe dieses Vortrages in No. 4 der Mittei-
lungen sind, wie den Lesern nicht entgangen sein wird,
bei den Hinweisen einige Kiguren-Nummern vertauscht;
außerdem muß cs unter .\bbildg. ö heißen Kammer-
einf:i.\sung und bei Abbildg. 5 besteht die V'erblendung
nicht, wie angegeben, aus Kunststein, sondern aus Ba-
salt.). Den zweiten Vortrag hielt Hr. Rcg.-Bmslr. ('ol-
berg, Direktor der Firma I>yckcrhoff & Widmann in

Karlsruhe über „Die Kemptener IllerbrUckcn und
über architektonische Ausgestaltung von Be-
tonbauten“. Bezüglich des letzteren Teiles verweisen
wir auf frühere Veröffentlichungen, namentlich auf die
von genannter Firma hergestellien Eisenbahn-Ueberfüh-
rungen in (Töln (lahrg. 1905. S. 47 der Mitteilungen),
welche als Mustemeispiele einer der Eigen;irt des Ma-



tcrtalc» cntüprcc'henclvn architektunischLMi Durchl>iliiun((
von Betonbauten bezeichnet werden können. Ueber die
Brücken, ilie mit 64,5 »> Spw. des Hauptbogens zu den
l>edeutendsten, bisher überhaupt ausgefUhrten Massiv-
brücken gehören, berichten wir in nächster Zeit im Haupt-
blatte unserer Zeitung. Von derselben Firma sprach so-
dann der Direktor des Nürnberger Hauses, Hr. Diploro-
Ing. Luft über „Neuere Ausführungen vonBeton-
und Eisenbeton-Bauten“. Wir haben bereits in No.

6

einen Teil tJiescs interessanten Vortrages l>etr. den Bau
einer Straßenbahn-Wagenhalle in Nürnoerg in erweiter-
ter Form wiedergegeben. Eine Veröffentlichung Ql)er

das neue Hauptzollamt in Würzburg und eine architek-
tonisch sehr wirkungsvoll durrhgebildete große Stütz-
mauer in Stampfbeton, ausgeführt in Nürnberg, lassen
wir später folgen. Dasselbe gilt von dem Vortrage des
Hrn. Pc»stbrts. a. D. Kux, in Firma Gcbr. Huber in Bres-
lau, über „Neuere Ausführungen von Beton- und
Flisenbeton-Bauten“ und des Hm. Alfr. Hüscr in

Ober-Cassel „Ueber den Bau eines Kanaltunnels
in Stampfbeton unter dem Güterhahnhof Cöln-
Nippe.s“. Bei <len Ausführungen des ersteren w'aren
namentlich die Darstellung weitgespannter Eisenbeton-
Dächer und die F.ntei<!enungs- Anlagen der Breslauer
Wasserwerke von Interesse, bei welch' letzteren nicht
nur die eigentliche Konstruktion, sondern auch die Filter-

körper zum ersten Male in Eisenbeton hergestellt wunlen,
eine Ausführungsweise, die sich durchaus bewährt hat
Die Mitteilungen des Hrn. Hüscr bezogen sich auf eine
sehr interessante, schwierige Ausführung eines in Beton
hcrgestellten Entwässenings-K.inalcs unter im Betrieb
stehenden Bahngleisen. & wurde dabei das von der
Firma HüserÄ: Cic. mit Vorliebe benutzte Ausbau-
System mit aus Sebienen hergestellten, später im Beton
verbleibenden I-ehren verwendet

Sehr inlcres-sante Mitteilungen machte Hr. Ing. H.
Schürch der Firma Ed. Züblin in Straßburg i. E. über
«Kisenbetonpfählc und ihre Anwendung für die
Gründungen im neuen Bahnhof in Metz“. Es
handelt sich um die bedeutendste Ausführung dieser
Art. die bi.shcr in Deutschland gemacht worden ist. Die
Pfähle zeichnen .sich in ihrer Konstruktion, abgesehen
von der besonderen Spitze, durch die sehr sorgfältige
(Juerverbindung der eisernen Längsstäbe aus, auf welche
Hr. Züblin ganz besonderen Wert legt Die Pfähle
wurden nach eingehenden Versuchen nicht mehr, wie
bisher, stehend, sondern liegend gestampft Es hat sich
aus dieser Art der Herstellung keinerlei Nachtet! für die
Festigkeit der Pfähle ergehen, während die Schnelligkeit
und Einfachheit der Herstellung bei gleichzeitiger Herab-
minüerung der hlerstellungskostcn wesentlich zunimmt
Ueber „künstlerische Durchbildung der Wasser-
türme und über neuere Beton- uiul Kisenbeton-
ausführungen“ sprach schließlich Hr. Jos. Rank,
i. F. Gebt Rank in München, ln dem ersten Teile
seines Vortr.igcs gab Redner einen Ucberbltck über die
Wandlungen, welchen die (iesialtung der Wassertürine
tni Laufe der Zeit unterworfen gewesen ist, von den reiz-

vollen mittelalterlichen Anlagen bis zu den vielfach ohne
jede Rücksicht auf ihre Wirkung im Städtebild errich-
teten reinen Nutzbauten des Eisenkonstrukteurs. Erst
die neuere Zeit zeigt wieder die Bestrebung, auch diesen
Bauten bei durchaus zweckmäßiger Ausbildung auch
ein gefälliges Aeußeres zu geben. Mit Erfolg haben das
tlie Gehr. Rank, selbst Archilekteit in der Eisenbeton-
Bauweise versucht. Unsere Veröffentlichungen in der
Dtschen. Bauztg. Jahrg. 190.^ S. 363, und in den Mit-
teilungen Jahrg. iQD^, o. 13, geben beredtes Zeugnis da-
von. Die übrigen Ausführungen des Redners bezogen
sich zumeist auf Silo-Anlagen verschiedener Art, Kon-
struktionen, bei welchen die Vorzüge des Eisenbetons
in ganz besonderem Maße hervortreten. Wir verweisen
auf die Beispiele dieser Art, die wir von verschiedenen
Firmen in den „Mitteilungen“ veröffentlicht haben.

Den Beschluß der V'oriräge bildeten .Mitteilungen
des Hni. Kommerz.-Rates C. Schwenk in Ulm a. D.
über «ein neues haltbares Polierverfahren von
Kunststeinen“. Redner, der die Kunststein-Fabri-
kation als Sj>ezialttät betreibt, wies zunächst auf die
schöne Entwicklung dieser Industrie hin, die namentlich
in der Düsseldorfer .'Vu.s.stcllung k|02 ihre hohe Leistungs-
fähigkeit gezeigt habe. Einen weiteren Fortschritt be-
deutet d;i5 dem Redner patentierte V'erfahren, das sich von
den bisherigen wesentlich unterscheidet. Daß man farbige
Polituren auf Zement- Kunststeinen erzeugen kann, ist an
sich schon seit langem bekannt. Ks handelt sich dabei
stets um die Anwendung einer besonderen Schicht aus far-

biger, feinkörniger .VLcvse, die mehr oder weniger dick die
eigentliche grobkörnige Betonmasse bedeckt und nach

Bestreichen mit einem trockenen Oclc, öligem Lack oder
dergL an ihrer Oberfläche durch längeres Reiben mit
Filzscheiben die Politur erhält. I3iese Verfahren sind
aber wegen der unzureichenden Widerstandsfähigkeit cler

Politur gegen Witterungseinflüsse nur für den inneren
Ausbau von Gebäuden anwendbar. Nach tlem neuen
Verfahren werden dagegen, unter V'erzicht auf eine dickere
Deckschicht aus feinkörnigem Material, Natur- oder Kunst-
steine von gröberem Korn, insbesondere Zementsand-
steine mit einer durchaus wetterbeständigen Hochglanz-
politur versehen, die «lern Stein — wie Redner durch
vorgelegte Proben zeigte — nicht nur das Aussehen
edlerer Steinarten verleiht, sondern auch gleichzeitig die
Haltbarkeit wesentlich erhöht. Letzteres ist aber nur
Nebenzweck. Das Herstellungsverfahren ist folgendes;

Nach erfolgtem einmaligem Abschlcifcn <ler mit der
farbigen Politur zu versehenden Fläche des Natur- oder
Kunststeines bestreicht man dieselbe zunächst mit einem
durch hinreichenden Wasserzusatz streichfähig gemach-
ten Gemisch von gutem abgdö.schtem Weifikalk und
Erdfarbc, wobei das Gemisch in die Poren des Steines
eindringt und dessen Oberfläche dünn bedeckt Als be-
sonders zweckmäßig hat sich die Mischung von 1 Teil
Weißkalk und 8 'Feilen Erdfarbe bei entsprechendem
Wasserzusatz erwiesen. Die.sen Farbanstrich läßt man
dann vollkommen austrocknen und erhärten. Nach dem
Erhärten tränkt man den Stein, wie bei den bekannten
Härtungs- bezw. Konscrvicrungsverfahrcn, so lange wie-
derholt mit Kalkmilch, bis er vollständig gesättigt ist

Die Kalkmilch durchdringtden dünnen Farbanstrich
und schließt nach und nach die Poren des Steines bis

zu verhältnismäßiger Tiefe. Nach erfolgtem Austrocknen
wird dann die so ochandeltc Fläche des Steines mit den
bekannten Fluaten nachgehärtet Hierauf wird der Stein
fein nachgeschliffen, bi.s die Oberfläclie vollkommen ge-
schlossen erscheint, ln diesem Zustande kann alsdann
<lie Oberfläche mit dem Filz bis zum spiegelnden Hoch-
glanz poliert werden. Diese Politur läßt sich in jctler

Färbung herstellen und zwar ebenso gut hell auf dunk-
lem Grunde wie umgekehrt. Eine llntcrsuchung auf

Frostbeständigkeit durch das Maierialprüfungsamt in

Grofl-Lichtcrfclde hatte folgendes P'rgebnis:

„I>cr durch Eintauchen bis zur Gewichtsgleichbeit
mit Wasser getränkte Kunststein wurde 3$ Mat minde-
stens 4 Stunden dem Frost von durchschnittlich—
ausgesetzt und im Wasser von Zimmerwärme wieder
aufgetaut Das Gewicht der mit Wa.sser getränkten Probe
betrug vor dem Gefrieren 2,934 Jfg, nach dem Gefrieren

^tü37 Nach zjmaligein Gefrieren ließen sich weder
an der polierten Fläche des Steines, noch an dem Steine

selbst Veränderungen wahrnchmen“.
Den Beschluß iler Verhandlungen bildeten einige

kurze Mitteilungen über neue Erf^rungen und Beob-
achtungen bei Betonbauten usw. Hr. Stadtbrt. Kretz-
schmar, in Zwickau^ berichtet üfier seine Versuche mit
Si de rosthen- Anstrich in dem siädt W;isserbebälter. Er
h.ahe die ersten Versuche damit gemacht und inOahre 1900
im „Techn. Gemeindeblait“ darüber sehr hoffnungsvoll
berichtet. Seine Erwartungen hätten sich durchaus be-
stätigt, wie er durch Vorzeigung eines vortrefflich er-

haltenen Stückes bereits 6 Jahre alten Putzes aus dem
Behälter nachweist. Der ungeschützte Zemeniputz sei

dagegen außerordentlich rasch zerstört worden. Das
Wasser hätte zwar nur sehr geringe Mengen freier Kohlen-
säure. sei aber sehr weich— kaum i" Härte, Sow'cichc*
Wasser löst aber kohlensauren Kalk in großen Mengen.
Das sei daher auch wohl der Hauptgrund für den star-

ken Angriff des ungeschützten Zementputzes.
Hr.Prof. Gary weist darauf hin, daß man doch von der

veralteten und durchaus unsicheren BezeichnungderBcton-
mischung nach Verhältniszahleri abgehen solle, da diese
Angabe durchaus nicht erkennen lasse, wie viel wirklich
von den einzelnen Materialien in dem fertigen Gemisch ent-
halten ist. Man soll zur AngabedcsMischungsvcrhältnisses
nachProzemen übergehen, dasallcin ein richtiges Bild gebe.

Hr. Dipl.-lng. Haimovichi in Leipzig macht kurze
Mitteilungen Über von ihm hergcstelltc graphische Tafeln,
welche, auf den preuß. aintl. Bestimmungen fußend, sehr
rasch und einfach die F.rmittclung tlcr Spannungen bezw.
die Dimensionierung gestatten.

Mit der Beantwortung der im Fragekasten Vorge-
fundenen Anfragen, die nichts wesentlich Neues bringen,
schließen die Verhandlungen. - Fr. E.

Inhalt : SchornMeln aus tincnbeton. — Au« den Verhandlungen
der .XXIX.tieoeralTerMtnmlung des Vereins Deutscher Porlland-Zetncnl-
Fabrihanicn. (SchluU.) — Aut d(^n Verlundlungen der DL Hauptver-
uininluag des Deutschen Rcinn-Vereins. (SchluS.) -

Verlag der Deutschen Rsureliung, O. m. b. H., Berllo. Für die Redaktion
veraniworilich r rlti Eiselen, Berlin.

Druck von ü. Schenck Nachllf., P. M. Weber, Berlin.
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III. JAHRGANG 1906. No. 8.

ToQoeo- uod Kreusgewdlbe in Eisenbeton.

(Ausgeführt von der Firma Meeß & Nees, A.-G., in Karlsruhe i. B.)

Von Ji>£. M. V»is in Wie»badvn. (Hl«riu die Abbildungea 8.31.)

genden, lo«» starken HauptsUbcn auf 1 » GewOlbelAngerpy Qr die (jewOlbc- Konstruktion der St. Martins-
y kirche in Ebingen i. WUrtt wurden von der Bau-

^ ^
" leitungfoisendcBcdingungen gestellt: 1. Aufnahme in Zwiscnenriumen von loc». Der Gewölbeschub wird
der East des hölzernen Dadistuhles; 2. absolute Feuer- in halber WOlbhöhe durch Kisenbeton-Träger aufgenom-
Sicherheit, sodafi bei einem Brande des Dachstuhles das men, welche in wagreebter Richtung biegungsfest sind,

und aus enn starken, wagrechten Dnickverteilungssttben
icnei

*'

Innere der Kirche un-
versehrt bleibt; t gerin-

ges Eigengewicht, da-
mit dieUmTasaungswAn-

Abl'ildg. 5. Auf dem Gewölbe rubcader DAchstuhl.

de so schwach wie mög-
lich hergcBtellt werden
können. Da eine Aos-
fühning in Eisenbeton
diese Kedingungen am
besten erfüllte, wurde
ihr von der Bauleitung
der Vorzug gegeben
Das Bauwerk, dz» durch
seine groflen Abmessun-
gen bemerkenswert ist,

soll in folgendem be-
schriel>en werden.

Der Grundriß der
Kirche, vcrel.Abb.j, bil-

det ein einfaches Kreuz.
Drei Kreuzarmc wurden
mit halbkreisförmigen
Tonnen-Gewölben von
14 <a Durchmesser über-
deckt; über dem nörd-
lichen Arm erhebt sich
der Turm. Die recht-
winklige Durch-
dringung der zy-
lindrischen r»e-

wölbe bildet über
dem mittleren
Viereck ein offe-

nej Kreuzgewöl-
be, weiches durch
4 Eckpfeiler ge-
stützt wird und
eine GrundriO-
Fläche von 14 «
im (Quadrat Ober-
deckt. Das Ton-
neiigcwolbe, vgl.

den Uucrschnitt
Abbildg. 2, h.it

eine .StArkc von
15 <•" im Scheitel
und 23 cn in der
Bruebfuge. Die
(icwölbc-KQcken
erhielten in der
I.Angs • Richtung
zur.Aufnahme der
Holz - Schwellen
des Dachstuhles
Abstufungen. Die
Eisencinlage be-
steht aus IO ktcis-

runden^ der inne-
ren I>eibung fol- Abbildg. 4. GewOlb« aacb Verleguag der Ei«eo und vor KiofUcopfung des Betoos.

über die l mfa.ssungs-
mauer gehen und in die-

ser verankert sind. Die
Armierung dieser Trft-

f

'cr wechselt mit ihrer

reien Spannweite.
Von den Hauptstfl-

ben des Tonnengewöl-
bes wird die eine Hälfte
(teder zweite Stab) in
die 'rräger eingelassen,

Icneiin welchem sie, bügel-
förmig gebogen, die auf-

tretenden Schubspan-
nungen aufnehmen, wäh-
renu die andere Hälfte
in die aus Eisenbeton
hergestrllte 15^ starke
Verlängerung des Ge-
wölbes bis auf die Um-
fassungswände herun-
tergeführt werden. Der
zwischen Gewölbe, Um-
fassungs-Wänden und
wagrechCem Träger ge-
bildete Raum wurde
mit Beton geringerer

Mischung ausge-
füllt Die zylin-
drischen Kappen
des Kreuzgewöl-
beshabendieglei-
che Stärke und
Eiseneinlage wie
dasTonnengcwöl-
he. Die Gratbö-
gcn. vergl. Abb.i
sind 37 an stark

und besitzen eine
.Armierung von 6
Rundstäben von
25 an Durchmes-
ser, in weiche die
Eiseneinlagen der
Kappen einge-
hin» sind.

Die Berech-
nung des Kreuz-
gewölbes wurde
wie folgt durch-

f
efOhrt; Das im
• rundriB quadra-

tische Gewölbe
wurde in eine An-
zahl Streifen ge-
teilt Jeder dieser
Streifen bildet für

sich ein schmales
Tonnengewölbe

,

2U
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<le&sen Kampferdruck graphisch bestimmt w-unle. In den
Gratbogen zerlegen sich die KAmpferdrückc der einzelnen
Gewdlbelamellen in wagrechte und lotrechte Seitenkräfte.

Die ersteren setzen sich zu einer in der Richtung des
Gratbogens wirkenden Mittelkraft .ff zusammen, während
die letzteren aus dem Lamellengewichte der von beiden
Seiten anschlie&en«ien Kappen (z g) bestehen, llilclet man
aus diesen und dem Honzontilscnube ff einen Kräfte-
plan, -SO ergeben sieh daraus die Kräfte, durch welche
der Gratbogen beansprucht wird. Die zusammentreten-
den Drücke werden in der Richtung der Grate nach den
Raumecken überführt. Am Beginn der Grate, also in

Kämpierhöhe, sind die Drücke am grüßten, und um die
Anfänger .sehr widerst.in<lsfähig zu gestalten, wurden die
Kiseneinlagen tief in die wagrechten Träger eingelassen.
Hiertiurch wurde eine wirksame Einspannung erzielt

I>er Einbau der Gewölbe erfolgte auf einer nach
der Form des Bogen-Querschnittes gcbihleten Schalung,
welche durch ein im Rauminneren aufgestelltes Lehr-
gerüst unterstützt war Bei der Ausführung wurde zu-

erst das Eisengerippe geflochten und dann der Beton
in Mischung i Teil Portlandzement auf i Teil Sand und
3 Teile Kies aufgebracht und eingestampft Die Abbil-
dungen 4 und 5 geben das Bauwerk wnnrend der Aus-
führung wieder. Aus ersterer Abbildung sind auch die
Eiseneinlagen deutlich erkennbar.

Das Bauwerk wurde, trotz ungünstiger Witterungs-
Verhältnisse, in der kurzen Zeit von Mitte Oktol)cr bis

Mitte November von der Firma Mecfl & Kees. A.-(J.

für Beton- und Eisenbeton im Hoch- und Tiefliau in

Karlsruhe. Filiale Stuttgart, ausgefübrt. Die Gesamtkosten
der Gewölbe stellten sich auf rd. zoouo .M. —

UnterauchuDgeo ao Plattentr&gern aas Elaenbetoo.

V'ortrft^ ton Professor Max MAllvr in Brnunsctiweig, verhalten in drr IX. HauptT«r*ainmlaDg de« Deutschen Beton-Vereins
ire rebruar 1906 in Berlin.

l'jKi urch Beschluß des von der „Jubiläumsstiftung der
deutschen Industrie“ eingesetzten Ausschusses für

Untersuchungen mit Eisenbeton sind mir als Aus-
schuß-Mitglied im Januar v. J. aus den Fonds jener Stif-

tung Mittel zur Ausführung von Versuchen mit Eisen-
bcton-Plattenträgem zugewiesen worden. Die benötigten
Versuchs-Vorkehrungen, welche im Freien auf dem Hof-
raum des Mechanisch-Technischen Laboratoriums der
'Fcchn. Hochschule in Braunschweig zu errichten waren,
sind im Frühjahr v. J. hergcstcllt. Gleichzeitig wurden
die zwei ersten Versuchskörper (Plattenträger) angefer-
tigt. Später folgten noch 3 Reihen, je 6 Versuchsplalten
umfa-ssend. Im ganzen sind 14 Platten, davon eine ohne,
II mit Eisen- und 2 mit Stahleinlagen bis zum Bruch
belastet Die Ergebnisse einer Versuchsreihe sind je-

weils für Auswahl der Versuchskörper der zweiten Reine
verwendet Die Untersuchungen sind abgeschlossen.

Mein im Ausschuß zu erstattender Bencht*) wird für

jede Belastungsstufe die Dehnung der Trägerunterkante,
die Zusammendrückung derOberkante, die Durchbiegung
und <lie ermittelten Momente bieten. Ferner sind die
unter Zugnindel^ung des Rethnungsverfahrens der amt-
lichen preuß. Bestimmungen ausgerechneten Bean-
spruchungen von Beton und Eisen sowie im Gegensatz
dazu die ermittelten wahren Beanspruchungen aufgeführt.

Die wahren Beton-Druckbeanspruchungcn sind bei
Belastungen, wie sie im Gebrauchsfall verkommen, kleiner
als die nach der amtlichen Rechnungsweise ermittelten
Werte; sie betragen im Betondruckgurt weniger als */j|

der letzteren. Nach Eintritt von Rissen, wobei unten
flie Zugfestigkeit des Betons in Fortfall kommt, stimmen
beide Werte et«*a miteinander überein, während die
Eisensjiannungen nach Ucberschrcitung der Flicflgrenze

naturgemäß kleiner bleiben, als die amtlichen Rechnungs-
werte ar^ehen, während die Betonbeanspruchung dann
infolge Dehnung des Eisens sehr schnell weit höhere
Beträge erreicht Zuletzt wird der Beton an der Platten-
Oberkantc zerdrückt. Es ist nun in erster I.inie von der
Widerstandsfähigkeit des Eisens abhängig, wann, d. h.

unter welcher Belastung dieser Vorgang der Zerstörung
des Trägers erfolgt

Der Begriff ticr Sicherheit einer aus verschiedenen
Materialien zusammengesetzten Konstruktion ist daher
nicht von einfacher Art. Bei meinen Versuchen ist ge-
wöhnliches Handels-Rundeiscn verwendet, bei welchem
die Fließgrenze auf 333okR4cm las. Der benutzte Beton
bestand in Raumtcilen aus 1 Teu Zement, 3 Sand und
3 Steinlirockcn (Gabbro oder Ziegclschmolz). Das Alter
aller Versuchskörper betrug jeweils 8 Wochen. Die
Belonfestigkcit, durch die Würfclprobc festgeslellt ergab
sich im Mittel zu 306 kz/^cm. Die Zerstörung des Trägers
erfolgte im Mittel hingegen erst bei 336111t, qcm Kanten-
pressung. Die Ergebnisse waren folgende:

aufgetreten waren. Dort wirkten also Betonzugspannung
umJ Eisenzugspannung noch zusammen. Das bedingte
eine tiefe Lage der Nullinie (neutralen Faser) und dem-
entsprecheiuf kleine Bcan.sprucbungen im Obergurt. Der
Beton hatte so im Obergurt im Gcbrauchsfall nur

n —— = derjenigen Kantenpressung**) auszuhalten,
26 0,7

welche dessen Zerstörung herbeiführu Anders im Eisen;
dieses beginnt bei 3330 kg sich so stark zu dehnen,
daß die langsame, unaufhaltsame Zerstörung des Trägers
erfolgt. W^ähit man als Eisenbcanspnichung für den
Gebrauchsfall den amtlich noch zulässigen Wert von
1300 kgiqcm, dann folgt daraus eine Sicherheit von nur;

33^0
« »» — - as 2,77, (bei kleiner Betonbeanspruchung steigt

1200
diese noch scheinbar auf etwa 2,9; siehe Fall 3). Die
ältere, früher übliche Berechnungsweisc, bei welcher die

liefere Lage der Nullinie in halber Höhe des Querschnittes
angenommen wurde, führte, soweit do.s Eisen allein in

Frage kommt, in ihren Rechnungsergehnissen zu einer

um etwa 7% höheren Sicherheit -» 2,84. Man versen-
dete früher wenige Prozent mehr Eisen, als sich ;etzt

nach dem amtlichen Rechnung.sverfahren ergibt.

Fall 2: Verhältnisse bei der Probebelastung.
Bei Ucberschreitung einer gewissen Eisenbean-

spruchung, deren nach unserem amtlichen Rechnungs-
Verfahren ermittelter Wert etwa i26uk»q«ni betrug, bil-

deten .sich, von der Trägerunterkante ausgehend, autwärts

gerichtet, äußerst zarte, unter Umständen nur mittcU
Vergrößerungsglases erkennbare Risse. Bei fortschreiten-

der Belastung traten dieselben deutlich hervor. Bei

Erreichung der größten zulässigen Probebelastung, ein-

schließlich Eigenlast, gleich dem Zweifachen der gan-
zen Gebrauch^ast, fiel die Zahl der Risse verschi^en
aus, je nachdem man für den Gebrauclisfall louo kz/qcm

Eisenbeanspruchung zuläßt oder 1200. Schon im ersteren
Fall, bei 2 • 1000 b soou kg/qcra nach amtlichem \’erfahren
ermittelter Eisenbeanspruchung, betrug die Anzahl der
Risse 3—-15, aber ihre Weite nach Schätzung weniger oder
gleich hingegen bei 2 • 1 3oua 3400 loc qcm F'isen-

bcun.spruchung (dei der Probclast) erreichten einzelne
Risse schon Weite an ihrem unteren Ende.

Fall 3. Verhältnisse bei eintretendem Bruch.
Bei der Laststeigerung, welche im Eisen 3330 kg qcm

Zugbeanspruchung erzeugte, war dessen Leistungsfähig-
keit am Ende. Die Hetonkantenpressung betrug dann
(nach den amtlichen Bestimmungen ermittelt und auch

y 10
etwa in Wahrheit 40-' ' —40-2,77= 110.8 kg/qcm wenn

I3ÜU

für den Gebrauchsfall an Beanspruchung im Beton von

I. Der Gcbrauchsfall. (Verhältnisse am Nutzbau.)

Bei dem Meistwert erlaubter Belastung betrug die
Druckspannung an der Oberkante der Bctonplattc nur
etwa zfikz qcm, wenn die amtliche Rechnungsweise 40kg qcm

ergibt, d. h. also, wenn die Abmessungen des Versuchs-
trägers nach dem amtlichen vorgeschriebenen Berech-
nungs-Verfahren unter Zugrundelegung von 40 kg qcm

Druckbeanspruchung im Beton und von 1000 kc qcm Zug
im Fasen bestimmt sind. Die Ursache dieser Erscheinung
liegt darin, daß bei dem erlaubten Meistwrrt der He-
l.istung noch keine Risse im unteren 'IVil des Betons

*> I)«r Bericht ervchclnt Ueimilchst in vollem limiange, mit hild-
lichen l>arktcllungcn aukgcklaltel, im BuclilMnUi-l.

**> Man kAontc «t»n gruOe LAcher In den Ornckgurt schlagen, ohne
daü derselbe der Zerstörung anheim (tele. Eine Vetminderung der wirk-
samen Breite der Belondruckrone auf etwa den Teil ihrer Oebrauchs-
abmessung »ütde aber den TrSger vielleicht iiDcb nicht rum Einsturt
bringen. Ja bei Ueberaostrengung des Betons eine Verlegung der Null-
tinle nach unten erlolgt, welcne am Obcrgnrt anfangs entlastend für dl«

Kante wirkt. Es ist aus obigem Werte >1 aber nicht der Schluß
I

zu ziehen, daS erst die Wahl einer mageren BeionmiKhung von nur
^

der bei meinen Versuchen erreichten Festigkeit den Einsturz her beitUhren
«Urde. Das «rktc nur zutrellend. wenn man im Untergurt den guten
Beton beibebtcllc und nur Im t>|ierteil der Platte mageren benutzte.
Unter Beachtung des Umstandes, daß bei verwendetem mageren Beton
auch der Unterteil der Platte weniger Zugfestigkeit aulweist, sinkt der
!>ichcrhrltsgrad vnrt n H.7 auf h'Hbsten« n, 7,0 liiiub: er bleibt aber
mindestens S,u. Bei dieser Zahl ist die Zugfestigkeit des Betons im
unteren Teil der Platte ganz s'ernachlissigt.
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40 »tf/'««* Druck und im Eisen 1200 1*« 4"» Zug zueelessen tons. welche mehrfach als Beweis einer mangelhaften

war. Der Bruch des Trägers erfolgte nun noch nicht Ausführtmg aufgefallt sind, obwohl das nicht zutriHt.

sogleich, sondern erst dann, wenn durch die Dehnung Die zugelassene Probelast ist also zu hoch,
des Eisens sich die Nullinie so weit aufwärts verlegt Die eingeschlagenc Richtung fast aller Erörterungen,

hatte, daö die Betonbeanspruchung im Mittel auf den theoretischer Entwicklungen und der meisten Unter'

Wert 226 fc« 4«« stieg. Bei diesem Vorgang vergrößerte suchungen geht dahinaus, die Beans]

sich die theoretische Trägerhöhe h’ >

ispruchung des Betons
genau zu ermitteln. Das alles ist wertvoll, trifft aber

-- — fl, weil nicht die Hauptsache, üb der Beton im Gebrauchsfail

3 3 oder 8 fache Sicherheit aufweist, ob er also etwas bcs-ner

X abnahm. Das hatte eine Verminderung der Eisen- oder weniger gut ist, oder ob .seine Spannung auf 10%
Spannung zur Folge. Der Träger brach noch nicht durch, genau ermittelt ist oder nicht, muß als weniger wichtig

Jrtan mu^te nun noch etwas Behistung hinzufügen, um erklärt werden. Wenn Unfälle im Eisenbetonbau vor-

dic Eiscnl>eanspruchung wieder auf .^3,30*^ Rckommen sind, dann waren diese meistens durch

Schließlich erfolgte der Bruch, wenn so

durch Nachgeben des Eisens die Betonbe-
anspruchung 226 kz.qc« erreicht hatte und
dies zwar t^i einem Belastungs - Moment
gleich dem 2,0 fachen des im Gebrauchsfail
vorkommenden Angriffsmomentes. —

Abbildg. 3. Etaxclhcitcn des (jntbogens
uad der Kiseneittlft^'e der Gewblbe.

Mängel der .statischen Be-
rechnung, z. B. durch An-
nahme von Einspannmomen'
ten.wodiesc überhaupt nicht
oder nicht im vollen Betrage
auftreten konnten, in Verbin-
dung mit einer falschen, ins-

besondere zu hohen l-age
der Eisen im Beton (entgegen
der Zeichnung), odcruurch
eine mangelhafte Verbin-
dung der Eisen mit dem Be-
tonaruckgurt hervorgerufen.
Mir ist hingegen kein Fall

bekannt, wo bei Unfällen
oder bei Probebelastungen
der Beton eine mangelh^e,
nicht hinreichende Sicher-
heit bietende Druckfestig-
keit gezeigt hätte. Ein B«-
ton von mangelhafter Druck-
festigkeit wird schon am Hau
leicht auch ohne Ausführung
von Würfelprobcn als miß-
glückt erkannt und dann
nicht angenommen werden.

Hinsichtlich einer Ver-
einigung der Eisen mit
dem Betonzu einemein-
heillich wirkendenTrä-

Abbildg. 2. (.lomchaiit

Tonnen- und Kreuzgewölbe in Blacnbeton der St MartlnaUrchc in Ebingen.

Es sind hieraus folgende Schlüsse zu ziehen: Bei
Wahl der Zahl 40 k«,'qcm als erlaubte maximale Kanten-
pressung ist sehr vorsichtig verfahren. Plattenträgcr,
welche mit jo kg/qc« Kaittenpressung, nach der alten
Formel ermittelt, konstruiert sind, ergeben nach der
neuen, amtliclien Bezeichnungswcisc 46,1 kg/q«B. Bei Fest-
setzung der amtlichen Bestimmungen ist von der Vor-
aussetzung .tusgegangen, daß die wirklich erreichte Be-
tonfe^tigkeit Schwankungen unterliegt. Man ist daher
•bet dem Beton mit der zulässigen Beanspruchung wett
unter den Bruchwert segangen, sodafl im Betondruck-
gurt im Gebrauchsfall etwa achtfache Sicherheit
eneicht wird.

Anders ist mit dem Eisen verfuhren. Hier hat man
g^eglaubt, diese Vorsicht nicht walten lassen zu müssen.
Fuk sind Kisenbeanspruchungen bis izookg'qcn zugelassen,
welche Träger von nur 2,9tacher Sicherheit bieten.

.Außerdem sind aber so hohe Probehelastungen vorge-
schricben.daßdieEisenbeanspruchungdabei aur24nokf;qcm
steigt. Dabei entstehen Risse im unteren Teil des Be-

§
er sei noch erwähnt, daß
iese Verbindung oben in

der Druckzonc des Betons
oder an den Auflagern und
in dem über das Auflager
hinaussebießenden Teil des
Trägers zu erfolgen hat Auf
den gezogenen Betunkörper
lassen sieb nämlich die von
Bach und anderen Experi-
mentalforschem gefundenen
Werte dcrHaftfähigkeit nicht
anwenden, da bei jenen Un-
tersuchungen sich der Beton
jeweils in Druck-Spannung
nefaml.
Es istzu beachten, daßKifi-

bildung schon bei i26okg/qm
(nach amtlichem Verfahren) rechnerisch ermittelter Eisen-
beanspruchung aufzutreten beginnt, und daß eine Er-
weiterung der Risse anderseits gleichbedeutend ist mit
einer beginnenden Ueberwitulung der Haftfähigkeit des
Betons am Eisen in Nähe der Risse. Das Eisen bewegt
sich bei der durch jene rechnerisch ermittelte Spannung
hcrx'orgerufcnen Dehnung von Beton und Eisen in Nähe
der Risse schon kurze Strecken gleitend im Beton.

Bei Balkenträgcrn ist eine zuverlässige Vereini-
gung der gezogenen Eiseneinlagen mit dem Hetondruck-
gurt schwerer zu erreichen als bei Plattenträgerit. Ein-
gehende Untersuchungen, möglichst unter Anwendung
einer beweglichen I^^ast. sind da noch erforderlich. Ferner
sind besondere Verbindungen theoretisch zu behandeln
und hinterdrein praktisch zu prüfen, z. B. die Anschlüsse
von Längabalken an üuerbalken. Fenier sind in den
Entwürfen solche Lagen von Eisentcilen zu vermeiden,
welche eine innige Verbindung und die Gleichzeitigkeit
der Betonierung von Steg und Druckplatte bei Balxen-
trägern erschweren oder verhindern. —

DebouogsmeMer für Zementprobeo von A. Mauieoä.

ir schnellen und praktischen Bestimmung der Län-
genänderungen (Kaumbestindigkeits - Feststellun-

von dem Leiter des kgl.

Lichterfclde ein in den g
l. Materialprüfungsamtcs in Gr.-
eigegebenen Abbildungen darge-

gen) an Pr<>nekörpern von erhärtendem Zement ist stellter kleiner Apparat konstruiert worden, der den Än-
als Ersatz für die Messungen mit dem Bauschingcr’.schcn
Taster, die mit jirakttschen Schwierigkeiten behaftet sind,

25. April 1906-

forderungen an (Genauigkeit bei hcijuemer Handhabung
genügen dürfte. Die Mitteilungen des kgl. Matcrialprü-
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iungsamtes, 4. Heft, jahrg. 1905, denen auch die Abbildg,
entnommen sind, geben dazu folgende Kriäuterung:

Ein Zeigerhebel A, Abbildg. 1, läßt an der Skala
die Lflngen&nderungcn zwischen den in der Probe ein-

gelassenen Stiften o und b (50 Abstand) in *

abiesen.
Der Messer ist auf einem Stahlblech aufgebaut, das

mit der Kante d e so auf die Stifte a A im rrobekOrper
aufgesetzt wird, daß der Stift a sich genau in den reent-

winkligen Ausschnitt des Bleches legt, während dieses

mit seiner Rückenßächc auf der I’robenflache ruht. Auf
dieser RQckenflache sind aus praktischen Gründen die

Stifte e und t als Kuppen ausgebildct, sodaß die Be-
rührungslinie d« nicht an dem Fuß der in den Probe-
kOrper eingesteckten und mit ihm nach dem Erhärten
des Zementes fest verbundenen Stifte

anlicgt, sondern etwas höher (Abb. z),

denn an den Stiften wird der letzte

Zementrest immereinen kleinen Wulst
bilden, der das genaue Anliegen der
Meßflächen hinaem würde.

Beim Aufsetzen halte man den
Probekörper in der linken Hand, wie Abb. 3
zeigt, ein wenig nach hinten und nach der
Seite geneigt,*y während man das Blech, mit
der Glimmerplatte des Zeigers zusammen,
zwischen Daumen und Zeigehnger der Rech-
ten haltend, auf die Stifte a und b aufsetzt.

Wird jetzt der Messer freigegeben, so legen
sich durch das Gewic ht seiner Teile die maß-

§
ebenden Flächen ganz von selbst an den
tift a und den Stilt b an, wobei zugleich

der Hebel A sinkt und die auf die üntcrfläche
des (flimmerblattes gezogene, durch den Punkt e gehende
Strichmarke auf dem Mafistabc fg die Ablesung durch den
Kreuzungsuunkt des Markenstriches mit der Linie fg an-
zeigt. Die Berührung aller maßgebenden Flächen mit den
Zyfinderflächen der Stifte geseicht also auf einfachste
Weise mit größter Vollkommenheit; die Anzeigen bei
wiederholter Ablesung schwanken fast gar nicht, auch

*) D«r Würfel zcizl aber mit einer Ecke nach unten.

wenn m.in in der Neigung des Probekön^ers geringe Aende-
rungen eintreten läßt oder ProbekOrper und Meßvorrich-
tung vor der Ablesung gemeinsam durch leichtes Klopfen
ers^üttert. Die Schätzungen sind bis auf Größen von
der Ordnung 0,005 sicher, '•^enn das l Übersetzungs-
Verhältnis gemacht und der Maßstab in cingeieilt

wird. Die Bezifferung geschieht indessen so, daß 20

als 1,0 bezeichnet wird; dann ist also i mm « 0,05
Längenänderung zwischen den Stiften a und &, und die
Schätzung kann demgemäß bis auf 0,005 getrieben werden.

Praknsche Versuche an einem Probekörper ergaben
an verschiedenen Tagen beim Anlegen des Messers von
beiden Seiten an die Stifte: Messung in erster Lage des
Körper 2 X 0,035 und 13 X 0,030 und Messung in zweiter

Lage des Körpers 15 X 0,000 nun.

Abbildg. Abbildg. 5.

Man erkennt also die Zuverlässigkeit der Messung,
aber auch die Notwendigkeit, den Apparat stets von
derselben Seite an die Stifte anzulegen, oder aus beiden
I.agen das Mittel zu nehmen; letzteres ist zur Erhöhung
des Genauigkeitsgrades mehr zu empfehlen. Obwohl
leichte Erschütterungen keine Aenderung der Einstellung
erkennen ließen, sollte man doch vor jeder Ablesung
mit dem Zcigehngernagel leicht gegen den Probekör-
per klopfen. —

Vermischtes.
Eine mechanUche ElnetampfTOirlchtung für Betoowttrfel

soll nach Heft 6 Jhrg. 1905 der -Mitteilungen des kgl.

Materialprüfungsamtes zu Gr. Licnlerfeldc“ zur Herstel-
lung der Probewürfel für Druckversuche mit Beton ein-
geführt werden, um die willkürlichen F^inflüsse des Kin-
stampfens von Hand in gleicher Weise auszuschließen,
wie dies bei der Herstellung des Probekömers für die

Zementprüfung durch die Einführung des Böhme-Ham-
mers geschehen ist. Erzeuger von Prüfungseinrichtungen
werden aufgefordert, geeignete Apparate dem Material-
Prüfungsamt zur Erpr^ung vorzulegen. Die am meisten
geeignete und preiswerteste Einrichtung soll nach Be-
ratung mit dem ^Deutschen Beton-Verein“ und dem ,Vcr-
ein deutscher Portland-C’ement-Fabrikanten“ zur Einfüh-
rung als Normalapparat empfohlen werden. Bezüglich
der Bedingungen, welche der Stampfapparat zu erfüllen

hat, verweisen wir auf die oben angezogene Bekannt-
machung. —

BQcber.
Der Eäsenbetoabau. Ein Leitfaden für Baugewerk-

schuten und Baugewerksmeisler von C. Kersten, Bau-
ingenieur und kgl. Baugewcrkschullehrer. Berlin tpoö.

Verlag von Wilh. Emst & Sohn. Pr. brosch. 3 M. —
llas vorliegende Werkchen ist nach den Ausführun-

gen des V’erfasscrs gedacht „als ein Kommentar zu den
amtlichen Vorschriften und erläutert ebenso den prak-
tischen wie den theoretischen Teil dieser Bcstimmun-
gen‘‘. E-s wendet sich an denjenigen Teil der 'I'cch-

niker, die ihre Vorbildung aui einer Haugewerkschule
genießen. D.iher erklärt sich auch der rasche Absatz,
welchen die erste Auflage des Werkchens gefunden hat.

.Aufgabe dieser An.stalten kann es aber unseres Erachtens
kaum sein, ihre Zöglinge soweit vorzubilden, daß sie auch
die Berechnung von Eisenbetonbauten ausführen können.
Mindestens wäre das verfrüht und nicht ohne Gefahren
bei der besonderen Eigenart des Kisenbetonbaues. Eine
wesentliche F'inHchränKung des im übrigen übersicht-
lichen theoretischen 'f eiles (wenn dieser auch jetzt schon
auf die Entwicklung der Formeln verzichtet) und eine
angemessene Erweiterung des praktischen 'reilc.s würde
unseres Erachtens dem Awecke des Werkes besser ent-
sprechen. Letzterer behandelt zunächst die allgemeinen
Eigenschaften des Eisenbi-tons und seine besonderen

vorteilhaften Seiten, sodann die Baustoffe, die Ausfüh-

rung, Prüfung, die Formgebung im einfachen Hochbau.
Die Ausführungen passen stellenweise mehr auf den

reinen Stampfbeton als den Eisenbeton. Verfa-sser hat

sich da zu eng an die „I.eitsätze** für Stampfbeton an-

geschlosscn. Daß Verfasser eine Prüfung der Festigkeit

sowohl der Zuschläge wie des Sandes als wünschens-
wert bezw. notwendig erklärt, ist wohl nur als eine falsche

Ausdrucksweise anzusehen. Auch sonst ßnden sich einige

kleine Irrtümer. die auszumerzen wären. Zum Beispiel ge-

hört die auf Mörtelmischmaschinen bezügliche Anmerkung
S. 13 doch nicht in das Gebiei der Zementfabrikation ;

auch
istS.15 unten Raumgewicht mit spezif. Gewicht verwechselt
usw. Abgesehen vondiesenAussteilungen, kanndaskieine
Werk aber als ein solches bezeichnet werden, das dem
Kreise. fürdcnesbestimintist,ingedrängter und übersicht-
licher Weise das Wichtigste aus einem Gebiete mittctlt,

von dem eine allgemeine Kenntnis bald von jedem Bau-
techniker verlangt werden muß. — Fr. E.

Merkbuch für Zement-. Beton- undEisenbetonbao. Verlag
d. Tonindustrie-Zeitung. Berlin igofi. Pr. geb. 75 Pf —

Das kleine Werkchen (klein 8*» 127 S. Text), das
einen Sonderdruck aus dem Beton-Taschenbuch 1906
desselben Verlages darstelit. gibt in humllicher und knap-
pcsicr Form eine Uebersient über die Gruntlregcln des
Beton- und Eisenbetonbaues und die darauf bezüglichen
behördlichen und sonstigen Bestimmungen. Es werden
zunächst die in Betracht kommenden Fachausdrücke
für die zu verwendenden Materialien kurz erläutert, dann
eine Reihe wichtiger und beherzigenswerter Merksätze
für den Betonbau gegeben, daran schließen sich die
Normen für Portlandzcmcnt, die T-eitsäize für

Stampfbeton mit dem Anhang über die Anfertigung
von Probckör]>ern, die preufl. Bestimmungen für die
Ausführung von Konstruktionen aus Fiisenueton bei

Hochbauten, Vorschriften der Berliner Baubehörde
über die Ausführung von Wänden und Pfeilern in

Stampfbeton. Das preiswerte Werkchen erscheint zur
raschen (Orientierung auf dem genannten Gebiete als

recht brauchbar. —
lahKlt: 7oan«n- und Krcuigewütb« in EtKnbciun. — tnicisuchunaen

•n PlaltcnuSrern «itc Eiwnhcton. - t>ehnunK'>m^««r Itlr Zcmcnlprobm.
Verml«hlM- — Bücher. —

VerUg der Deutsches B«ui«IIVRg. Ö. m. b^. H.. Bsrlis. Für dk Redaktion
TCrmntvorttkll r rita Ei«clcn, BerlitL

Druck von 0. Sctimck Nacbllg.. P. M. Weber, Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
- - MITTEILUNGEN ÜBER=
ZEMENT, BETON- UND EISENBETONBAU
UNTER MITWIRKUNG * DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND-CEMENT-

• FABRIKANTEN UND » DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS *

'e^<5>S>
111 . JAHRGANG 1906. N^. 9.

Ueber den Bau eines Kanal*Tunoels unter dem GOter-Babnhof COln-Nippes. Hienu die Abbiidgn. s..u.

Nach einem Vortrage ton AJfr. H fl s c r io Obcrcasscl, gchaltco io der IX. H.'iuptrersammlaDg des DeuUehen Betuo •Vereine in Bcrlia kjo(».

ffl
er Ausführung größerer, stftdtischer Abwasserkanäle
in offener Baugrube ist in manchen Fällen die-

jenige im Tunnelbau vonuriehen. Bei großer
Tiefcnlage der Kanäle, in engen Straßen mit regem Ver-
kehr verbietet sich mitunter die Herstellung in offener Bau-
grube überhaupt schon in Rücksicht aut die Aufrecht-
erhaltung des Verkehres und der Zugänglichkeit tu den
Grundstücken, jedenfalls aber wird sie sehr teuer, da be-

deutende Erdmassen ausgehoben, einstweilen bei Seite
geschafft und später wieder angefahren und cingefüllt

werden müssem. Bei schlechten Bodenverhältnissen kann
auch die Rücksicht auf die Sicherheit der benachbarten
Gebäude oder .Tnderer, im Straßendamm liegender Kanäle
zur Wahl des Tunnelbetricbes führen. Insbesondere ist

diese Herstellungsweisc aber da am Platze, wo die Not-
wendigkeit vorlicgt. den Kanal unter den (ileisen einer
Eisenbahn hindurenzuführen, wobei jede Störung oder
Gefährdung des Betriebes ausgeschlossen werden muß.

Die Anwendung des Tunnelbaues auf die Herstellung
städtiM'her Kanäle ist nun an sich keineswegs neu, son-
dern schon wiederholt erfolgt. Man wendet dabei in

losem Hoden meist die auch im Bergbau übliche l'ür-

stork-Zimmerung an. Diese Bauweise ist aber umständ-
lich und schließt nachträgliche Kodenbewegungen nicht
mit Sicherheit aus, wenn nicht der ganze lichte (<luer-

schnitt <ler Auszimmerung mit Mauerwerk oder Beton
gefüllt wird. Bei der für Kanäle ungünstigen Form des
(Juerschnittes wird dies Verfahren aber zeitraubend und
kostspielig. Die Firma Hüser & Cie. in ObercasscI
fSieglcreis) wendet daher schon seit Jahren ein Verfahren
für den Tunnelvortrieb bei Herstellung von Betonkanälen
an, welches infolge des der Kanalform gut angepaßten
ijuerschnittes des Ausbaues billiger und sehr viel cin-

f.irhcrin der Ausführung ist. Hei Anwendung dieses Ver-
fahrens werden, wie auch sonst üblich, in gewissen Abstän-
<lcn ausgezimmerte Schachte bis auf die Kanalsohle ab-
geteuft. und von da aus beginnt dann der Vortrieb.

Der wesentliche 'I'eil der Tunnelauszimmerung l>e-

steht .aus nach der Form des Kanab^uersrhnittes, und
zwar dessen äußerer Begrenzung entsprechend, in war-
mem Zustande gebogenen Schienen, die bei kleinen Ka-
nalqucrschnitlcn Gruben-schienen sein können, während
bei großen normale Eisenbahnschienen zur Anwendung
kommen. Die Schienen, welche diei.ehre für die Scha-
lung bilden, werden so gebogen, daß der Kopf außen
liegt, weil sich üli«r tles.scn Rundung die Schalbretter
leichter vonreiben lassen. Die eisernen I,ehren oder Bü-
gel setzen .sich, damit keine /.usammemlrQrkungen und
Einsenkungen stattfinden, auf hölzerne S<'hwerien auf,

in welche sie eingelassen werden. Gegen I,ängsvorschie'
bungen werden sie durch besondere Versteifungshölzer

f
esichert. Die Schalung besteht am besten aus sogen.
ehwarten, die nach dem Ende zu sowohl dünner als

schmaler werden und sich infolgedessen leichter eintrei-

lien hissen. Sie reichen über 3 Felder hinweg. Damit sie

sich an den Stößen überdecken können, wird der mitt-

lere Eisenbügel, der zunächst als Lehre, dann als Mittci-

stütze dient, etwa.« weiter genommen als die Bügel am
Stoß. Die Schwarten werden dann, etw.as schräg nach
außen gerichtet, vorgelriebcn. Durch hölzerne Keile wer-
den sie an den Enden, ebenso wie bei der Türstoi k-

zimmeruiig, fest an das Erdreich angepreUt.
Vor Ort muß der Tunnel natürlich durch ein Brust-

schitd, bestehend aus wagrechien Brettern, die gegen die
rückliegenden Lehren entsprechend abgesteift werden

müssen, abgeschlossen werden, um ein plötzliches Ein-
njtschen des Bodens zu verhindern. Dieses Brustschild
wird dann beim weiteren Vortreiben stückweise entfernt

und am nächsten Abschnitt wieder aufgebaut. Kleine
Zwischenräume zwischen der Schalung und dem Erd-
reich werden mit Sand oder Kies sofort wieder verstopft,

bei leicht rieselndem Sand und Kies werden die Brett-

fugen noch mit Heu ausgestopft.

Die Ausführung erfolgt in der Weise, daß die Schachte
an den Straßenkreuzungen abgesenkt werden. Der Vor-
trieb erfolgt dann nach Dcidcn Seiten, .sodaß die Tunnel-
strecken in Straßeiimitte Zusammentreffen. Ist der Durch-
schlag erfolgt, so wird der Ausbau von der Mitte her
bewirkt. Für die Herstellung der Tunnelwandung wird
dabei, nachdem zunächst die Sohle ausbetuniert ist, eine
innere Schalung aufgestelll, die wieder aus eisernen
Lehren, gebogenen C‘ Eisen, besteht und aus konischen
Schalbrettern. Der untere Teil der Tunnelwandungen
wird dann in lotrechter Richtung eingestampft, der obere
Teil und der Scheitel in wagrechier Richtung. Nach
Entfernung der inneren Schalung wird die Leibung ver-

putzt oder mit Klinkern verblendet. Die Materialmcngen,
die für dicTunnelwandungen nötig waren, sind bei dieser

Art der Herstellung nicht viel größer gewesen als bei

Rohrkanälen, da sien ja die Auszimmerung und Schalung
vollständig dem erforclcrlichcn Kanalptoßlanpassen kann.

Die Schwarten und die eisernen Hügel der l unnel-
Auszimmeriing, welch’ letztere nahezu vollständig ein-

betoniert werden, bleiben im Boden stecken. Die IlCigcl

bilden dabei eine kräftige Aussteifung des Tunnels. Die
Mittelbügel könntMi mit fortschreitender Betonierung
unter günstigen Bodenverhältnissen mitunter^ aber selten,

wiedergewonnen werden. Der Beton der Tunnelwanu
wird fest gegen die äußere Schalung angestampft, die.

wie vorher ^schrieben, ihrerseits fest gegen aas Erd-
reich angekcilt war. Es ist damit einer nachträglichen
Boclenbewegung wirksam vorgebeugt.

Das Verfahren soll an einem interessanten Beispiel,

der Durchführung des großen Vorort-Ringsammlers in

(’öln unter den Schnefizuggicisen der Sitrecke Cöln-
Neuß— Holland auf dem GUterbahnhof Cöln-Nippes, er-

läutert werden. Aus den Zeichnungen Abbikign. 1—3
und den Aufnahmen nach der Natur, Abbildgn. 4—6, ist

der <^)ucrschniu <Ics Kanalcs und die Bauweise ersichtlich.

Das parabolische Kanalprohl h.at ,3,23 <n größte Weite
bei 3,20« Scheitelhöhe. Die Sohle bc.stcht aus Seiten-

bankelten und einer Miitelrinne. Bei diesen Abmessun-
gen mußte der lichte Tunnclijucrschnitl $ zu 3.45™ be-

trugen, erhielt also recht bedeutende Abmessungen. Der
Tunnel war in 75» Länge in Saml und Kies bei nur

3,54 ™ Tiefenlage des Scheitels unter den Schienen aus-

zuführen. Letztere w urden, soweit cs sich um die Schnell-
zuggleise handelte, mit kräftigem Unterbau unterfangen,
die Gütergleise blieben dagegen ungestützt Im übrigen
machten sich unter den letzteren infolge des Aufhaltcns
der Wagen durch Bremsschuhe die Erschütterungen im
l'tmnel hst stärker bemerkbar als bei den Schnellzug-

f
leisen, tnüzdem auf letzteren eine Verminderung der
ahrgeschwindigkeii auch auf der Baustelle nicht vor-

genotmnen wurde. Die Ausführung erfolgte natürlich mit
größter Vorsicht, im übrigen auch in diesem Falle von
zwei Seiten her.

Die Bügel bestanden aus normalen Eisenh.-ihnschie-
nen, die wegen der großen Abmes-sungen noch durch
Holzeinb.iu unterstützt wurden. Man lührte die Bügel
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4ieili^ aus mit Klemmlaschen->Verl>indung der Stoße,
es zeigte sich aber später, daß auch ateilige Bügel ein-

f

'cbaut werden konnten. Die Bügel stehen in 75«™ Ent*
ernung auf Holz.schwcllen 15/18 c« stark und zwar auf auf-

f

ienagdien L um ein Einpressen und seit-

iches Ausweichen zu verhindern. Die Schwarten, die
nach dem Scheitel zu stärker sind als am Fuß, greifen
über 3 Felder hinweg. Die Bügel sind mit Rundhölzern
von i6-;m Durchm. versteift. Der Brustvorbau wurde zwei-
teilig hergestelli, sodaß der Vortrieb auf beiden Seiten
des Profils von einander unabhängig erfolgen konnte.
Um jedes Nachrutseben des Bodens zu vermeiden, wurde
die Brust nur Brett für Brett entfernt In je 10 Stunden
konnte der Tunnel von beiden Seiten um je 1,50 m vor-

f

:etrieben werden. Es zeigten sich dabei nur ganz gering-
ügige Bodcn.senkungen, sodaß der Bahnbetrieb in keiner
Weise beeinflußt ooer gar gestOrt wurde.

Der Tunnelvortrieb erfolgte nicht gleich im vollen
Profil, vielmehr blieb die Sohle zunächst zurück. Die Be-
tonierung wurde zuerst im unteren Teile der Tunnelwan-
dung ausgeführt. Um die Querversteifung nicht schon
jetzt entfernen zu müssen, wurden innerlialb der V'er-

schalung Notstützen gestellt und gegen diese die Quer-
steifen gesetzt. Die untere SohlsAwelle wurde vorher,
soweit sie in der Wandung lag, abgeschnitten und ent-
fernt. Der Beton der Wandung wurde unten etwas unter-
schnitten. damit der später einzubringenden Sohle ein
gutes Widerlager gegeben war. Nachdem die Seiten*
wände bis unterhalb der Querversteifung ausbetoniert
waren, wurde der Scheitel des Tunnels mittels Notunter-
zuges abgefangen. Die übrige Holzunterstützung konnte
nun völlig beseitigt werden, sodaß das Gewölbe nun be-

quem bis nahe zum Scheitel ausbetoniert werden konnte.
Dann konnte auch die mittlere Notstütze entfernt und das
letzte Scheitelstück in wagrechtcr Richtung eingestatnpft

werden. Nach loTagen wurde auch die Schalung entfernt.

Nach Fertigstellung des Tunnelgewölbes im Rohbau
wurde, ebenfalls von der Mitte des Tunnels ausgehend,
die Sohle in kurzen Abschnitten nusgehoben und aus-

betoniert. Dann erfolgte der Wrputz bezw. die Aus-
kleidung mit Klinkern. Der gesamte Tunnclausliau blieb
in diesem Falle in der Erde hezw. im Beton stecken.

Letzterer bestand aus 2 Teilen Zement zu 1 Teil 'Praß

zu 5 Teilen Rheinsand zu 7 Teilen Rheinkies. Die Kosten
betrugen 670 M./i» für den Tunnelkanal. Die Kosten
erscheinen etwas hoch, sind aber bedingt durch das
nicht sehr günstige Kanalprofil und die Auskleidung
desselben. Die Kosten in offener Baugrube würden
aber jedenfalls viel teurer geworden sein. Außerdem
würde eine solche Ausführung sehr viel gefährlicher und
kaum ohne Unzuträ^lichkeiten für den Bahnbetrieb aus-

zuführen gewesen sein.

Es ist auffällig, daß ein derartiger Betonausbau nicht

auch im Bergbau ausgedehntere Anwendung gefunden
hat auf Stollen, bei welchen die Kosten der Unterhal-
tung des Holz-Einbaues sehr bedeutende werden. Ab-
gesehen von der Verminderung der Kosten kommt al>er

auch noch der Vorteil der größeren Sicherheit der Beton-
Auskleidung in Betracht und der Umstand, daß diese

auch die helswandungen vor Luft- und Feuchtigkeits-
Zutritt, also vor Zerstörung schützt. Die Firma Hüscr
& Cie. hat einige ausgesucht schwierige Stollen, in wel-
chen bisher kein Holz-Einbau hielt, auf diese Weise mit

Beton ausgekleidct, und zwar mit bestem Erfolg. —

Die Entwlckluog des PrüfaDgaverfahreos für Portlaad-Zemeot, insbesondere in Deutschland.
Von Dr.-Ing. Rudolf Djrckcrhol

ie ältesten Prüfungen des Portland-Zementes be-
schränkten sich darauf, daß man Probegegenstände,
die aus reinem Zement oder aus Zement-Sand-

mischungen bezw. aus Beton geformt waren, im Wasser
und an der Luft erhärten ließ und beobachtete, ob sie
ihre Form unverändert beibehielten und eine angemes-
sene Härte annahmen. Aus einer V'eröffentlichung des
Hauptmanns im Kgl. dänischen Ingenieurkorps L. Madsen
in Kopenhagen ‘) erfahren wir, daß in Dänemark, wo
man schon irühzeitig Portland-Zcment zu Ufer- und Fc-
stungsbauten anwendete, solche Prüfungen vom General
Ernst bereits im Jahre 1845 begonnen wurden. Die
ersten Festigkeitsproben, die veröffentlicht worden
sind, wurden von White & Sons im Jahre 1847 aus-
geführt, und zwar wurde die Druckfestigkeit an reinem
Zement und an Zementsandmörtel bestimmt. >)

Vom April 1858 an wurden auch an den Festungs-
werken von Kopenhagen Festigkeitsproben ausgeführt.
In dem Zeitraum von 1850—1867 beschränkte man sich
im wesentlichen auf die Feststellung der Zugfestigkeit.
Doch wurden schon im Jahre 1860 Druckversuche mit
Würfeln von i Zoll. d. h. rd. a6 »m Seitcnlängc angefangen
und seit 1867 gleichzeitig mit den Zugproben ausgeführt.
Daneben wurden auch die Bindezeit und Volumoestän-
digkeit des Zementes auf ähnliche Weise wie später bei
den Normenproben bestimmt. Im Jahre 1858 hatte auch
lohn Grant, Chefingenieur der Londoner Kanalbauten,
Versuche zur Prüfung des Portland-Zementes begonnen.
Er erfand eine Zerreißmaschine für seine VersuAe und
ermittelte eine möglichst zweckmäßige Form für die
Herstellung der Probekörper. Seine Versuche erstreckten
sich indessen nur auf die Prüfung de.s reinen Zementes zur
fortlaufenden Kontrolle der zu den Kanalbauten von
ihm verwendeten Portland-Zcmcnte.

Zu den ältesten Festigkeitsprüfungen des Portland-
Zementes zählen auch die in Wien iSfiz angestclllen und
von Prof. Rebhann veröffentlichten Versuche,*) bei
denen mit Perlmooser Portland-Zement und mehreren
englischen Portlanil-Zementcn an reinem Material, sowie
an Mi.schungcn mit San<l oder Schotter die Biegungs-
und Drockfestigkeit bestimmt wurde.

Seit 1H67 hatte man sich unter f.eitung des < )b.*Ing.

I.indley auch am Kanalbauamt in Frankfurt a. M. natm
Grani’schem Vorbild mit der Zementprüfung befaßt. Es
wurrfen hier neben der Prüfung des reinen dementes auf
längere Zeit, der Praxis entsprechend, auch fortlaufend
Mischu^cn von Zement mit i bis zu 4 Teilen Sand ge-
jirüft. Elienso hatten damals auch deutsche Portland-
/.enient-Fabrikanten begonnen, ihr Erzeugnis auf Fcstig-

O Btumilciisllenkutule I90S, S«ile ISu.

»I BuilUrr. Juli nns. London. V'rrcklch« auch Michsflia: ,Dk hjr-
drtuli^cbcn .MUriei*. Leipdf IM*), Seite 241.

Kitmtcr’» Allecmeinc Baixeitung Seite Kl.

in Amöneburg b. Biebrich a. Rh.

keit zu prüfen. Anfangs geschah dies durch Ermittelung
der ßiegungsfestigkeit Hierzu dienten Zement-Prismen
mit rechteckigem (Querschnitt (Länge: 130«®, Breitt•;65«J^

Dicke; 32,5 n®) und die folgende einfache V'orrichtung:

Das Zement-Prisma wurde mit einer seiner flachen Seiten

auf zwei Schneiden gelagert und von oben durch eine

dritte Schneide, die an einem Hebel mit angehängter
W^schale befestigt war und ihren Angriffspunkt in der
Mitte der beiden unteren Schneiden hatte, durch Auf-

legen von Gewichten auf die Wagschale so lange l>elastet,

bis der Bruch erfolgte. — Später bestimmte man in den
Zementfabriken die Zugfestigkeit, wozu Einzelne den
Apparat von Grant benutzten.

Zu Anfang der siebziger Jahre des vorigen Jahrhun-
derts beschäftigte sich die Firma Frühling, Michaelis
& Co. in Berlin vielfach mit der Prüfung des Portland-
Zementes. Sic ließ einen Zerreiß-Apparat mit lofacher

Hebelübersetzung hauen und später einen Doppcl-Hebcl-
apparat mit sofacher Uebersetzung. Letzterer ist der

allgemein bekannte, noch jetzt übliche Frühling-Michaelis-
sehe Zugfestigkeits-Apparat. Ferner wurde von Dr. Mi-

chaelis eine zweckmäßige Form für die Zugprobekörper,
die sogenannteAcht- oder Geigenform, cingetührt, welche
ebenfalls noch jetzt in der Zementprüfung üblich ist.

Im lahre 1871 trat die erste preußische Prüfungs-
station für Baumaterialien unter Leitung von Dr. Böhme
an der kgl. Gewerbe -Akademie in Berlin in Tätigkeit,

und im Jahre 1872 wurde die erste staatliche Prüfungs-
anstalt in Bayern an der Kgl. 'Technischen Hochschule
in München errichtet. Diese war von vornherein mit den
besten, damals bekannten Hilfsmitteln ausgestattet und
wurde das Vorbild für die später errichteten Prühings-
anstalten der verschiedenen deutschen Bundesstaaten.
In München war cs besonders Prof. J. Bauschinger,
der sich um das Prüfungswesen der Bau- und Konstruk-
tions-Materialien in hervorragendem Maße verdient ge-
macht hat

Bei allen bisherigen Versuchen zur Prüfung des Port-
land-Zcmcntcs fehlte indes die Einheitlichkeit in der
Versuchsausfübrung. Wohl prüfte jede einzelne Versuchs-
stelle nach be.stem Rrmes.sen und Können, aber bei der
Untersuchung desselben Zementes wurden an verschie-
denen Stellen außerordentlich schwankende Ergebnisse
erzielt. Diese Unterschiede in den V'^ersuchsergebnissen
machten sich in den Kreisen der Zementfabrikanten be-
sonders fühlbar. Infolgedessen wurde auf der tt. Haupt-
versammlung des ^Deutschen Vereins für Fabri-
kation von Ziegeln, 'Ton waren, Kalk und Zein ent“
im Januar 1875*) von der Portland-Zement-Fabrik Gebr.
Heyn in Lüneburg beantragt; „einen Modus festzustellen,

NotühliU de» .Druttchen Veiein« für FilutkaUao von Ziegeln
u*W.- I87S. Seile IS.
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nach welchem
dieZemente auf
absolute und re*

lativeFestigkeit
2u prüfen seien**.

Da jedoch die
Ansichten über
diesen Gegen-
stand noch sehr
weit aaseinan-
dergingen. so
einigtemansich
schliefilich da-
hin. den Zement-
Techniker Dr.
Michaelis in

Herlin damit zu
betrauen, eine
Reihe von Fra-
gen zu bearbei-
ten, die das, was
man von einem
guten Zement
verlangen kann,
berühren soll-

ten. Dr. Micha-
elis stellte hier-

auf in einer Ab-
handlung „Zur
Heurteilung des
Zements“*) am
Schluß eine An-
zahl von Vor-
schriften auf,

nach welchen
Zement geprüft
und auch beur-
teiltwerden soll-

te. Diese Vor-
schriften erlang-
ten jedoch auf
der Haupt-Ver-
sammlung des
„IJeutschen Ver-
eins für Fabri-
kation von Zie-
geln usw.“ 1876
nicht sämtlich
dieBiliigungder
Zementfabruan-
ten. Insbeson-
dere gab die
Michaelis ’ sehe
Festigkeitsprü-
fung oes Zemen-
tes nach 7 Ta-

S
en.die Prüfung
es reinen Ze-

mentes als ent-
scheidende Pro-
be und die Her-
stellung derPro-
bekörperaufab-
saugenden Un-
terlagen iOips-

f

>latten) Veran-
assung zu Knt-
gegnungen,und
namentlich sind
hier z Abhand-
lungen von Ru-
dolr Dycker-
hoff zu erwäh-
nen: «Zur Prü-
fung von Port-
land- Zement“*)
und,L’eber Prü-
fungsmethoden
von Portland-
Zement“’), die
schon den Weg
wiesen, auf wel-
chem man spä-
ter zu dem ge-

^)|L. .Notizblktt*
uns. Heit 3.

*) ». .Notisblatt*
187b, Seite 313.

'jDeulscbe Baa-
(eitung 1877. Nr. 38.
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wünschten Ziele gelanj^en sollte. Man schritt nunzurWahi
eines Ausschusses, deraus Mitgliedern des .„Deutschen Ver*
einsfürFabrikationvonZiegelnusw.*'des„nerlinerArchitek-
len-Vereins“ und des„ VcrcinsBerliner Raumarkt“ bestand.
Dieser Ausschuß gelangte in mehreren im Laufe des Jahres
1876 ahgehaltenen Sitzungen zur Abfassung von „Be-
schlüssen über einheitliche Lieferung und l’rtlfung von
Portland-Zcmcnt“, welche in 6 Resolutionen mit begleiten-
den Erklärungen und Motiven zusammengefaßt waren.

Bei den Beratungen des Anschusses lagen auch vor-
läufige Mitteilungen über Versuchsergebnisse von Prof.

Bauschinger in München vor, welche dieser mit lu
Zementen erhalten hatte, die von mehreren Zementfabri-
kanten im Sommer 1876 eingesandt worden waren. Später
sind die Ergcbnis.se dieser vielseitigen Versuche, bei
welchen die Zemente auf Zug, Biegung, Schub und Druck
und Volumbcständigkeit geprüft wurden, nach zweijäh-
riger V'ersuchsdauer in den „Mitteilungen aus dem me-
chanisch-technischen I-aboratorium der Kgl. Technischen
Hochschule in München“ von 1879, Heft 8 veröffentlicht
worden. Außer der Volumbeständigkeit (Kuchenprobe
im Wasser) wurde von Prof. Bauschinger auch die mini-
male Ausdehnung der Zemente während ihrer Erhärtung
mittels eines von ihm konstruierten, sehr empfindlichen
Meßapparates bestimmt.

In den Beschlüssen, die von den oben genannten
Vereinen und dem inzwischen gegründeten „Verein
Deutscher Cement-Fabrikanten“ mit einigen Aen-
derungen angenommen wurden, war d ie Zugfestig-
keitsorobe nach ::8 Tagen mit 3 Teilen Sand auf
1 Teil Zement als maßgebend aufgcstclit, während
die 7tägige Probe, mit Sandbeimischung oder mit
reinem Zement, nur als Vorp rohe zur Kontrolle derabge-
liefcrtcn Ware gelten sollte. Als entscheidende Probe
auf Volumbeständigkeit war die Kuchenprobe aus
reinem Zement bei Erhärtung im Wasser aufgenommen.
Für Packung, Bindezeit und Siebfeinheit des Zementes
sowie für die Herstellung der Probekörper nach dem Ein-
schlag-V’crfahren, ferner für die Herstellung des Normal-
sandes waren ebenfalls bestimmte Vorschriften gegeben.

Die Beschlüsse der vier Vereine wurden 1877 dem
preuß. Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche
Arbeiten, sowie den Ministerien und Baubehörden ande-
rer deutschen Staaten als „Normen für einheitliche
Lieferung und Prüfung von Portland-Zcmcnt“
vom „Verein deutscher Cement-Fabrikanten“ zur Ein-
führung empfohlen. Der Minister der öffentlichen Ar-
beiten ließ die „Beschlüsse“ nochmals durch einen
Ausschuß von Sachverständigen einer i’rüfung unterziehen,
und erst nachdem dieser die Beschlüsse mit einigen Aen-
derungen gutgeheißen hatte, wurden die „Normen für

einheitliche Lieferung und Prüfung von Portland-Zement“
mittels Erlaß vom 10. November 187S vom Minister der
öffentlichen Arbeiten und später auch von den übrigen
Ministerien des Königreichs Preußen eingeführt. Diese
Normen haben bald nachher auch die Anerkennung der
übrigen deutschen Staaten gefunden, .sodaß sie heute in
ganz Deutschland in Geltung sind und auch für viele

andere Staaten (Oesterreich, die Schweiz, Rußland usw.)
als Vorbild gedient haben.

Im Laufe der Jahre wurden die ursprünglich nur für

Portland-Zemcnt aufgestellcen Prüfungsvorschriften des
öfteren ohne weiteres auch auf die Prüfung anderer hv-
draulischer Bindemittel wie Romanzement, Traß, Schlat-
kenzemente übertragen, die andere, von Portland-Zement
abweichende Eigenschaften haben. (Vergl. auch die Ver-
öffentlichung des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten
in Preußen im Zentralblatt der Bauverwaltung 1890 Nr. 53.)

Durch zahlreiche Versuche war jedoch bewiesen worden,
daüdic Prüfung anderer Bindemittel nachdenfür l’oriland-

Zement aufgestelltcn Normen auch schon aus dem Grunde
unzulässig istj weil das Verhältnis zwischen Zug- und
Druckfestigkeit bei den verschiedenen Bindemitteln ein
wechselndes ist. Dies zeitigte eine Revision der Normen,
bei der die Druckfc.stigkeit, da die Mörtel in der Praxis
in erster Linie auf Druckfestigkeit in Anspruch genommen
werden, als maßgebende Festigkeitsprobe vorgesehen
wurde. Das Erscheinen von Mischproduklcn am Markt
machte ferner die Aufstellung einer Begriffserklärung für
Portland-Zement notwendig.

Im fahre t886 legte der „Verein deutscher Portland-
Cement-Fabrikunten^ dem .Ministerium der öffentlichen
Arbeiten einen Kntwurf der revidierten Normen zur An-
nahme vor. Nach dessen Begutachtung durch die Kgl.
1’rüfungsan.stalt fürnaumatcrialicn uml die Kgl. Akatlemic
des Bauwesens unter Zuziehung der beiden Vorsitzenden
des Zementfabrikanien-Vereins wurden die Normen in

der revidierten F.issung mittels Erlaß vom 28. Juli 1887
vom Ministerium der öUentlichen Arlieiten eingeführt.

3^

Die revidierten Normen von 1887 unterschieden sich
von den bis dabin geltenden alten Nonnen außer durch
die schon erwähnte Einführung einer Begriffserklärung
und der Prüfung auf Druckfestigkeit noch weiter dadurch,
daß genauere Vorschriften für die Packung, die Ausführung
der verschiedenen Prüfungen, den Normalsand und a. m.
a ifgestellt waren. Insbesondere wurde für die Hcrstel-
lu.ig der Fcstigkeitsprobekörper statt der bisher üblichen
Handarbeit der Böhme'scne Hammernpparat ein-

geführt. Die Mindestdruckfestigkeit der Mischung 1 Ze-
ment: 3 Sand nach 38 Tagen wurde auf 160 für 11««
festgesetzt und die Zugfestigkeit (entsprechend den Fort-
schritten in der Fabrikation des Portland-Zementes) von
10 kK auf ifittK/qcm erhöht. Ebenso wurde der höchste
zulässige Siebrückstand auf dem 900 Maschensieb von
20®.,} auf io®/o herabgesetzt.

Die Herstellung des Normatsandes, der die Grund-
lage für die gesamten Festigkeitsprüfungen bildet, wurde
in der Folge nach einheitlichem Verfahren durchgeführt
und durch das Kgl. Materialprüfungsamt in f.ichterfelde

überwacht Alle in den Handel kommenden Normalsand-
säcke müssen die Plombe des Amtes tragen.

Um zu noch besserer Uebercinstimmung bei den
Festigkeitsprüfungen zu gelangen, erhielten die Normen,
wiederum zufolge Antrags des .Vereins deutscher Port-

land-Cement-Fabrikanten“ und auf Befürwortung der
Kgl. mechan. techn.Versuchsanstalt in Groß-Ltchtenelde,
mittels Erlaß des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten
vom 19. Februar 1903 eine Ergänzung inbezug auf den
Wasserzusatz und die Mörtelbearbeitung. Für letztere

wurde der Mörtelmischer von Steinbrück-Schmeltzer
eingeführt, sodaß damit die Normen die z. Zt gültige

Fassung erhalten haben.
Der „Verein deutschcrPortland-Cement-Fabrikanten“

ist ferner tätig, noch weitere Verbesserungen der Normen
für Portland-Zemcnt einzuführen. So ist ein Ausschuß
des Vereins bestreb^ eine Volumbeständigkeitsprobe auf-

zufinden, welche die Prüfung des Portland-Zementes zu-

verlässig und in kürzerer Zeit als die Normenprobe ge-

stattet Frühere, in Gemeinschaft mit der Kgl. preuß.

mechanisch-technischen Versuchsanstalt ausgemhrte Ar-
beiten ergaben nämlich, daß keine der bis jetzt bekannten
sogenannten beschleunigten Volumbeständigkeitsproben
(Kuchendarrprobe, Kochprobe usw.) geeignet ist ein in

allen Fällen zuverlässiges und schnelles Urteil Qoer die

Verwendbarkeit eines Zementes in der Praxis zu gestatten-H

Da ferner, wie schon früher, auch neuerdinp wieder

f

gewisse Zemente (Mischzemente und andere, dem Port-

and-Zement ähnliche Erzeugnisse), als Portland-Zement
in den Handel gebracht und iniolgedessen nach den
speziell für Portrant-Zement geltenden Normen geprüft

und beurteilt werden, so ist der „Verein deutscher Port-

land-Cement-Fabrikanten“ damit beschäftigt, die früher«

(1887) bei Kevison der Normen aufgestellte Begriffs-

erklärung für Portland-Zement dadurch zu ergänzen, daß
derselben diejenigen Merkmale des Portland-Zementes
hinzugefügt werden, die ihn in ch.arakteristischcr Weise
von ähnlichen Bindemitteln unterscheiden.^ Diese Ar-
beiten sind indes bis jetzt (1906) noch nicht abgeschlossen.

Andere europäische und außereuropäische Staaten
haben ebenfalls Normen für die Prüfung von Portland-
Zement eingeführt, die indes in verschiedenen Punkten
(nicht immer zum Vorteil der Prüfung sowohl, als des
internationalen Handelsverkehres) von den deutschen
Normen abweichen. Um nun zu einem einheitlichen
Prüfungsverfahren zu gelangen, ist der internationale
Kongreß für diu Materialprümngen der Technik bestrebt,
mögnehst ein internationales Prüfungsverfahren zu ver-
einbaren. Eine Einigung in allen abweichenden Punkten
ist aber bis letzt noch nicht erzielt worden. —

Nachschrift der Reilaktion. Die vorstehende
Arbeit gibt eine übersichtliche, kurze Darstellung von
der Entwicklung des Prüfungs-Verfahrens des Portland-
Zementes aus der Feder eines anerkannten Fachmannes,
wie sie in ähnlicher Weise an anderer Stelle wohl nicht
zu finden ist. Sie wurde vom Verfasser zusammen mit
alten Prüfungs-Apparaten, Probekörpern und auf den
Gegenstand bezüglichen Schriften dem „Deutschen
Museum“ in Nürnberg überreicht. Wir glauben, daß
diese Arbeit für weitere Kreise von Interesse ist, und
haben sic daher an dieser Stelle zum Abdruck gebracht. —

’) «. MilteilunKen «u« den KkI. trcbnUchcn Vcr*ucbunMiltrD la
Berlin Hi<x. Seite und M.

*1 t. Protokolle de« Verein« l'tcts und ISM.

inholtt l.'eher den Bau clnca Kanal-Tunnel« unter (Trm Odter.
Bahnhol CAin-Nippn. — Die Entirlcfclun« de« PruluBgivertabrta« für
PoTtlarnJ./emenl, iasbc«(>ndere in l)eul«ch«and.

Verlif der beutKhen B(uteitun|, O. m. b. H., Berlin, h'ilr die Redaküon
vcrantwnnlich Pritc Eiselen, Berlin.

Druck von O. Schenck Nacbllg. P. M. Weber, Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
E MITTEILUNGEN IJRF.R =

ZEMENT, BETON- UND EISENBETONBAU

UNTER MITWIRKUNG * DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND-CEMENT-
* FABRIKANTEN UND DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS *

II. JAHRGANG 1906. No. 10.

Da« neue HauptzoUacnUseb4ade mit Niederlagsballe ln Würzburg.
Von Dipl..Ine. Lufi, Direktot «roa D)‘<0ierhon 4 Widmana in KOrnberg.

f[B|^s gesamte Geb&ude besteht aus t 'I'eilen, dem Ver-

IpJ waltungsgebäude, dem Wohngebäude und der Nie-
derlagMialle. Die eigenartige des Bauplatzes

am Ufer des Mains bedingte für die Gründung des Ge-
bäudes besondere Konstruktionen. Tragfähiger Bau-
grund wurtie >—5<B unter Straüenhöhe (Südseite) fest-

gestellt, und es war nach der Mainseite die Gründui^s-
tiefe fast doppelt so groü wie auf <ler Nordseite. Das
gröOtc Hochwasser kann bis 3« über (iberkante Keller-
sohle steigen, cs muÜten mitHin sämtliche Kcllcnohlen
und Wände inbezug auf ihre Konstruktion und Wasser-
dichtheit diesen ungünstigen Verhältnissen entsprechend,
ausgebildot werden.

Abbildg. I stellt den (Querschnitt, Atibildg. 7 einen
Teil des Längsschnittes, Abbildg. 3 den Grundriü des
Kellergeschosses der Niederlagshalle dar. Abbildg. 4 gibt
das äußere Svstem des Eisenbctonaufbaues, Abbildg. 5
einen KinblicK in das Innere wieder. Die Niedcrlags-
halle besteht im wesentlichen aus 2 Teilen; dem Beton-
unterbau und dem Kisenbetonaufbau.

Die w;isserdichte Kellersohlcnkonstrukcion mußte für
die Kelleranlagen der 3 Gebäulichkeiten durchgeführt
werden. .\n «Jic Keller tler Niederlagshalle ist noch die
teilweisi' l'nterkcllerung des Hofes angeschlossen worden.
Die größte Nutzlast auf dem Kellerbodcn und im Erd-
geschoß beträgt 2000 kg 4a, im 1. Obergeschoß 1500 kg qm,

im 2. Obergeschoß iTtMi ka, qm, im Dachgeschoß 500 kg qm,

auf der Hoiuntcrkcllerung 2000 kgeqa oder ftt Wagen bezw.
5ookf/qm .\ienschenge<lränge. Die oberen l'mfassungs-
wände sind teils in Muschelkalk, teils mit Backsteinen
und Muschetkalkverblendung ausgefUhrt. Die Dach-
binder un<l die Dachgeschoßdecke, sämtliche Treppen,
Laderampen und Aufzugstürme und sämtliche Haupt-
gvsimse sind ebenfalls aus Eisenbeton erstellt worden.

Bei dem Wohngebäude und dem Verwaltungsgebäude
wurden die KelTersohlcn in Beton und die Erdgeschofi-
deckc und sämtliche Treppcnanlagcn in Eisenbeton aus-
geführt.

Bei Vergebung der Beton* und Eisenbctonarbeiien
w.aren die Maurerarbeiten und die Erdausschachtungs-
arbeiten bereits in Ausführung begriffen und damit die
Gründung des Gebäudes und die Entfernung der Säulen-
achsen schon festgelegt. Nach einem seitens der Bau-
vvrwaltung aufgestcliten Vorentwurf war hiernach be-
stimmt, daß die Säulen und die L'mfassungswände auf
gemauerten Grundpfeilern aufgelagert werden sollten.

Die Prüfung der Bo<ienverhältnisse ergab, daß zwischen
diesen 3—5

m unter Kellerfußboden auf Fels gegründeten
gemauerten Grundpfeilern der Baugrund so tragfähig war,
<iaß ohne Bedenken die Sohlenkonstruktion und die Nutz-
last der Sohle vom Baugrund unmittelbar aufgcnominen
werden konnte. DicBouenbelastung beträgt rd.a36kg/qcm.

Ein Freitragen der Sohlenplatte inbezug auf Belastung
von oben war daher nicht mehr notwendig. Die kon-
zenttierten, ganz bedeutenden Lasten der Säulen sollten

die Grundpfeiler aufnehmen.
Für die Berechnung der Eisenbeton-Konstruktionen

waren die „Vorläufigen Leitsätze für Ausführung
von Beton- un«I Kisenbetonbauten*' zugrunde zu
legen. Ferner mußte den Ausschreibungs-Bedingungen

t
emäß die gesamte statische Berechnung von einem
asenbetonfachmann geprüft werden. NachAusschreibung

der gesamten Beton- und Eisenbeton-Arbeiten wurüeunter
einer größeren Anzahl Spezialfirmen der Firma Dycker-
hoff & Widmann in Nürnberg auf Grund ihres Ange-
botes und nach der vorgeschlagcnen Konstruktion tür

die Beton- und Kisenhetonaufbauten seitens der kgl. Ge«
ncraldirektion <ler Zölle und Steuern der Zuschlag erteilt

Abbildg. 4. Ansicht der NicdcrlagthaJle wahrend des Bauet, von der (.andscite her.

37

Digitized by Google



I)ic Konstruktion des Aufbaues der Niedcrlagshalle
besteht bis auf Unterkanie Eisenbeton-f^eschoßdecke aus
Stampfbeton. Die Sohlenplatte hat l»ei Hochwasser einen
Auftrieb von 3 m Höhe, also ungünstigsten Falles eine
l^t von 3^ k* aufzunebmen. Die l'mfassungswände
von Unterkante Sohlenplatte bis Unterkantc Eisenbeton*
platte müssen die Lasten der Wandausmauerungen auf*
ttehmen. Die Deckenlasten werden
durch Wnndsiulcn in der Richtung
der ürundpfeiler auf die Stampfbe*
tonwand, also ohne Biegung$*Bean*
spruchung der Wand übertragen.

Da ferner an den Umfa.ssungswftn*
den am Main entlang, insbesondere
bei Hochwasser,
mit Eisenbahn-
wagen ein reger
V'erkehrstatlfin-

den kann, müs-
sen <lie Umfas-
sungs * Winde
auch einen ver*

mehrten Ercl*

schub, der noch
am ungünstig-
.sten bei Hoch-
wasser zur Wir-
kung kommen
kann , aufnch*
men. Und zwar
ist als Auflast
durch l.okomo
tive usw. eine
gleichmifiig ver-

teilte I^st von
3400 kc/qn ange-
nommen. Ent-
sprechend die-
sen großen l.as*

ten erschien der
aufgesebUttete
Baugrund zwi-
schen den ge*
mauertenWand*
Grund* Pfeilern
nicht tragfihig
genug. Es muß-
te vielmehr die
Konstruktion so
ausgebildct wer-
den, daß diese
sämtlichen La-
sten aus seitli-

chem Erd- und
Wasser - Druck,
aus den Lasten
der aufgehen-
den Wände und
Decken • Lasten
und aus «lern

^
Eigen -Gewicht
unmittelbar auf
die Grundpfeiler übertragen t

werden konnten. Diesen Ver-[M#
haltnissencntsprechendwur

I

^
den die zuerst au.s Bruch-

“

steinroauerwerk vorgesehe-
nen Umfassungswänife nicht
aufgeführt, sondern vielmehr
biegungssichere Stamplbc-
tonplatten hergestellt.

Die Berechnung derSoh-
lenplattcn und der Wand-
platten ist nach denselben
Grundsätzen auf Biegung
durchgeführt worden. Die
Wand wurde zunächst unter
Berücksichtigung des un-
günstigsten Horizomalschu-
bcs als l'räger auf 2 Stützen
(ohne Berücksichtigung der
t.-itsäcldich vorhaofftnen Kin-
spaimung) gegen w.igreclue
l.a-sten berechnet, da .sic die
Decke <les KrdgcschosseN
mit ihrem steifen Rahmen
werk uml «lic Sohlplatte ge-
genlforizonialkräftcsiiKzen.
Sach der l heuric der Körper

Abbildg. t. Qvenebain.

Abbildg. a. LSogsschoiit.,

1

.4" ^hV:

f »

AtiUildt! Kfllcrc ‘Iiu6-Gnindri6.

.18
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volisUndig mit den höchsten Nutzlasten belastet und für

den Erddruck, Gleisdruck und Hochwasserdruck am un-
günstigsten zur Geltung kommt. Der Betontr&gcr muß
sich also von Grundpfeiler zu Grundpfeiler frei tragen
und darf ungünstigsten Falles als teilweise eingespann*
lerTrlkger berechnet werden. Die hiernach an der Ober-
kante über den Gnindpfeilem berechneten Spannungen
betragen:

»rf
— + 5.36 •«a/10», — 0,97 •'«/i»-».

Die Schubspannungen in der Wand
sind 1,76 kit qcm und die Scherspannungen
anderWandfuge an derOberkantedcrPlatte
0,70 aa/icm.

Bei der Berechnung der Sohlenplatte
für die Niederlaeshaile erfolgte die Moment-
bestimmung au? Grund der 'rheoric einge-
spannter Platten. Die Säulenfüße bilden
an 4 Punkten eines Plattenfeldes die Stütz-

f

tunkte für Aufnahme der Auftriebkräfte
vergl. Grundriß). Bei dem ungewöhnlich
starken Auftrieb war möglichst große.s Ge-
wicht der ßetonplatte anzustreben und daher
die starke Betonplatte der dünneren und
daher leichteren Eisenbctonplattc vorzu-
ziehen. Außerdem wäre bei der Eisenbeton-
platte infolge des unter Druck in den uo-
rösen Beton bei Hochwa>ser eindringenden
Was-sers ein Rosten <ler Eiseneinlagen zu
befürchten gewesen. Trotz des großen Ge-
wichtes der 50 cm starken Betonplatte und
der 20 cm starken Nutzböden bleibt also,

wenn keine Nutzlasten bei Hochwasser vor-
handen sind, ein Auftrieb von it2o>«(t icm.

Die ungünstigsten Spannungen betrugen:
=» -h 6,88 k«/icm, S — 2,2Q k«, qcm,

Abbildg. 5. EiDhliek in cm GcfchoU der NiedeilsgsbsUc. Die größte Auftriebskraft an einer Säule
beträgt 30«, während die geringste Säulen-

der Stelle des größten Momentes in der Richtung der last durch das Eigengewicht des Aufbaues rund 60 •

Mittdlast der lielastungsfläche: beträgt Bei der Hof-Unterkellerung ist das Verhältnis

04 -p 5,86 q«m, — 1,60 1<4 qcm. etwas ungünstiger, ln gleicher Weise wurden die Sohl-

Für die Berechmini! gegen lotrechte I.Mten wurde platten bei den Wohn- und Verwaltungsgebäuden be-

die ungünstigste Annahme gemacht, daß das Gebäude rechnet. — (Fortwtiung loifi-i

von ur^leicher Zug- und Druckfestigkeit betra^n nun
nach Koenen, wenn man für das Verhältnis der Elastizi-

tätsmodule für Zug und Druck:

•rs— setzt, die Spannungsweite

Die hiernach berechneten Spannungen betragen an

Ermittelung des Elzena in einseitig gedrückten Eiseabeton-Querschnitten. Vun Dr.-lng.tt Saliger in t.'ai»cL

lie Bestimmung derAbmessungen eines durch Achsial-
1 krähe und Biegungsmomente beanspruchten tj|uer-

' Schnittes erfolgt meist versuchsweise, indem eine
Annahme gemacht und dann geprüft wird, ob die Span-
nungen des Betons und Eisens unter den zulässigen Wer-
ten bleiben. Die Berechnung der Inanspruchnahmen kann
rein analytisch oder auf graphostatisenem Wege (Auten-
rielh, Zeitschrift des Vereins d. Ing. 1887, S. 343) durch-
gefübrt werden. Im Folgenden wird für den recotecki-
gen (Querschnitt ein Verfahren angegeben, das, auf den
preußischen „Bestimmungen** vom 16. April 1Q04 fußend,
eine unmittelbare E^rmittelung der erforder-
lichen Eiseneinlagen gestattet

Voraussetzungen: Der (Querschnitt sei auf Druck
und Zug beansprucht und dur^ beiderseitige Eisenein-
lagen verstärkt (siehe Abbildung). Der außerhalb der Ar-
mierung liegende Beton werde — analog den umschnür-
ten Betonprismen — nicht berücksichtigt.

Ableitung: Mit den Bezeichnungen der Abbildung
gilt der Zusammenhang:

(I).

Die Achsialkraft y und das auf den Schweipunkt
des Betonrechteckes bezogene Biegungsmoment M sind

:

6 sä . , ,

^

I

1 ,
A

p+r. -f.

f»

6 - «A
0..

I
)A

3
*

Setzt man
\2 3/

y M 6a
** "‘

~
”*'

1 . .

,

“
A

” '”'<1 (3).

. (4).

so entstehen die Ausdrücke:
* > “•

/t — a*i — • H«
3 I*

« = ’
tj — 2«) + 3»,«' -f '

^

"
3»«

I

Die (ileichungen 4) enthalten 5 Veränderliche {A, II,

33. Mai 1906.

$, «), von denen im allgemeinen 3 innerhalb bestimm-
ter Grenzen frei gewählt werden können, ln der Praxis

wird mei.st der Beton-Quer-
schnitt angenommen, und
nach Einsetzung der zuläs-
sigen Pressung sind des-

halb A und B bekannt. Es
verbleiben die 3 Unbekann-
ten 4, V und «r, von denen
wieder eine gew'ählt werden
kann. Rechnerisch am ein-
fachsten ist die Annahme
von $, wonach f*' und « fest-

gelegt sind, le nach dem
gewählten « erhält man ver-

schieden starke Armierun-

f

(cn. Die vorteilhaftesten Eisen-Einlagen ergeben sich
)ci einem«, das ft' + ft zu einem Minimum macht. Aus
den Gleichungen 4) berechnet sich

J _ . P
1 — « L i 4

B * (3 — 3 «)1

Macht man die Abgeleitete

1
-)

0, so erhält

• (2). man die beste l.age der spannungslosen Schicht
ausgedrückt durch:

«= I —
I j,

B — 32* + (5>-

Mit den Gl. 4) betragen die erforderlichen Eisen-Anteile

ff 34 — it (3 — «) — 3A + ««
I

6 « “
I — «.... (6).

on I

Erörterung: Wenn/i — lA zwischen 4- 3 und •—

i

Hegt, so ergibt sich aus Gl. O mr « ein brauchbarer, d. h.

retdler Wert zwischen o und i. Wird « so klein, daß 0,

aus Gl. 1) die zuKHssigo Höhe überschreitet, so ist der
Beton(|uerschnitt zu ändern, o<ler es muß das Gleichungs-
paar 3) für die zulässige Eisenspannung 0, — .analog
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Gl. 4) — umgeformt werden. (Hiervon und von der Er-
mittelunc von * — analog Gl. 5)

— wird hier abgesehen.)
Wird z. B. n' (Gl. 6) negativ, so bedeutet dies, daß eine
Druckeinlage nicht erforderlich ist Die Lösung ergibt
sich dann aus Gl. 6), in welche ,«'«0 eingefOhrt wird.
Pie Lage der Nullinie ist dann gegeben durch:

•— >.S— — (fi+ 3 '*) (?)•

Gl. 7) i-st brauchbar, sobald ^ + 3^ <2; die not-
wendige Zugeinlage n wird aus Gl. 6} gefunden.

Beispiel: Kiscnbctonsäule, 3^ = 4,624««,
quadratischer <Juerschnitt 40 X 4^ Liseneinlage 3(01

vomRande,^ 40, A 40 — 2 -3 34«™, 4o><g «-= 15.

«3^ - 0,25, Be
462400

! 1,50, aus Gl. ^

^
- 40 - 34-40

« = I —
^ j/

1.5-3 0.25 + ' “0.34 aus Gl. 5.

1.5 + 3 o.»5 — 0.34(3—0.34) — 0,0150 1

6.15
'.5— .V 0,25 + 0.34»

J
aus Gl. 6.

6 15

« — 0,34

0.34

Per Ei.sendrurk - Querschnitt ist y • 6 A ™
0,0150 • 40 • 34 = 20,4 4«®, der Eisenzug - Querschnitt
f^sst mhk WL. 0,0050 40 34 — 6,8 qc». Pas Druckeisen

wird mit s 15-40 's. 6ook|i/qcm, das Zugeiseti mit

« 5**
• 15 40 *s 1 160 ka qcin beansprucht (Gl. 1).

o«34

.Aus Gl. 7 ist zu erkennen, daß eine Zugarmierung allein

nicht ausreichen würde.
Druck- und Zugeiseneinlage gleich stark.

Hiutig handelt cs sicli um die Bemessung der Quer-
schnitte von Stützen oder Gewölben, die außer durch
die Achsialkraft bald durch positive, bald <lurch nega-
tive Momente beansprucht werden. Sind die Maximal-
inomentc annähernd gleich, so müssen auch die beider-
seitigen Eiseneinlagen dieselbe Starke erhalten. Setzt

man m den Gl. 4) ^ erhält man aus einer Gl. ^ Gr.

* und damit «. Diese unbequeme Arbeit kann man cturch

die Benutzung einer kleinen Tabelle nach den Verän-

derlichen * und t* und den abhängig V'cränderlichen

A und C» * umgehen, wie sie vom Verfasser z. B. auch

für die Berechnung der Schornsteine aus Eisenbeton auf-

gestcllt worden ist. —

Bücher.
N. de Tedeaco et A. Maurel. Trait6 tht^ori<{ue ct pra-

ti<|ue de la r6sistance des matdriaux, appliqu^e au b»on
et au ciment armd. Paris iq<^

Dieser Band von 640 Seiten soll in vollständiger
Weise alles Bekannte über die I heorie des Eisenbetons
darbieten. Im ersten Teil werden die nhysikali.schen
und chemischen Eigenschaften desPortlana-Zementes.des
Mörtels und des Betons abgehandclt Auch die Berech-
nung der Betonbauten ist nach den im Düsseldorfer Aus-
stellungs-Katalog des Deutschen Beton-Vereines gegebe-
nen Methoden beigefügt. Im zweiten l'cil .sind alle für

die Berechnung vorgeschlagenen Methoden ausführlich
und mit Beispielen versehen enthalten, z. B. diejenigen
von Coignet und de Tedesco, von Christophe, Stellet, Le-
fort, R^sal, Harel de la Noü, Kitter, Melan, Planat, v. Em-
pergefj .Maurel, ('onsid^re, Hennebique, RabuL Im drit-

ten Peil geben die Verfasser endlich eine eigene Methode
und behandeln sehr ausführlich Druck, Zug, Biegung und
Schub, ferner die Berechnung der Deformationen.

Die ganze Berechnungsweise ist eine Erweiterung der
Consid^re'schen .Methode und ihr nrakti.schcr Wert steht
und fällt mit der Richtigkeit der bekannten Consid^re-
sehen Versuche, bezw. der daraus abgeleiteten großen
Dehnbarkeit des Betons. Es wird die Streckgrenze des
Betons als ein ebenso geläußger Begriff behandelt wie
diejenige des Eisens, und als ganz selbstverständlich eine
Zupestigkeit des Betons von 20—22 qcm jn den Bei-
spielen angenommen. Dies ist aber eine Zugfestigkeit,
welche wonl die Mörtclproben des Laboratoriums, nicht
aber der Beton der Baustelle erreicht, der nur 9— qv®

aushaltcn wird. Die Formeln erhalten eine respektable
Länge und können, wie die Verfasser befriedigend her-

vorheben, auch benutzt werden, wenn die Zu^estigkeit
des Betons vernachlässigt wird. Unpraktische Theoretiker
küiuien sich offenbar schwer an die Vorstellung gewöh-
nen, daß wegen der Sicherheit einer Konstruktion die
Zugfestigkeit des Betons außer Betracht bleiben soll.

Würden aber die Konstrukteure und Unternehmer nicht
schon längst die Zugfestigkeit des Betons in ihren Rech-
nungen ausnützen, wenn sie überzeugt wären, daß sie

mit Sicherheit darauf rechnen könnten f Sie würden da-
durch nur an Eisen und Beton sparen. Unverantwort-
liche Persönlichkeiten haben ihnen schon oft diesen Rat
egeben, der allerdings nie befolgt worden ist Wie wenig
ie Beispiele der Praxis angepaßt sind, soll folgende

Probe zeigen : Es ist die Bruchtasi einer 1 ® breiten Platte
von IOC« Dicke gesucht, die mit 7 Rundeisen von 20 ®"»

Durchm. armiert ist Dabei beträgt die Nutzhölie nur

7
c» (S. 377). Auf S. 3QI ist die Dicke einer Platte, die

einem Biegungsmoment von iSoooocnkg widerstehen soll,

zu 16 cm mit einer Zugarmicrung Fm « 15,9^00 und einer
Dnickarmierung /’f '»* 36,8 qcm gefunden, oder als andere
Lösung: Dicke 24c« A’« •= 2.3 q«®. F« ' = qcm, während
nach den „I.eitsätzen“ sich ergeoen würde: A = 20,6 cm,

rf -22,00*», o
1 5,5 qcm. Wohin soll es führen, wenn

man weniger als <lcn 6. Teil der nötigen Eisenmenge
herausrechnel?

Wir können unser Urteil dahin zusammenfassert daß
das mit viel Füllmaterial aus den Lehrbüchern der Statik

versehene, dickleibige Buch dem Praktiker nichts dar-

bictet was ihm von Nutzen sein könnte, noch weniger
Brauenbares wird es dem .Anfänger im Eisenbeton bieten
können. Es kommt noch ganz besonders in Betracht, daß
die Consid^re’sche Theorie von der großen Dehnbarkeit
des Betons durch andere Forscher nicmi bestätigt werden
konnte, sondern daß im Gegenteil die Risse im gezoge-
nen Beton sich viel früher aufßnden ließen, sodafl es un-
statthaft ist, die Zugfestigkeit des Betons für die Sicher-

heit der Konstruktion in Rechnung zu nehmen. Auch
bei Vorhandensein von Rissen ergaben die gemessenen
Dehnungen die von Considere gefundene Spannungsver-
teilung im armierten Betonquerschnitt, sodaß diese kein

Beweis dafür ist, daß keine Risse eingetreten waren. —
M--

Vermisebtes.

Tonnen- und Kreuzgewölbe ln Eiaenbetom Zu dem Ar-
tikel gleicher Bezeichnung in No. 8 erhalten wir folgende
Zuschrift: Für den Fachmann und Theoretiker ist jede
Veröffentlichung von größeren Baukonstruktionen inter-

essant, zuweilen aber scheint es im allgemeinen Inter-

esse geboten, eine kritische Würdigur^ beizufUgen. Zu
den Eisenbeton-Konstruktionen in der St. Martinkirche
in Ebingen ist zu sagen, daß sic bei den Architekten
nicht die Hoffnung erwecken dürfen, man könne in der
neuen Konstruklionsweise starke Gewölbe zwischen schwa-
chen Backsteinmauem ausführen. Die dort wagrecht an-

geordneten versteifenden Kämpferplatten vermögen kei-

neswegs den Gewülbeschub von den Ringmauern fernzu-
halten. Bei derselben Breite des Hauptschiffes, aber grö-
ßeren Länge desselben würden sogar die Ringmauern in-

folge der auftretenden Biegungsmomenic in der Mitte aus-
bauchen, wie eine überschlägliche Rechnung leicht ergibt.

Bei dem Tonnengewölbe dcrEbinger Kirche kommen
in der Hauptsache sekundäre Kräfte zur Widerstands-
wirkung, indem diagonale Drucklinien die Lasten des
Gewölbes nach den festen Ecken des umschlossenen
Raumes leiten, und das armierte 'lonncngewölbe, das
leider unterhalb der Kämpferplatte verschwächt ist, er-

reicht mit Mühe die Wirkungsweise eines an derselben
Stelle gedachten Kreuzgewölbes: bedenklich erscheint
cs mir in diesem Sinne, daß die C*ewölbe nur auf der
Unterseite mit Rundeisen armiert sind. Ich würde emp-
fehlen, bei der schweren Dachlast noch nachträglich
einen .Anker mitten in das Langschiff zu setzen. Im
aligemeinen müssen bei Kirchenbauten, wo über dem
Kämpfer keine nennenswerte Auflast vorh-anden ist, der-
artige wagrcchte. oberhalb des Kämpfers liegende, steife
Platten durch biegungsfeste Uinfassungsm.tuem aus
Eisenbeton ergänzt werden, wodurch dann die ganze An-
lage verteuert würde, abgesehen von der entstehenden
Scnwicrigkcil,dic FrontfläcTien angemessen auszugesialtcn.

Wilhelm 'rhtel in Berlin.

l»hkUt Da« neue HaupliiiltamUKcbJluile mit Nivdrri«e»h«.lle io
WUribura. Etmitlriung de* bükens ia elaseitiR gedruckten CJecnbetoo-
Quertchnltten. — Rucher. Vermixchtm. —

Verleg der DeuUehen Biuicilunff. O. m. b. K., Berlin. FUr die Rednktioa
verentnoftiieh Frlti bleelen, Berlin.

Druck von Q. Sebenek NichUgM P. M. Weber, Bnriio.
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BAUZEITUNG
MITTEILUNGEN ÜRFR

ZEMENT, BETON- UND EISENBETONBAU
UNTER MITWIRKUNG DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND-CEMENT-
* * FABRIKANTEN UND » DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS *

II. JAHRGANG 1906. N^ 11.

Das neue HauptzollamtagebAude mit Niederlagahalle io WQrxburg. (Fon*etiun|.)

Von Dipl.-IoK. Luft. Direktor «on Djrrkerbaff & Widmnno tn Nflrabcr;.

I

ie Gesamtanordnune des Bauwerkes ist aus den
Abbildgn. i—

t

in No. lo ersichtlich. Aus Abbildg. 2

und 3 ist auch zu erkennen, dafi der Eisenbeton-
Aufbau durch 3 'Femperatur-Ausgleichfugen in 4 von-
einander unabhängige Teile getrennt worden ist Da-
durch entstanden in {edein Geschosse zusammenhängende
Eisenbetontafeln von der Breite des Baues und etwa 19 >
bis 26 n Länge. Die Hofunterkellerungsdecke wurde
ebenfalls einmal in der Mitte getrennt

Bei der Sohlenkonstruktion konnten offene Tempe-
raturfugen mit Rücksicht auf die nötige Wasserdichtigkeit
nicht in Betracht kommen. Im übrigen ist die Gefahr
der Rissebitdung bei der gleichbleibenden Temperatur
im Keller nach der Fertigstellung des Aufliaues eine
sehr geringe. Um aber während der Ausführung Sicher-
heit zu bieten, erfolgte die Sohlenherstellung schach-
brettartig derart, daß vor dem Weiterbetonieren immer
ein Arbeitsabschnitt überspnii^en wurde, der dann nach
Erhärten des anschließencien 'leiles zur Ausführung kam.

, , . « .

Au! diese Weise wurden die am Anfänge beim Ab- Wr das Auflager mit M
i S.

worden. Geber den Quadratischen Säulen ruhen Haupt-
rippen in der üuerrientung und auf diesen Nebenripi^n
in der Längsrichtung, über beiden die Eisenbelonplatten.
Bei den Platten sowohl wie auch bei den Plattenbalken
wurde die Berechnung derartig durchgeführt, daß ins-

besondere auch die auftretenuen negativen Momente
ermittelt worden sind.

Die Platten zwischen den Lingsrippen wurden mit
kräftigen Eckversteifungen bei allen Plattenrippendecken
versehen, sodafi große Negativmomente berücksichtigt

pli

und in der Mitte die Einspannung mit V« — und

an den Auflagern mit gerechnet werden konnte.
12

Dennl-citsätzen“ entsprechend wurden die Balken für

pi^
das 2. Obergeschoß für Balkenmitte mit JU ^— und

bindungsprozcssc besondera auftretenden Schwindspan- 8
berechnet Die genaue

nungen auf nur etwa 7—8") große Betonkörpa beschränkt
gen Kissebi*

‘

gebeugt. Hei den Un
nahm man zwiürhen den Haupitrcnnungsfugen des ( »ebäu-

und es wurde so der (Gefahr von ungünstigen Rissebildun-
gen vollständig vorgebeugt. Hei <Jen Umfassungswänden

des nochmals eine Trennung vor. und im übrigen erfolgte
ihre Herstellung ebenso wie oei der Sohlenplaue dadurch,
daß in einzelnen Arbeitsabsrhnitten betoniert wurde; es
wurde daher immer ein Teil übersprungen und dieser erst

nach Erhärten des anschließenden Teils anbetoniert. Die
Stoßfugen wurden schwalbenschwanzförmig hergestellt.

Ueiier die Einzelheiten des Eiscnbetonaufl>auc.s geben
die Abbildgn. 6, 7, 8 den nötigen Aufschluß. Da die
Säulenachsen des Aufbaues fcstgelegt waren, war die
Anordnung des Systems der Eisenbetondecken im großen
gegeben. Die Erdgeschoßdeckc, die t. und 2. Ober-
geschoßdecke sind nach demselben System durchgebüdet

Untersuchung wurde auf Grund der Elastizitätstheorie
gemäß der Methode Müller-Breslau bei der Erdgeschoß-
(iceke und der Decke des 1. Obergeschosses für die
Hauptrippen durchgeführt, da es mit Rücksicht auf
Sicherheit j^egen Risscbildung unzulässig ist, die mög-
lichen Minimalmomente für die Balkcnmitte und die
Maximalmomente für das Auflager unberücksichtigt zu
lassen. In Abbildg. 9 ist die graphische Ermittelung der
Maximal- und Minimal-Momcnte dargestellt. Die Berech-
nung der Zwischenrippen ist einfachneitshalber nach fol-

genden Gesichtspunkten durchgeführt: Die Zwiseben-
ripfien bilden (nur durch die angeordneten Stöße für

Temperatur -Ausgleichfugen unterbrochen) Träger auf
pf*

mehr als 3 Stützen. Es wurden also die Momente mit -

to
sowohl für die Mitten wie für die Auflager zugrunde gelegt.

Es seien nun. um die grundsätz-
liche Durchbildung oes Baues
darzulegen, die Einzelheiten an
der Decke des Kellergeschossesellergeschosses

(vgl.Abb.üu.o).
; übrigen Deczenkonstruk-

tionen sind dieselben Grundsätze

genauer erläutert
Für die übrigen Dcd

Abbildg. lu. Kieblick io das Dachgcachofi.

maßgebend. Die Nutzla.st beträgt
hier 2000 kg 40. Die Platten-

pt*
stärke ist 12 «*. Bei ii « —

24
— + 37 4>»

=— 748oocnkg. Eswurden SRond-
eisen mit ßnm Stärke und 44c»
Ges.-Qucrschnitt eingelegt, was
eine für Deckenarmierungen im-
merhin noch bemerkenswerte Ar-
mierung von 04 ^/o ergibt. Die
Spannungen sind in <ler Mitte
liei 12 cm dicker Platte 26,1 kg/acni

für den Beton, ^kg/qcm für das
Eisen und über dem Auflager, bei
20 cn dicker verstärkter Platte
bezw. 21,9 und tiiökz/qcm. Die
Schubspannungen sind gering.

Da die Platten auch an die
Hauptträger angrenzen und mit

4 «
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diesen ebenso verbunden sind, können
auch hier negative Momente auitreten.

Es ist daher aufler der Querarmicrung
noch eine Längsarmierung, die gleich*

zeitig eine gleichmäßige Verteilung
und eine Befestigung der Querver*
bindungen ermöglicht,
angeoriTnet worden. Es
wurden nun die Eisen
Ober die Obergurteisen
der Zwischen - Rippen
hochgezogen und so-

weit in das nächstlie-

gende Feld verlängert,

daß die Aufnahme der
negativen Momenteund
gleichzeitig, durch die
Adhäslonsfntigkeitund
durch dieangeordneten
Hakenenden, die ange-
nommene Kinspannung
gesichert ist.

Die Höhe der Zwi-
schenrippen beträgt
50MD, die Kippenbreite
23 ein, die Plattenbreitc

190 CB. Die für die Be-
rechnung in Betracht
gezogene Plattenbrcite
ist jedoch nur icom.
Es wurden in der Mitte
6 Eisen von 33 »b mit
23,8qMn Querschnitt an-
geordnet. Im Übergurt befinden sich

2 Montageeisen, die bei der Spannungs-
berechnung zunächst unberücksichtigt
bleiben. Die Spannungen betragen in der
Mitte für den Beton 23,5 cb, für das Eisen
ioi2H«/qc®. Nach dem Auflager werden
für dieAufnahme der negativen .Momente
von jeder Seite 3 Untergurteisen hochge-
zogen, und dann überkragen sich diese
Eisen, soweit es die Aufnahme der Mi-
nimal-Momente erfordert Im Untergurt
werden von jeder Seite je 3 Eisen über-
kragend geführt zur Verstärkung des
Druckquerschnittes. Die Montageeisen
des Obergurtes werden von den hochge-
zogenen Untergurteisen ersetzt Ihre
Durchführung erscheint bei den Zwiseben-
rippen nicht zweckmäßig und wäre auch
schwierig gewesen, da oereits 6 Eisen
vorhanden waren.

Die auftretenden Biegungsspannun-
gen betr^en jetzt Über dem Auflager
Bei einer Trägerhöhe von 54«® im Beton
4x12 kc/qcn, in den Eisen 994 bezw.
5^) kfr'qcB. Die Schubspannung wird
10,6 Zur Verstärkung des Beton-
querschnittes werden tlie 3Tiochgezoge-
nen Eisen in Wirkung treten. Die Auf-
biegung erfolgte unter einem Winkel
von 30 *, mithin ist die Zugspannung
i09t>ic/q«R. Die Anordnung der Eisenein-
lagen ist derart daß die Bügel an die
hochgezogenen kisen bezw. an die Ober-
gurtei.sen aufgehängt sind; siewerden un-
zweifelhaft an der Aufnahme der Schub-
kraft teilnehmen. Sollten daher die Bügel
die Schubkraft allein aufnehmen, so be-
trägt die Spannung 588äg/qca.

Bei den Hauptträ^rn erfolgt aus
den Einßußlinien die Berechnung der
Maximal- und Minimal-Momcnte, wie
dies in Abbildg. 9 dargestellt ist Die be-
rechneten Momente betragen in Zahlen;

Für die Balkenmitten;
FürQuerschn. I: s» -F 1 7505000011*,

*06500 „

„ , II: - -F 1373100 „

189600 „

„ „ III: = + 91)9100 „

369300 „

Ueber den Auflagern:
Querschnitt l82SSoocrnl(Z,

= + 3*8j.x) „

TCRRASSCNMCH

SdifiiK C-d.

Abbildg. 6. Teil des Erdgc-
(cbosics uad der Hohmtcr-
kellening.

Abbiidg.7. H&lfte des a. Ober-
»e^chosses und det Ltacb-

geachosset.

CACH6£SQtOS&

StkniM I-fD.
I

2.ob!:rgcsch|ss.

Querschnitt 2: MgiUi — ~ ' 3*7 *oooBk*,

+ iid.öüo „

No. tr.
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Bei Oucrschnitt I betragt die Höhe des Balkens
6o cn; die Kiseneinlage besteht aus 6 Rundeisen von
26 mit einem Querschnitt von 31,8 A«“. Die Spannung
des Eisens ist 109Q, des Betons ^>70 iVi'ttcai.

Die Schubspannung am AuBager belauft sich auf

it,oa sie wird durch den Beton, die aufgebogenen
Eisen und die Bögel aufgenommen.

Die AdbAsionsspannung an demL'mfang der Unter
gurteisen betragt r, * 6,06 kc/4cn. Selbstverständlich wird

dieser Wert in Wirklichkeit nicht erreicht, da die auf-

gehängten BQgel und die hochgezogenen Eisen eine
solche Größe nicht entstehen lassen, da ferner die Enden
mit Haken versehen sind und gegenseitig übergreifen.

In entsorechender Weise berechnen sich die Werte für

()uersc^itt II ohne Berücksichtigung der Obergurteisen.

AMiiMg. 8. Teil des l^aogsscbDitts durch die Decken von Dach-
und 2. ObcrgcschnB.

Für den Querschnitt über dem Auflager dienen die im
Obergurt durchgeführten sogenannten Montageeisen. Sie

sind notwendig, um die im Felde in der Mitte auf-

tretenden negativen Momente aufnehmen zu können.
Sie werden auch jetzt für die Dimensionierung in der
Berechnung berücKsichtigt

Mj
„Jjß.

=5 — 189600 emkf, => 3,52 qcrabezw. *7,1

Die Beanspruchung wird oj — *5iOÖ, » 1038, o\ =
83,0 kf/qciB.

Das Querschnittsmoment 111 berechnet sich analog.
Nach denselben Gesichtspunkten wurde die Armierung
in sämtlichen PUttenrippendecken durchgefOhrt.

Die Ladepodien wurden als Kragplatten berechnet
und dementsprechend ausgebildet Die Hauptträger wur-
den als Konsolen verlängert und damit 2 weitere Auf-
lager geschaffen für die Kragplatten, sodaB diese nun-
mehr auch als auf 3 Seiten eingespannt konstruiert und
berechnet werden konnten. Um den ungünstigen Einwir-

kungen von Stöflen, die insbesonders beim Be- und Ent-
laden von Fässern usw. verkommen, vorzubeugen, wurde
diese Anordnung gewählt

Die Decke im Dachgeschofi (Abbildg. 7, 8 u. wurde
im Prinzip ebenso konstruier^ wie die unteren Decken,
es blieben nur die Zwischennupen in den Feldern weg.
Ueber die Säulen wurden nach beiden Richtungen ge-

kreuzte Rippen gestreckt und die Konstruktion wie be-

schrieben ourchgebildet Die Platten wurden dagegen als

4seitig aufgelagerte, kreuzweise armierte nach der Formel
von Christophe berechnet. Die Dachbinder wurden als

doppelt unterstütztes Trapezsprengwerk behandelt; die

nach den Enden um 2,30 m über den zwischen den Rippen
behndlichenTeilauskragendeDachplattewurde alseine auf

allen a Seiten eingespannte Platte gleichfalls nach der
Formel von Christophe berechnet unakreuzweise armiert.

Bei den Säulen, deren Konstruktion ebenfalls aus den
Abbildgn. 6»8 hervorgeht, erfolgte die Berechnung unter

der Annahme, dafl alle Decken voll belastet seien. Das
üebertragen der Lasten auf die BetonpUitte erzeugt bei

maxim. Last im ganzen Gebäude ohne Stampfbeton-
platte eine gesamte Auflast für die äuBcren Säulen von
P— 133,6 1,und für die Mittelsäulen von iMt. Es beträgt der
Eiseiü|uerschnitt 5648qcmund in denAu^nsäulcn asooqcn,

die Eisenarmierung also 2,26*^/^ Setzt man n s 15, dann
ist B 39,q, 0, K 599 k«/()cm. l)ie Beanspruchung an der

Auflagerungsfläche der Sohlenplatte beträgt i8,4kc/4cos:

cs wäre daner bei 130—140 kg/qcm Festigkeit nach vier

Wochen 7,5 fache, nach Benutzung mindestens lofache
Sicherheit vorhanden. Berücksichtigt man, daß ungün-
stigten Falles die Last der Sohlenplattc und die Säulen-
last auf den Kopf der Grundpfeiler Übertragen werden
müBte, dann beträgt die Auflast 199,7* und die
Beanspruchung 10,2 ke.qca. Die Grundpfeiler wurden aus
Muschelkalkbruchstein-Mauerwerk nach Vorschrift der
Bauleitung in verlängertem Zementmörtel ausgeführt.

Die Bügelentfemung der Säulen wurde mit 40 cm festge-

S
esetzt Macht man die ungünstigste Annahme, efafi

ie Dnickaufnahmefähigkeit des Eisens 2omal grö^r ist

als die des Betons, und setzt die zulässige Betonbean-
spruchung nur mit 30 kg qcm an, dann beträgt die Last
für I Eisen 9^70 kg. Auf Knickung berechnet ergibt sich
nach der Euler'schen Formel bei 4facher Knicksicher-
heit und frei drehbaren Enden derBü^el-Abstand zu 041 1».

In gleicher Weise wurden die bäulen der aufgehen-
den Geschosse berechnet So ist im Erdgeschofi:

P*g4,5i, Pj— 40 40 löooqcin, die Armierung 2ASVt>
die BUgel-Entfemung 35*^, v* ~ 38,6, 0, =» 580 kg qcm.

Im Dachgeschoß erhalten die Säulen nur die Bean-
spruchungen SS 15,5, 0^ =s 23a kg. qcm.

Die Säuleneisen wurden über Oberkante Geschoß
gestoßen und ie nach Erfordernis ihre Anzahl verringert.

Wie crsichtlicn, haben die Säulen im Keller-, Erd- und
I. und 2. Obergeschoß alle 8 Eisen. Auf diese Weise
konnte eine unmittelbare Lastübertragung von denoberen
auf die unteren Eisen erfolgen, es mußten nur die unteren
EUen am Kopfe der Säulen nach innen abgeschwenkt
werden;dieAbDiegestelIen wurden besonders durch Bügel
gegen Ausweichen gesichert und die Stöße durch Gas-
rohrabsebnitte geführt. ^ (Schius lotgt.)

Versuche Ober deo Eiofluß der Stampfarbeit aut die Featigkeit des Betons.

|er ^DeutscheBeton-Vercin“ veröffentlicht soeben
Versuch^ die auf seine Veranlassung zur Ermitte-

' lung des Einflusses derStampfarbeit auf dieGütedes
Betons an 3 Arbeitsstellen mit Stampfbeton-Würfeln von^mm Seitenlänge mit Rheinkiessand und Isarkiessand
in erdfeuchtem hezw, weichem Zustande mit 6, la und
t8 Stampfstößen auf die Stainpfstelle hergesiellt wurrlen.

Die i’roben wurden vorgenommen nach einem von den
Hrn. Aifr. Hüser, Obercassel-Siegkr, Kommerz.-Rt.£ug.
Dyckerhoff, Biebrich a. Rh., Poliz.-Bauinsp. Bürsten-
binderin Hamburg und demVorsteher des I^boratoriums
d. Vereins deutscher Portl.-Cement-Fabrikanten in Karl«-
horst b. Berlin, Dr. Framm, aufgcsteiltcn Arbeitsplan.

Als Materialien wurde Portland-Zement von Dycker-
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hoff & Sflhne, Amrtneburc, vi*rwen«lct un<! unffcwasrhc-
ner Rhein* bezw. Unrsanaund -Kies. Diese ^^ateriahen
wurden zunflehst durch folgende Siebweiten geschieden:
Sand 0—7«« Maschenweite, Kicssteine 7— zo u. so—4001«
Maschenweite. Die Mischung war; 1 Kaumteil /u'inent
zu ^ Sattd zu L Kiessteinen von 7—30«« und i. Kies-
steinen von so—40 «m Korngröße 1 1 : 4 : 81 Die Mengen
wurden nach (»ewicht abgemessen und zu dem Zwecke
von .VlaOteilen auf Gewichtsteile umgerechnct. Die Mi-
schung erfolgte in Biebrich mit dem Höcklin'schen Koller-
gang, in ()l>crcassel mit <!cr Hüser sehen Maschine, in

Karlshorst von Han<l. Verwendet wurden 2 verschie-
dene Wiisserzusätze, nämlich:
K l> c I n

1

4 II <1 und -Kies:
i-nlfiuchtc Mischung
weiche

Isarsand und -Kies:
erdleiichte Miuhung
weiche

M->'chine(imi*chung

5
*-

Hundmi'clmitg

von der (lewichtsmcngc Häintlichcr in der Mischung ent-
haltener Materialien. Der in iHescn schon enthaltene
Wassergehalt war also vorher festzustellen und abzu-
ziehen. Bei den von Hand hcrge.stelltcn Mischungen
wurden alle Materialien zunächst \ mal trocken und
dann ^tnal in genäßtem Zust.indc umgc.setzt und mtt
eisernen Kechendurchgcarbcitet. Die Maschinen mischten

zunächst Vt Minute trocken, d.inn zS Minuten na£.
Die Körper wurden in 2 Schichten hcrgcstelit, der-

art, daß je<le Schicht in ^ Stampfreihen von je 10 <»

Breite eingetcilt und jede Stampfstellc mit 3 Stößen, )e

ij 2. ^mal vor- und rückwärts, also mit ^ li bezw. i2i

MampfstöOen auf jede Stampfstellc bearbeitet wurde
durch freies Fallenlassen des Stampfers von lz«« Seiten-

lange uml 1-1 Wz Gewicht bei rd. 25 c« Fallhöhe. Die
Broben erhärteten ^ Stunden in der Form, die übrige

/.eit unter feuchtem Sande. Für jede Reihe wurden ;

Körper angefertigt und <licse nach Tagen senkrecht
zur Stampfrichtung gedruckt. Die obenstehende Tabelle

f

;ibt die .Mittelwi-ric au.s diesen Versuchen. In der Ko*
onne für Fostigkeitszunahme sind d.abei sowohl die
Zunahmen in den einzelnen Phasen der Kinstampfung
wie die Gesamtzunnhinc angegeben.

Die 'rabelle laßt erkennen, in wie liohem Grade die
l estigkeit erdfeurhten Stampfl)ctons durch die Stampf
arbeit gesteigert wird, wäliremi bei weichem Beton dieser
F.infiuß erheblich geringer ist. Von einer gewissen
Grenze an läßt diese l-'estigkeitszunahme des Betons aber
wesentlich nach, ja sie schlägt z. T. schließlich in eine
Fesiigkritsabnahmc um. I)urcnwcg zeigen die Proben mit
hohem Wasserzusatz eine 2. T. bedeutend geringere Festig-
keit. Die große reberlegcnhcit der Maschinenmischung
gegenüber «ier H.indmischung zeigen auch diese Proben.

Vermischtes.

Tonnen- und Kreuzgewölbe ln Eisenbeton. Wir erhal-

ten in dieser Sache die nachstehende luitg^nung des
Verfassers des Artikels in No ^ der den Gegenstand
der Kritik in .No. 1x1 bildete. Wirbetrachten damit diese
Angelegenheit als abgeschlossen. Im übrigen bildet den
Kernpunkt der .Nusmbrungen in No. m doch nur die
Warnung vor zu weit gehenden Hoffnungen in bezug auf
die Mömichkeit der Anwendung des in Ebingen be-
folgten Prinzips auch bei längeren Kirchenschiüen.

^uf die /.u.schrift des Herrn Wilh. Thiel in No. ui
der Dtsch. Bauztg. habe ich folgendes zu erwidern;

!n der St. Martinskirche in Ebingen wurde auch tat-

sächlich ein Gewölbe von u « Spannweite zwischen 35 «»

starken Mauern dadurch ausgeführt, daß man das Eigen-
gewicht auf ein Minimum reduzierte, uml daß man den
Horizontalschub durch in horizont.der Richtung biegungs-

41

feste Balken aufnahm. Die wagrechten Auflager der-
selben wurden an dem einen Ende im Eckpfeiler ver-
ankert, an dem anderen durch in den Stirnmauem ein-
gemauerte Zugstangen gegenseitig verbunden.

Das armierte 'I onnengewölbe wurde unterhalb der
Kämpferplntte deshalb schwächer gehalten, weil es von
dort ab nicht mehr als (jewölbe zur Geltung kommt,
sondern lediglich mit der Hinterfüllung in Stampfbeton
als Auflager dient.

Was die einfache oder doppelte Gcwölbearmicning
betrifft, so hat die statische Untersuchung zu entscheiden,
welche von beiden nötig ist In diesem Falle ergab
sich erstere als hinreichend.“ — M. Vais.

Da« neue HaupuulUmt«zehZude tnil Nleclerlazahnll«~ In
WUriburf. |Fori««uung.) — Versuche Uber «len EinnuO der StuDpI*
arbeit auT die f'eatizkeit de« Beton«. — VermliKhte«.

Vcrlaz der Dcatscltcn Banieitung, O. m. b. H . tterllo. Fur dla fledkkiron
verantwortlich Fritz EiaeTen, Berlin.

Druck von O. Scheock Nachflz.. P. M. Weber, Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
MITTEILUNGEN ÜBER=^^

ZEMENT, BETON- UND EISENBETONBAU
«««««•»««««*«»«««•»«««#•»«
UNTER MITWIRKUNG * DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND-CEMENT-

* FABRIKANTEN UND * DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS * *

111. JAHRGANG 1906. No. 12.

Das neue HauptzollamtsgebAude mit Niederlagaballe In WOrzburg. (Schiuo.»

VoD DipL-lBf. Loft, Direktor von Dyrkerhoff A WiilmMiD io NOroberg.

Inangriffnahme der Betonarbeiten mußte in erster er aus dem Flusse gewonnen wird, eine bedeutend gerin-

l.inie die Matcnallrage gc „ „
durch die vorhergehenden Betrachtungen darge- trieb gewonnene Muschelkalk<|uetschsand.

legt ist, bedingte die Herstellung der Betonplatte bestes Ebenso ergaben die Vorversuebe mit ProbewOrfeln

.inie die Materialfrage gelöst werden. Wie gere Zugfestigkeit besitzt, als der aus dem Brecherbe-

Abbildg. li u. IS. Elalegto der Deckea-Eiseo ua<f EiorSstuog der Ssulco und Dccken-Balkea.

Betunmateri.d und sorgfültigstc, gleichmaUig gute Aus- aus i Teil Zement, 3 T. Sand und 3 T. Mainkies be-
führung. F>s wurden daher schon i>ei Vergebung der Ar* deutend geringere Festigkeiten als ProbewOrfcl mit Bei-
bcltcn die Versuche mit geeignetem Material begonnen; mengung von Kalkstein-Feinschotter. Bei erdfeuchter
dabei stellte man zunAchst fest, daß der Mainsana, so wie Misenung wurden bei Herstellung der Probcwürfel nach
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den Vorschriften des „Deutschen Betonvereins“ folgende
Festigkeiten erzielt;

t. Das Mischungsvcrhiltnis i Zement von Dycker-
hofl & Söhne, j Mainsand grob, 4 Ries und zwar 73 mit
einer Korngröße von 0—15 */s >5~*4ö 8

Muschclkalkschotter und zwar V| von 5—20 *, • von
20— nun, hergestellt aus Würzburger Material und ge-

prüft in Nürnberg c^ab im Mittel aus4Probewürfein nach
vierwöchentlicher Erhärtung 120 •‘Z/V« Druckfestigkeit

2. Das Mischungsverhältnis i Zement, jVa Sand, 3^/3

Mainkies wie oben, 7 Muschclkalkschotter wie oben i. M.
aus 4 Probcwürfeln nach vierwöchentlicher Erhärtung
I3Q kR.'qc«. Diese Ergebnisse wurden später während der
Herstellung der l’robeplatte seitens der Bauleitung nacb-
geprüft und cs ergaben sich dabei folgende FestigKeiten:

4. I Zement, 4 Mainsand zur Hälfte grob, zur Hälfte
feinkörnig. 4 Kies wie oben, 8 Brechschotter von o bis

45 «ra ,tus Muschelkalk, enthaltend etwa 10% Mehl von
o— lom™ i. M. aus 4 l’robewürfeln 133

5. I Zement, 3* ^ Sand, 3', v Kies, 8 Schotter wie vor,

i. M. aus 4 Probewürfeln 140 ka 'qcm.

Gleichzeitig wurden auch Proben mit ßetonmischun-
gen für die Eisenbetonausführung durchgeführt. In erd-
teuchter Mischung wurden erzielt:

6. I Zement, 3 Mainsand, 3 feiner Kies, wie er aus dem
Main gebaggert und sortiert werden kann, von 5 ao »m
Korngröße nach 20 Tagen i. M. aus

^
Würfeln

7. I Zement, 3 Mainsand, 1V3 feiner Kies wie <^en,
ih'j Basalt 5—22 i"«i nach 27 Tagen i. M. aus 4 Würfeln
igz kz qe«.

Aufgrund der günstigen Ergebnisse bei den Beton-
mischungen mit Kalkschotter wurde .auch für den Eisen-
beton dieses Material gewählt, das am Hauplatze mit
eigener Brcch.-inlagc gebrochen wurde. Unter Aufsicht
der Bauleitung wurden .aus den Maschinenmischungen
unmittelbar die Probcwürfcl hergestellt. Es ergaben
die .Mis4:hungen für die Säulen plastisch hergestellt, nur
anfangs stampffähig:

8. I Zement, 3 iNfainsand und zwar i'/jfcin, iV* grob-
körnig, dazu r ., Feingrus 0—15 mm mit etwa 10% Quetsch-
santl von o—3««, ferner if, Feinschotter von o—jomn
und etwa lo*’/« (Juelschsantf von o—3 mm nach 36 Tagen
i. M. aus 3 Würfeln i77kg/qcm und nach72Tagen 198^*, qcm.

9. Schließlich ergab eine Mischung für den oberen
Druckzonen-Deckenbeton erdfeucht hergestellt, vollstän-
dig stampffähig, Mischung genau wie oben nach 36 Tagen
i. Nf. aus 3Würfeln 215 kz qc« und nach 72 Tagen 265 kz, qcm.

Aufgrund der F2r1ahrungen der F'irma Dycke'rhoff &
Widmann konnte man daher mit Sicherheit annehmen,
daß die folgenden Mischungen inbezug auf Zug- und
Druckfestigkeit mindestens lofache Sicherheit gewähren
würden: Mischung i:4:4:8 für die unteren Zwcidritlel
der Fundament- Hetonplatte, d. h. für die Druckzone,
•Mischung 1 13' *: 3'/j: 7 für das obere Drittel der Platten,

d. h. für die 'Zugzoiie.
Die Mischung des Betons erfolgte mit einer Kunz'-

schen Bcton-Mischmaschine; die 50cm starke Platte wurde
auf die vorher gut abgestampfte' Erdoberfläche in 3 l.a-

cn aufgebracht- Die Arbeitsabschnitte der Platte an
en Säulenaclisen wurden treppenförmig hergestellt und

vor dem Weiterbetonieren wurden die Anscnluflflächen
aufgeraut und mit Zementmilch bestrichen. Die herge-
stellten Betonflächen wurden vor Sonnenstrahlen ge-
schützt und die Abdeckung mehrereTagc feucht erhalten.

Die Herstellung der wasüerdtchten Abschlüsse der
Betonsohle erfolgte nach den Vorschriften der Bauleitung
derart, daß seitens der Hamburger Asbest-Zementwerke
unter (farantie der Wasserdichtigkeit auf die Betonplatte
ein -sogen. Asbcst-Zemcntverputz aufgebracht wurde. Ks
mußte dieser Puiz zur F^rreichung oieses Zweckes unter
Unterkante der Umfassungsmauer hindurch zuerst aufge-
bracht werden. Nach etwa 8— 14 Tagen war die Erhärtung
des Asbest-Zementes soweit vorgeschritten, daß die Aut-
betonicrunR beginnen konnte. Da die Umfassungswände

f

;rößeren l emperaturechwankungen in ihrem über (»e-

Indc ragenden Teil unterworfen sind und da außerdem
auf diesen die Beanspruchung durch die Eisenbeton-
säulen eine größere ist, wurde den Vorschriften der Bau-
leitung gemäß ein fetteres .Mischungsverhältnis, jedoch

des besseren Aussehens halber mit feinerem Material
gewählt Es wurde hierfür das Verhältnis 1 Zement,

3 Sand, c Schotter genommen.
Für dfieKisenbetontei le w’urde ebenfalls aufGrund

der vorerwähnten Druck- und Zugversuche Muschelkalk-

f
rus und -Schotter als Zuschlag verwendet, im übrigen
orge getragen, daß Zug- und Druckzonen Überall mit

gleicher Sorgfalt hergestellt wurden. Bei sämtlichen
Deckenrippen und Platten-Unterflächen wurde
zunächst ein Beton aus: i Zement, i’^Mainsand, i'/s^rus
von o—15 (DD soweit eingebracht, daß die Untergurt-Eisen
in fettem Zementmörtel gleichmäßig eingebettet und ins-

besondere an den Kreuzungen der Rippen auch im Ober-
uri die hier sehr dicht liegenden Eisen sorgfältig mit
er plastischen Betonmasse umhüllt wurden. Auen bei

den lür die Aufnahme des .Auftriebes konstruierten Heton-
äohlen, wäre natürlich bei Verwendung von Eisencinlagen
eine Umhüllung derselben mit fettem Mörtel nötig ge-
wesen. Der übrige Teil der Rippen wurde mit plastischem
Beton von i Zement, 3 Mainsand, iV* Grus von 5— 15
(mit IO— 15®^» Mehl von 0—3««) und i‘A F'einschotter von
10—30 DD Stärke bis auf Ünterkante-rlatte hergestellt.

Die Platten-Untcrscitcn wurden ebenfalls in derselben
Mischung 1 : 1V3: 1* 3 bis zur vollständigen Umhüllung
der Deckeneisen hergestellt, der obere Rest der Platte

wurde sofort hinterher als regelrechter Stampflieton aus-

geführt, um hier die notwendige Druckfestigkeit zu er-

reichen. Zu dem Zwecke mußte eine kräftige Schalung
zur sicheren Aufnahme der Stampfslöße verwendet wer-

den. Die < Oberfläche der Platte wurde dann, soweit not-

wendig, mit einem Zementmörtel 1
: 3 abgestrichen.

Die dicken Säu len wurden durchweg mit plastischem,
anfangs noch etwas stampffähigem Betonmaterial hcr-

g^estclTt, die dünneren Säulen mit nassem Mörtel 1 : t’,'3: ri/f.

Die Ausführung erfolgte in Arbeits-Abschnitten derart,

daß getrennte Arbeits-Kolonnen fortlaufend die Arbeit
des Ausschalens an den fertigen erhärteten Teilen, die
Aufstellung der neuen Schalung, die Montierung der
Säulen-Eisen und die Ausbctonicrung derselben, Temer
die Montierung der Decken-Eisen und die Einbctonie-
rung derselben besorgten. Unsere beiden Abbildungen
II u. 12 zeigen diese Arbeiten in verschiedenen Stadien.

Im übrigen sei auch noch verwiesen auf die Abbildg. 4
in No. 10, welche die Herstellung des Eisenbelon-Dach-
stuhles erkennen läßt.

Die Eisen wurden in einer, in der Nähe des Platzes

belegenen Werkstatt gebogen, dicEinlagen derTrägermit
den Hügeln neben den Decken fertig zusammengestelU
und dann in dieSchalungen eingesetzt (vergl. Abbildg. ii|.

Die Betonzuschläge wurden in unmittelbarer Nähe durch
eine eigene Brecher-Anlage gebrochen; die Mischung be-

sorgte eine Kunz'schc Nliscnmaschinc; das Betonmate
rial wurde durch einen Aufzug zu den Verwendungv
stellen auf Mulden-Kippwagen gebracht. Den Antrieb
der MOrtel-Mischmascnine und des Aufzuges lieferte

derselbe Elektromotor.
Im übrigen erfolgte die Ausführung mit großer Sorg-

falt unter gut geschulten Eisenbeton -Vorarbeitern und
unter Aufsicht von Technikern, die durch Mitarbeit an
den Einzelplänen mit diesen genau vertraut waren, eine
Maßregel, die bei Ausführung von Eisenbeton-Arbeiten,
die vom gewöhnlichen Schema abweichen, nur dringend
empfohlen werden kann, um die Uebereinstimmung
zwischen Plan und beabsichtigter Ausführung zu sichern.

Seitens der kgl. baycr. Ol^rsien Baubehörde erfolgte

die obere Leitung des ganzen Baues durch Hm. Ob.-Brt.
V. Schacky, und die örtliche Bauleitung wurde durch
den kgl. Spez.-Kommissar für den ganzen Neubau, Hm.
Bauamtm. Förtsch, ausgeübt Die nach den Ausschrei-
bungs-Bedingungen erforderliche Prüfung der statischen
Berechnung der Beton- und Ei.senbelon-Kon.struktionen
erfolgte durch Hm. Üipl.-Ing. Prof. Miller in Augsburg.

Die gesamte Bearbeitung der Fmtwürfe, der Eisen-
beton- und Betonkonstruktionen, sowie auch die Aus-
führung erfolgte unter Leitung des Verfassers vom Nürn-
berger Haus der Firma Dyckerhoff ik Wirlmann.

Die Beton- und Eisenbetonarbeiten des Aufbaues
wurden innerhalb gViMonaien ausgeführt, wobei 3 Winier-
monate eingerechnet sind. —

Zur Konstruktion der Platteobalken.

Von OberingemVur Sen rr, Hiidesheim.

«nes « 1er Hauptanwendung5.gebiele des Fasenbelon-
baues ist bekanntlich die Ausführung von Decken
für hohe Belastungen, und hier ist die wichtigste

und fast allein in F'rage Kommende Konstniktionsart der
sogen. Plaitenhalken. Die Berechnungsweise der Platten-
balkcn ist im allgemeinen durch die „Leitsätze'* des

Deutschen Betonvereinsund des Verbandes Deutsch. Arch.-
u. Ing.-Vereine und durch die preußischen ministeriellen

„Bestimmungen“ vorgezeichnet, doch bedürfen die
K,on*-tniktions-Prinzipicn nach Ansicht des Verfa.ssers

noch sehr einer weiteren wissenschaftlichen Durchdrin-
gung, besonders in Ilinsicht auf die Schubspannungen und
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Khiefen Zuf^spannungen. Mit Nachstehendem soll ver> etwa vorhandenen unzalft&sjg hohen Schubspannungendas
sucht werden, eine aus der Praxis geschöpfte Anregung zulässige Mafl nicht zu überschreiten scheinen; die Erfah-
zu weiterer Betätigung nach dieser Richtung bin zu g^en. rung hat aber bereits bestätigt, daß derartig konstruierte

Bei Plattenbalken ist die Größe der ^hubspannun- Plattenbalken nicht die erforderliche Sicherheit bieten.
sen im Steg außer von der (^uerkraft abhängig von der
Konstruktionshöhe des Balkens und von der Kreite des
Steges; die Größe der Schubspannungen in der Platte,

d. I. in den Ebenen der senkrechten ^itenflächen des
Balkensteges, dagegen von der Konstruktionshöhe und
hauptsächlich von der hier vorhandenen Plattcnstärke.
Den Schubspannungen an dieser Stelle wird im allge-

Abbildf. I Abbild^;, a Abbildg. ,t

Abbildg. 5 Abbildg. 6

Abbildg. 7. u. H. Bi« lum Bruch bclattcicr PlsncobalketL

meinen noch viel zu wenig Beachtung geschenkt und
dies ist bcilaucrlirherweisc zum Teil darauf zurUckzu*
führen, daß die preußischen ministeriellen Bestimmungen
hierüber so gut wie nichts enthalten. In den Leitsätzen
wird dagegen ausdrücklich auf die notwendige nreber*
tragung ilcrScbubkräftc aus dem Kalkensteg inaieDecken*
platte“ hingewiesen. Dem Verfasser sind rälle bekannt,
wo durch Unerfahrenheit und durch Vernachlässigung
gerade dieser Seite der Konstruktion leiiler folgen.schwere
Einstürze herbeigeführt worden sind.

Durch Scherversuche des Hrn. Prof. Mörsch in Zürich
ist neuerdings nachgewiesvn worden, daß eine Summie*
rung der SiHierfestigkeitcn von Beton und Eisen nicht
stattßndet, daß vielmehr die Scherfestigkeit des Eisens
immer erst nach l'eberwindung der^mgen des Betons
zur Wirkung kommt (vergl. Mörsch: Der Eisenbetonbau,
II. Aufl. S. yj- 41), außerdem durch Biegungsversuchc
mit Plattenbalken, daß bei unzweckmäßiger Armierung
die schrägen Risse im Balkensteg schon auftreten, wenn
die Schubspannungen die Zugfestigkeit des Betons er-

reichen. Die noch vielfach übliche sogenannte Berech-
nung der Bügel dürfte damit wohl cnd^ltig als auf
nicht zutreffenden Voraussetzungen beruhend nachge-
wiesen sein. Leider gestatten die preußischen ministe-
riellen Bc.stimmungen, nach II C jdie vorhandenen Eisen-
einlagen (Bügel usw.) rechnerisch so zu benutzen, daß die

Hinsichtlich der Scherversuche des Hm. Prof. Mörsch
möchte Verfa.sser nun die Ansicht vertreten, daß viel-

leicht andere Ergebnisse erzielt worden wären, wenn der
Prozentsatz der hiseneinlage erhöht und gleichzeitig an-
stelle der wenigen starken Eisen eine größere Anzahl
schwächerer Eisen angeordnet worden wäre.

In Abbildg. 1 ist aer (Querschnitt der von Professor
Mörsch auf Scherfestigkeit geprüften armierten Beton-
prismen dargestellt In Abbilügn. a>-6 ist der Eisenquer-
schniti von 2 auf 4 <‘/q des Bcton(]uerschnittes gebracht
und nacheinander die Zerlegung in zahlreiche dünne
Eisen vorgenommen worden, hiach Professor Mörsch's
Vcnuchsergebnissen kann angenommen werden, daß bei
einer Eisenverteilung nach Abbildgn. 2 -4 keine Sum-
mierung der Scherfesti^eiten des Betons und des Eisens
stattiinuct Für eine Eisenverteiiung nach Abbildg. 5
und 6 möchte Verfasser dagegen eine solche Summierung
annehmen und vermuten, oafl die Scherfestigkeit des
Betons tatsächlich bis zu einem gewissen Grade durch
die Armierung erhöht wird; es ließe sich dies sogar nach
verschiedenen Theorien beweisen, hierauf soll jedoch
verzichtet werden, da wirkliche Beweiskraft doch wohl
nur dem Versuch zukommt, der vorläußg noch fehlt.

.Mit einer Erhöhung der Scherfestigkeit allein wäre aber
praktisch wenigstens für die Platten-
Dalkenstege noch nicht viel erreicht,

wenn nicht gleichzeitig durch eine
solche Armierung die auftretenden
schiefen Zugspannungen besser als

sonstaufgenommen werden könnten

;

dies ist aber ebenfalls sehr wahr-
scheinlich. Bei Professor Mörsch’a
Biegung-Hversuchen mit Plattenbal-

ken nat sichergeben.daßeinezweck-
mäßige Hauptarmicrung für die Auf-
nahme der schiefen Zugspannungen
wichtiger ist als senlcrechte oder
geneigte Bügel; es sollen aber hier
auch keinerlei Vorschläge gemacht
werden, wie eine Amierung nach
Abbildg. 5 und 6 angebracht werden
könnte, auch muß dahingestellt blei-

ben, ob derartige Konstruktionen
für die Praxis genügend einfach aus-
zuführen sein würden.

Als Ergänzung zu den ange-
führten wichtigen Biegungs - Ver-
suchen des ProfVMörsch mit Platten-
balken möge hierein ähnlicher Ver-
such mitgeteilt werden, welchen die
Zementwaren - Fabrik Hildesheim,
Mölders u. Cie. auf ihrem Uiger-
platze in Hildesheim vorgenommen
hat. Es handelt sich um den in den
Abbildgn. 7 u. 8 dargcsteilten Plat-
tenbalken mit der nicht unbedeu-
tenden Spannweite von 15,00 Die
ser wurde in einem Alter von drei
Monaten bis zum Bruch belastet und

zeigte die auf Abbildg. 8 deutlich erkennbaren Brucher-
scheinungen, als die ochuhspannungen im Steg rechne-
risch die Höhe von i6,7kg/(|cm erreicht batten. Der Balken
enthielt keine Bügel, worauf die Ahsprengung der Eisen-
einlagen in der Balkenmitte zurückzuführen isL Den
Schlußfolgerungen Herrn Prof. Mörsch's aus seinen Bie-
gungsversuchen möchte sich Verfasser auch für den
vorliegenden Versuch anschlicßen; es scheint jedoch, als

ob bei der großen Länge von 15,00 •» Bügel besonders
notwendig gewesen wären, und zwar nicht in der be-
liel)ten.\nordnung, wonach die Anzahl der Bügel nach der
Mitte des Balkens zu ahnimmt, sondern eher umgekehrt.

Es kann nun keinem Zweifel unterliegen, daß ein
Vorhandensein der vom Verfasser vermuteten Eigen-
schaften des armierten Betons hinsichtlich der Scher-
festigkeit für die Praxis von großer Wichtigkeit sein
könnte. Wie es durch die Consid^re’sche Entdeckung
der Eigenschaften des sogen, umschnürten Betons mög-
lich geworden ist, Eisenbetonstützen von viel geringe-
rem Querschnitt als sonst zu kon.struieren, so eröffnet

sich hier die Perspektive, Plattenbalken mit schmalem
Steg oder mit Honlräumcn im Steg und entsprechend
germgerem Eigengewicht bei gleicher Sicherheit wie sonst
auszuTühren. Solche oder ähnliche Konstruktionen wür-
den aber bedeutende wirtschaftliche Vorteile bieten, z. B.

auch Balkenkonstruktionen von weit größerer Spann-
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weite, als jetzt üblich ist, ermöglichen, da bekanntlich
bei größeren Spannweiten das Biegungsmoment aus dem
Eigengewichte einen viel größeren Teil des summierten
Maximal-Biegungsmomentes der Konstruktion darstelU

als bei geringen Spannweiten. Es könnte eingewendet
werden, daß in Schmalheit der Plattenbalkenstege be-

reits das Aeußerste geleistet wird; das ist leider richtig,

doch überschreiten bei derartigen Konstruktionen die

Schubspannungen meistensweit das zulässige Maß. Zahl-

reiche, dem Verfasser bekannt gewordene Fälle, wo an
ausgeführten Bauwerken die Stege der Plattenbalken bei

Probebelastungen und auch ohne solche die t>j}ischen

schrägen Risse bekamen oder ganz zerstört wurden, be-

stätigen, daß in dieser Beziehung häuhg noch recht

leichtsinnig konstruiert wird. Als Kuriosum sei ein Kali

erwähnt, wo nach einem neuen „System“ schmale Stege
hochbelasteter Plattenbalken ganz unschuldig in mage-
rem Bimsbeton ausgeführt worden waren, natürlich mit

negativem Erfolge. Es liegt aber im Interesse aller am
Eisenbetonbau interessierten Kreise, daß die Systemwirt-
schaft und die Geheimtuerei mit den unglaublichsten
Konstruktionen so bald als möglich aufhörc: dies kann
ründlich nur durch weitgehendste wissenschaftliche Er-

enntnis aller Konstruktions-Prinzipien erfolgen; hierzu

einen bescheidenen Beitrag zu liefern, lag in der Ab-
sicht des Verfassers. —

Bücher.

Die Rolle der Haftfeedgkelt Im Verbondbalken. Forscher-
arbeiten auf dem Gebiete des Eisenbetons. Heft III.

von Dr.-Ing. Fritz von Emperger. Verlag von W. Emst
& Sohn, Berlin. IQOS- Pr- 4 M.

Der Verfasser oenandelt in diesem Forscherheft eine
sehr aktuelle Frage des F.isenbeton^ die aus dem Grunde
besonderes Interesse verlangt, weil die zulässige Haft-
spannung in den „Bestimmungen“ der preußischen
K^egierung niedriger angesetzt ist, als in den -Leit-
sätzen“ des „Verbandes Deutscher Arch.- und Ing.-

Vercine“ und des „Deutschen Betonvereins.“ Die Be-
antwortung der Krage ist bei den wenigen zur Verfügung
stehenden und ganz verschiedenartigen Versuchen nicht
in endgültiger W eise gelungen. Der Grund liegt einerseits

darin, daß die Versuchskörper keine systematisch aus-

gebaute Reihe bilden, die mit Sicherheit den Einfluß
von abgebogenen Eisen, hakenförmigen Enden und Bü-
geln auf die Tragfähigkeit der Balken und die daraus
abgeleitete Haftfestigkeitszahl erkennen läßt; denn sie

sind von verschiedenen Forschem mit verschiedenen
Materialien und jeweils für besondere Zwecke hergestellt
worden. Anderseits haben aber die Wirkungen der
Schubkräfte keine genügende Würdigung gefunden. Es
wird kurzweg von Abscherung gesprochen, wo die Risse
deutlich geneigt sind, also von den mit den Schub-
spannungen verbundenen schiefen Zugspannungen ver-
ursacht sind; in allen diesen Fällen wird aber nicht die
Scherfestigkeit des Betons, sondern seine Zugfestigkeit
überwunden. Wenn dann keine vertikalen Bügel vor-
handen sind, ist die unfehlbare Folge, daß durch die
mit dem geneigten Riß verbundene Drehung beider
Balkenteile gegeneinander, die Eiseneinlage mit ihrer

unteren BetonumhQllung nach unten gedrückt und da-
durch die Haftfestigkeit aufgelöst wir<T Eine V'ersuchi-

reihe mit gleicher Eiseneinlage und verschiedener Steg-
hreite würde sofort Aufschluß über diese Erscheinungen
geben: mit zunehmender Stegbreite würde die Haft-
festigkeit größer werden, weil die schiefen Risse später
oder gar nicht mehr cintreten würden. Die vom \'er-

lasser abgeleiteten Zahlen sind also in den wenigsten
Fällen Haftfestigkeite.n. sondern Haftspannungen,
die gerade bei dem durch andere Ursachen herbeige-
führten Bruch vorhanden waren.

Willkürlich ist ferner die Annahme, daß von den gerade
durchgehenden Eisen nur 6o% ihrer Querschnittsflächen
in Betracht kommen, denn sie können sich in praktischen
Fällen, in w'elchen an den Enden immer Haken
sind, nicht verschieben. Auch wird die Uebcrzewgung,
daß Eisenspannungen bis zur Bruchfestigkeit erbeten
werden können, von den meisten Forschern nicht mehr ge-
teilt werden, da in den meisten Fällen das Ucberschrci-
ten der Streckgrenze schon den Bruch bewirkt. Gegen
den Schluß kritisiert der Verfasser die hohe zulässige
Haftspannung von 7,^ der „Leitsätze“, vergißt aber,
daß diese bei Bercciinung der Haftspannung nur die am
Auflager unten noch vorhandenen Eisen berücksichtigen.
Würde man bei den gemäß dieser Bedingung konstru-
ierten Balken die Haftspannung auf den IJmfang aller

Eisen (auch der abgebogenen) beziehen, so würde sie

auf 3—4 und in gewissen Fällen noch mehr her-
untersinken. Wir müssen also den Vörwurf gegen die
Leitsätze, daß sie unter Umständei5'*'nur eine 2f.iche

Sicherheit bieten, als auf einem Mißverständnis beruhend,
zurückweisen. Im Gegenteil könnte man die vorgeschrie-
bene Berechnung als ängstlich bezeichnen, da sic nur
die unten liegenden Eisen zu berücksichtigen gestattet
und von der unterstützenden Wirkung der mngebogenen
Enden ganz absieht. Der den praktischen Vcrnältnissen
am meisten entsprechende Versuch IV von Neustadt a. H.
ergibtnach „Beton und Eisen“, Heft
während Herr v Emperger die zwei abgebogenen Eisen
auch mitrechnet, »Iso nur den dritten Teil findet und
die Zalil dann in Einklang mit den bei unzweckmäßig
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armierten Körpern gefundenen Werten bringt. Dabei ist

jener Versuchskörper IV nicht durch Ueberwinden der
Haftfestigkeit, sondern in der Mitte gebrochen.

Wir können auf ein näheres Eingehen auf die in der
Abhandlung noch weiter angeregten Fragen hier ver-

zichten im Hinblick auf die in Durchführung befindlichen
Versuche der Eisenbeton- Kommission der Jubiläums-
stiftung der deutschen Industrie, denn es ist deren Pro-

gramm so aufgestellt worden, daß man eine sichere und
vollständige Beantwortung der Frage der Haftfestigkeit

in den Eisenbctonbalkcn erwarten dari— M. —
Der EUenbeton ln Tbeorle und Konstruktloo. Ein Leit-

faden durch die neueren Bauweisen in Stein un<l Metall.

Für Studierende und Bauleute bearbeitet v. Dr.-Ing. Rud.
Sal iger, Ob.-Lehrer a. d. Bau^w.-Schule in Ca,s.sel. Vrlg.

v. Alu. Kröner. Stuttgart i^. Pr. geh. 4,40 M., geb. 5 M. —
Der Verfasser bat sich die Aufgabe gestellt, in ge-

dränner Form eine L’ebersicht über das ganze Gebiet
der Eisenbeton- und Steineisen-Bauweise zu geben, als

Leitfaden zum Studium und zur Orientierung derjenigen,

die in der Praxis mit diesem Gebiete in Berührung kom-
men. Er verzichtet daher auf eine nähere Erörterung
der verschiedenen Theorien und auf eine Ableitung
derselben aus den durch Versuche geschöpften Er-

fahrungen über die Eigenschaften des Materiales. Er
schickt vielmehr nur eine kurze Uebersicht über diese

Eigenschaften nach dem jetzigen Stande unserer Er-

fahrungen voraus, wobei die positiven Zahlenangaben
stellenweise wohl noch mit größerer Vorsicht hätten ge-

geben werden sollen. Seine Berechnungen baut Verfas-

ser auf derselben Grundlage auf, wie sie bei den preuö.

„Bestimmungen“ vorhanden ist, er bemüht sich dabei je-

doch mit ^olg, ,Beziehungen und Formeln zu ent-

wickeln, welche die Berechnung der vornehmlich auf

Biegung beanspruchten Bauteile au! dieselbe Einfachheit
bringen, wie sic beim Holz- und Eisenbalken üblich ist“;

der Spannungsberechnung folgt daher ein Abschnitt über

die rechnerische Feststellung der Abmessungen, welche
zu einfachen Ergebnissen führt Mehr als die Hälfte des

233 Seiten Text mit 337 eingedruckten Abbildungen um-
fassenden Werkes nimmt dann der Abschnitt über die

Konstruktion ein, der sich über die wesentlichen Ge-
biete des Hoch- und Tiefbaues erstreckt An den gut

gewählten und klar dargestellten Beispielen wird vor

allem das Konstruktionsprinzip und der Zusammenhang
zwischen Kraftwirkung und Aufbau in klarer Weise er-

läutert. Das Buch kann für den Zweck, für welchen es

Verfasser bestimmt hat, nur warm empfohlen werden. —

Vermisebtea.
Die Feier de« SOJährlgen Beilehens konnte am 13. funi

d. J. die „CementfabriK bei Obcrcassclbei Bonn“
begehen, die einen Teil des Betriebes des „Bonner Berg-
werks- und Hüttcn-Vercins, A.-G.“ bildet. Sie ist die

Zweitälteste Portlandzement-Fabrik in Deutschland und
ihr Begründer, Dr. Her. Bleib treu, derselbe, der in Stettin

mit der Portlandzement-Fabrik in Züllchow, die bereits
im Vorjahre au! ein ^ujäbriges Bestehen zurückblicken
konnte, den Grundstein nir die deutsche Portlandzement-
Industrie überhaupt gelegt hat. In seine rheinische Hei-
mat zurückgekchrt, gelang es Hlcibtrcu auch dort, trotz

des erschwerenden Wettbewerbes des natürlichen hydr.
Bindemittels, das jene Gegend im Traß besitzt, die neue
Industrie mit Erfolg einzuführen. Die von ihm noch
lange Jahre geleitete Fabrik darf sich also einen wesent-
lichen Anteil an der Entwicklung der Portlandzement-
Industric in Deutschland zuschreibeii. Eine zur Jubel-
feier heiausgegebene Denkschrift des Werkes schildert
jene erste Zeit der Entwicklung und diejenige, welche
die Fabrik selbst trotz aller Schwierigkeiten enanren hat.

liiStll: Dm neue Hauptzullaimsxvb&uile tnil MeUerlaiatuill« iti WUrfbu.g.
-.Schluii.) — Zur Konatruküon <l«r Platicnbalkcn. — Bücher — Vermiachira.

VerUf der Deutachen Bauaeitone. Q. ni. b. H., Berlin. PUr die Redektioo
verantvorUicb Frlli Eltelen, Berlin.

Dmek von O. Scbcnck Nacbflf„ P. M. Weber, Berlin.
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Abbildg. I. KiicnbctoB-BogcBbrückt bei Lo« Aafreln ia Califoniea. {Text S. 51 .)

Haofmagazlo in EiseDbctOQ*Koostruktloo in Breslau.

Estwurf uod Auxfobniog:

nter den zahlreichen Beispielen der Anwendung
des Kisenbetons dürfte durch Konstruktion und
(tfUndung der nachstehend beschriebene und in

den Abbihlungcn 1 — s dargestelltc Bau, der nach eige-
nen FUnen von der Firma Gcbr. Huber in Breslau im
vorigen Jahre ausgefUhrt worden ist, das Interesse der
Fachwelt wachrufen. Es handelt sich um das Hanf-
magazin für die neue Fabrikanlage der Firma J. Schwerin
& Söhne, Mechanische Hanf- und Werggam-Spinnerci,
in Grabschen bei Breslau.

Oie Gestaltung des Grundrisses dieses Gebiudes ist

durchaus den praktischen Bedürfnissen angepaßt. Das
im ganzen 54» breite Gebflude besteht aus 3 .Abteilun-

gen von je 37" Breite und einer Tiefe von 70«. Die
Entfernung der Stützen ist in der Längsrichtung auf 10 «
und in der Querrichtung auf $.40» bemessen; es ent-

stehen auf diese Weise 10 Felder von je 5,40» Breite,

ln der Mitte einer jeden Abteilung zieht sich der Länge
nach durch das Magazin ein Schienenstrang, auf welchem
die mit dem Rohmaterial beladenen Eisenbahnwagen
ankommen. Oie Entladung derselben geschieht mit Hilfe
von Laufkranen, welche sich auf besonderen, (|uer durch
d.asGebAude laufendenTrägern, bewegen. OieAnordnung
dieser Kranträger war für die Höhe des .Magazins be-
stimmend. Denn einmal mußte unter ihnen das für die
Staatsbahn vo^eschriebene Normalprofil Platz haben,
und ferner mußte über ihnen für die Konstruktion des
Laufkranes selbst ein lichter Kaum von mindestens 40 c«

Höhe vorhanden sein.

In jeder der beiden Abteilungen ist in dem Felde,
in welchem das Gleis liegt, eine .t» breite Macadam-
Straße für Fuhrverkelir hergerichtet: zu beiden Seiten
derselben befindet sich ein je 1,30« breiter Streifen, auf
welchem die mit 6uok« beladenen Handwagen dauernd
verkehren und der daher ebenfalls besonders starker Ab-
nutzung unterworfen ist. Dieser Fußboden besteht aus
10 CID starkem Beton mit einem 3 cm starken /.ementestrich
in Mischung i;t mit etwa H/t Beimischung von reinem
rohen Granitgrus. Der übrige Teil des Fu^odens wird
von den Handwagen nur gelegentlich befahren. Er hat
10 cm starke Betonunterbeitung in i ; 10 mit i' gcn starkem
/ementestrich. Die Herstellung des Fußbodens erfolgte
erst nach Einschlemmung und Abwalzung des aufge-
schütteten Bodens.

Die Tragkonstruktion des Baues ist in Eisenbeton

G«br. Huber in Breslau.

ausgefOhrt, in dessen Gefachen die Außenwände als 15cm

starke /iegelmauem in Zementmörtel eingespannt sind.

In jede Fuge dieser M.-tuem sind abwechsefnd an der
.Außen- uno Innenseite Bandeisen von ao t Stärke ein-
gelegt Die Wände sind innen geschlemmt und außen
sauf>er gefugt Die Sichtflächen des Betons sind mit
glatt verriebenem Zementschlemmputz versehen, und die
Kanten derStützenund Balken scharfkantig ausgearbeitet.

Das Dach ist mit Pappe eingedeckt und enthält
große Lichtöflnungen (Abbiidg. 3), da die Beleuchtung
in allen Teilen, sowohl für die Fahrstraße wie für die
Stapelflächen, eine gut verteilte sein mußte, und daher
eine Lichtzuluhr von der Seite ausgeschlossen war. Die
Größe der Lichtöffnungen, welche mit Drahtglas einge-
deckt worden sind, ist auf 5% Grunuflächc be-
messen; ihre Konstruktion ist so gewählt, daß das Ein-
dringen von atmosphärischen Niederschlägen unter allen
Umständen ausgeschlossen ist.

Für die Dachhaut wurde einschl. der Nutzlast (Schnee-
last und Gewicht eines Arbeiters) ein Gewicht von3ooka/<4m
eingesetzt und das Biegungsmoment wegen der Konti-

nuität mit bestimmt Es ergab sich demgemäß un-

ter der Annahme einer Beanspruchung des Betons von
40 dz qcm und einer entsprechenden des Eisens von
1 300 itK/qcm eine Plattenstärke von 6,5 cm bei einer Eisen-
einlage von 7 Stück 7 Kumleisen mit 3,3 qcm (Quer-

schnitt auf 1 Bl Plattenbreite. Zu den Verteilungsstäben
wurden 5<n>B starke Rundeisen verwendet

Die 3,$ "> voneinander entfernten Querträger, welche
die Dachhaut tragen, haben eine Höhe von 33 cm und eine
Breite von 35«*»; ihre Eiscneinlage besteht aus 5 Stück
i6<niB Rundeisen von 10 qcm Fläche. Sie sind als kontinu-
ierliche Balken bei einer Stützweite von 5,40 n> mit

PI
einem Biegungsmoment von berechnet worden. Die

to
in dem Beton auftretenden Pressungen betragen ao kc.'qcm,

währeiul das Eisen mit ioqo )ck, qcm beansprucht wird.
An den Stützpunkten sind die Querträger auf eine Höhe
von 45 cm konsolartig verstärkt, auch sind hier, um die
auftretenden negativen Momente aufnehmen zu können,

3 Stück der Rundeisen nach oben abgebogen.
Die Last des Daches wird durch die (Querträger auf

die II Längsträger übertragen; von ihnen sind die beiden

4<J
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Abbildr. 5. Einblick in das Mai^ia.
H«Afmaga2lD J. Schwerin A Sohne ln Grhbechen.

KAmpfcrn und in der Mine zwischen
beiden hervoreerufenen Spannungen
wurden berechnet und dabei festge-

stellt, daO Zug nur im Untergurt im
Scheitel auftritt. Die GrOfie dieser
Kraft betragt S75 ^ und es hätte da-
her, um dieselbe aufzunehmen, bei
einer lieanspruchung des Eisens von
loookK/qcn, fQr den Untergurt ein
Querschnitt von 0,60 «k« genügt

Der in den Uogen eingelegte
( )bergurt bat die Aufgabe, diejenigen
Druckspannungen, welche eine Be-
ansprurhungdes Betons von 4okit 40»
überschreiten, aufzunehmen. Von
der insgesamt im Bogen auftreten-
den Druckkraft von 17 100 k« können
dem Beton nur 16900 kg überwiesen
werden, sodafi dem Eisen noch ein
Rest von zoo k« zufällt Nimmt man
das Verhältnis der Elastizltätsmafie

von Eisen und Beton zu 15 an, so
würde sich für den Obergurt ein
(Querschnitt von 0,33 t«* ergeben.

Der in den Endfddem zur Wir-
kung gelangende Horizontalschub
von 17,23 t wird durch eine aus 3 je

i-j ma starken Kundeisen gebildete
Verankerung der Kämpfer- Stütz-
punkte aufgenommen, wobei das

AbbiMz- I u. 2. Halber (Quer- und L&og»ichnitL

Abbildi;. 3. Teil des Urundrisscs.

äußeren und der Mittelträger einfache Balken mit einem
Querschnitt von <)u X 25 ca, während die übrigen Bogen-
form erhalten haben. Diese letzteren haben bei einer
Spannweite von 10 n einen Stich von 1,50 «, ihre Breite
ist 35 cn und die Höhe 40 «n. Die Ei^neinlage wird
aus einem Ober- und einem Untergurt von je 4 Stück

7
mn Kundeisen gebildet: ihre gegenseitige Lage ist durch

Bügel aus 5
mm Kundeisen, deren Entfernung vonein-

ander vom Scheitel nach dem Kämpfer zu von zji c<n

auf 50 MB zunimmt, festgchalten. Die Berechnung der
Bogen erfolgte auf Grund der 'l'heorie der elastischen
Bogenträger.

Der Bogen wird beansprucht einmal durch sein Eigen-
gewicht, außerdem in jc<lcm V'icrtclpunktc durch eine
Einzellast von 4,0 1. Die hierdurch im Scheitel, in den

l

Abbildg. 4. Kiaxclhcitea der KonsiniktioB.

Eisen einer Beanspruchung von 1000 kg, 4c« unterworfen
ist. Quer durch das Magazin hindurchgehend sind, w*ie
schon erwähnt, die Kranträger angeordnet, deren Ab-
messungen aus Abbildg. 4 hervorgenen. Auf ihnen be-
wegen sich die Laufkrane, welche bei einem Eigenge-
wiait von 1300 kg eine Last von 500 kg zu heben naben.
Nach den ministeriellen ^Bestimmungen** wurde hierzu
wegen des häufigen Wechsels in der Belastung ein Zu-
schlag von 50% genommen und für die Berechnung des
Biegungsmomentes das so erhöhte Gewicht eines Kranes
als Einzcllast in der Mitte wirkend angenommen. Für
den Balken ist unter diesen Bedingungen eine Eisenein-

5« No. 13.
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läge von 144«* rriorderltch, welche durch 6 Stück 16 mm
Kundeisen gebildet wird. I>ie konsolartigen Verstärkun*
gen an den Stützen haben eine Höhe von 57 cm erhalten,
von der Eiseneinlage sind 4 Stftbe nach oben abgebogen
worden. Die vorkragende Platte der Kranträger winl
mit 14«) ka/tm belastet; die Beanspruchung des Betons be-
trägt 3.^ kK 4CH1, diejenige der auf 1 I.in^e aus 8 Stück 7

nm
Rundeisen zusammengesetzten Eiseneinlage izuu kn >tcm.

Die Stützen haben das Gewicht der Dachkonstruktion,
der Kranträger und der Lautkrane in Höhe von zOjuok«
aufzunehinen. Der
Beton(|uerschnitt
der Säulen ist 25

X a5c<",die Eisen
einfage besteht
aus 4 Stück 1^»
Kundeisen. T)cr
Beton erleidet ei-

ne Pressung von
32,7 kc ^enunddas
Eisen wird mit
400 kz/4cm bean-
sprucht.

Wenn schon
dasTragegerip(>c,
durch clie Längs-
und Ouerträ^er
in steife Verbm-
dunggebracht,«**
nen starren mo-
nolithischen Cha-
rakter erhält der
dem (iebäucle ei-

ne große, seitliche

Stabililätverleiht,

so ist diese noch
bedeutend da-
durch erhöht wor-
den. daß in den
Knu- und .Mittelfeldern die
Dachkonstruktion im I)rei-

ecks -Verbände steht, daß
ferner Diagunalanker zwi-
schen den einzelnen Stüt-
zen in allen Binderfddcrn
vorgesehen und schließlich
Streben in den Eck- und
Mittelfeldern der Außen-
wände angeordnet sind.

Das Nuschungsverhält-
nis für den Beton ist für Bal-

ken und Säulen und über-
haupt alle stärkeren Kun-
struVtionsteile zu i Port-
land-Zement auf 4 Kies-
sand, für diedünneren Plat-

ten dagegen zu 1 : 3 ge-
wählt worden.

Die Genehmigung zur
Ausführung des Baues in

der soeben erläuterten Kon-
struktinnweise wurde sei-

tens derHaupolizeibehörde
erteilt unter derBedingung,
daß für die Stützen eine
Festigkeit des zur Verwen-
dung kommenden Betons
in Höhe von 350 kz qcm

nachgewiesen und daß Be-
lastungen des Baugrundes
über i,s—2 k*/qc» vermie-
den würden.

Die Ausführung fies Baues stieß bezüglich der Grün-
gung auf einige Schwierigkeiten, da sich die l'ntergrund-
v'ernältnisse ungünstiger, als vorausgesetzt, gestalteten.

Die Annahme, daß der iragfähige Baugrund i,g bis 2,91»

unter dem Fußboden läge, fand nur zum Teil Bestäti-

gung, und es konnte daher auch nur ein Teil der Stützen
in der geplanten Weise gegründet werden, nach wel-
cher bei einer Beanspruchung des Baugrundes von 2 bis

3 kK, •teilt die Hauptstützen eine Funoaroentßäche von
1,0 X 1,0, die Stützen der Mittelreihe eine solche von
0,75 X 0,75 Außenwände von 0,60 X 0,60 n
erhalten sollten.

Eine weitere Anzahl von Fundamenten kam auf
weichen, feinsandigen Untergrund zu stehen, dem man
nur eine Beanspru^ung bis zu 1 kz qcm zumuten konnte.

Hier wurde eine
Gründungmittels
3ucn starkereisen-
armierter Beton-
platten angewen-
tle^ deren Größe
bei den Innen-
pfeileni 1^60 x
i,6o bei den
Pfeilern der Au-
ßenwände 1,0 x
i,un beträgt. Ihre
Eisen-Armierung
besteht aus zwei
gckrcuztenl.agen
von 7 Rund-
eisen mit einer
Maschen -Weile
von 15 «'S und aus
Bügeln aus 5

mm
Rundeisen.

Zum großen
'Feil war der Bau-
grund aber so
schlecht, daß eine
einfache Verbrei-
terung der Fun-
damentenicht ge-
nügte, um die

Standsicherneit des Ge-
bäudes zu gewährleisten;
man fand nämlich Schlief-
sand vor und zwar in einer
so mächtigen Schicht, daß
der tragfähige I.ettenbo-
den teilweise erst in einer
Tiefe von 8 «• lag. Eine
künstliche Gründung mit-
(el.s Spundwänden oder
Brunnen war daher in die*
sem Falle nicht zu empfeh-
len, da diese beiden Ver-
fahren sich wegen der
Mächtigkeit der Schlief-
sandschicht sowohl zu teu-
er als auch zu zeitraubend
gestellt haben würden. Es
wurde deshalb eine Metho-
de vorgeschlagcn und auch
ausgerührt

,
welche sich

schon bei den Umbauten
des( iberschlesischen Bahn-
hofes in Breslau bewährt
hatte. Diese besteht darin,
daß man 20 e« weite Köh-
ren aus dünnem Eisenblech
bis in den tragfähigen Bau-
grund senkt und dann den
Boden aus den Röhren her-
ausbohrt; in diese Röhren
werden unter einander ver*

bügelte Rundeisen gelegt
und danach werden sie mit gutem, fettem Zementbeton
ausgesumpft. Es entsteht so ein Pfahlrost aus Eisen-
beton, welcher, oben durch eine eisenarmierte Beton-
platte verbunden, geeignet ist den Stützendruck aufzu-
nchmen und auf den guten Baugrund zu übertragen. —

Abbildg. 2 u. 3. Kiscbbcton-BotfCDbrflckc bei Im» .Niigelc« in t'ali-

tomien. Auf^ichl und rnicrsicht der BrllckenbahD. (Test UDtcotlchcnd.)

Vermischte«.
Eine Etaeobeton-Bogenbrllckc bei Los Aogelea in Cali-

fomien. welche die größte bisher in Amerika für eine
Eisenbeton-Brücke ausgeführtc Spannweite besitzt, ist

in diesem Jahre fertiggestellt worden. Sie wurde im
Winter iquc 06 für die I.os Angeles Paeihe Railroad in
Playa de! Rcy, nahe Los Angeles, Cal., erbaut. Die
Haupt-Abmessungen des in den Ähbtldgn. S.49 in Ansicht,
obenstehend in.\ufsicht und l ntersiebt dargesteliten Bau-
werkes sind; Ciesamtlänge 62,69», Breite 5,80», Spann-
weite 44,50 », Pfeilhöhe 5,4g also Pfeilverhällnis rd. i;8.

Die Widerlager sind insandigem Baugrund auf Pfählen
gegründet, die, den Uferböschungen entsprechend, in ver-
schiedener Höhe abgeschnitten, mit einer Betonschicht
von 0,76» Dicke überdeckt sind, welche durch zwei sich
kreuzende Lagen von Eisenschienen, verlegt in 1,07» Ab-
stand V. M. t. M., armiert ist.

Die tragende Konstruktion besteht aus drei Bogen-
rippen von )e 0,3611 Breite und im Scheitel der Brücke
0,61 <n Höhe einschließlich der Diexe der Fahrbahndecke,
die nl. loc» beträgt. Die beiden äußeren Bogenrippen
bilden gleichzeitig die Brückenstimen. Die Fahrbahn
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folgt im mittleren Teile der ßogenkrümmung, wodurch
die Brücke ein äußerst leichtes und eleg.intes Aussehen
erhalten hat. Diese Hauptrippen sind durch it Quer-
träger von 0,15“ Breite und wechselnder Höhe verbun-
den. Die Armierung der Hauptrippen besteht aus je

vier in den Ecken angeordneten Winkclciscn von rd.

8g 64 - 13 nuB Stärke» verbunden in radialer Richtung
durch Flacheisen von 6 • 38 mmr nahe der unteren Leibung
Hind außerdem 3 alte Eisenbahnschienen von rd. lakKito

Gewicht angeordnet. Die Querträger sind mit je einer
Schiene von gleichem Gewicht, an welche an den Kreu-
zungen Aussteifungs-Platten angenietet sind^ verstärkt.

Die Einlage der Brückentafel besteht aus einem Netz-
werk von 10 nm starken, diagonal verlaufenden Eisen-
stäben mit Abständen von rd. 13 cm. Die Geländer wurden
im unteren Teil mit 6 mm, in der Abdeckung mit 13 m«
starken Rundeisen verstärkt. Unter beiden Rampen bil-

den die ^wickelmauern mit denQuermauem Hohlräume,
welche mit Steinen (ohne Bindemittel) ausgefüllt sind.

Sieben Wochen nach Fertigstellung des Betons wurde
mit der Ausschalur^ begonnen, und bei Entfernung des
Lehrgerüstes ein ^nken des Scheitels von 10 mm fest-

gestellt; am folgenden Tage erreichte die Durchbiegung
nahezu nmm; danach waren weitere Bewegungen nicht
mehr zu bemerken.

Folgende Probcbclastungcn wurden vorgenommen:
I. gleichmäßig verteilte Belastung von 4,2^ t auf 14m,

welche eine zeitweilige Durchbiegung im Scheitel von
IO mm hervorrief: 2. konzentrierte Last im Scheitel von
33,5 I, bei welcher eine Durchbiegung nicht festgestellt

werden konnte. Die Brücke wurde entworfen und be-
rechnet durch Hm. Michele de Palo, Zivil -Ingenieur,
Los Angeles, Cal. ~-

New York, im Mai igo6. Max Lemke.
Ueber Dauerversuche Ober die WasserdurcbUsaigkelt

TOD Beton berichten die ,^Excerpt Minutes of Proceedings
of the Institution of Civil Engineers*', Bd. 163, Jahrgang
igo3/igo6, Teil 1. Die Versuche wurden im Jahre 19^
vom Ingenieur-Laboratorium der Hartley Universität in

Southampton von W. R. Bald wi n -w iseman aus-
eführt, und zwar mit einem Beton, der von der Baustelle
es neuen Trafalgar 'I'rocVendocks daselbst entnommen

wurde. Der Betonkörper war ein Zylinder von 33««"
Durchm. bei 15 c« Dicke, hergestcllt im Mischungsver-
hältnis 1:4 ausPortland'Zement und gemischtem (^uetseb-
kies, dessen größte Steine nicht m^r als 2.3 Durch-
messer besaßen. Der Portland-Zement war das normale
Erzeugnis eines Etagen-Ofens, zeigte 1% Rückstand auf
einem 400 Maschcnsieb und 4°/o auf einem 900 Maschen-
sicb; bindezeit i Stunde, Spezii-Gewicht 3,16, Festig-
keit von Prol>ekiirpem, die mit 22% Wasser angemacot
und in die Form ohne Druck eingerüttelt waren, nach
7 Ta^n 31 »gt/iicn», nach aSTagen 42 kz/qcm. Spezif.-Gewicht
des Betons 2,23 oder 2230 Der Probekörper
wurde in fester Holzform nergestellt, blieb in derselben

7 Tage und wurde nach weiteren 5 Tagen in den Meß-
apparat eingespannt. Dieser bestand aus einem
zylindrischen W^asserreservoir ohne Boden, das den
Betonträger wasserdicht umschloß, während ein
Kolben, der mittels (lewichtsschale belastet und
dessen Senkung an einer feinen Skala abgelesen
werden konnte, ebenfalls wasserdicht von oben in dieses
Resen oir eingeführt war. Ein seitliches Entweichen von
W.asscr war daher ausgeschlossen, es konnte vielmehr
nur ein Durchtritt durch den Beton erfolgen. Die Ab-
messungen waren dabei so gewählt, daß einer Senkung
von I am Kolben ein Wasseraustriit von 6,205 eben»

entsprach, bezw. ein Wasserverlust von 1 eben* Sek. einem
Wasseraustritt von so i/St. durch i q« des Versurhs-stückes

(1 Gallon. St. auf i
’

.
Das Wasser batte 6 Härtegrade,

die Lufttemperatur hielt sich ziemlich konstant auf 12

bis 15* C. Die Versuche wurden auf 46 Tage ausgedehnt,
wobei man den Druck wiederholentlich von 1.7—4,2
wechseln ließ. Es zeigte sich, daß der Wasserdurchtritt bei
gleichmäßigem Drucke ziemlich umgekehrt proportional
«er verflossenen Zeit seit Beginn des Versuches war, bei

plötzlicher Steigerung deif*'Druckes für ganz kurze Zeit
anstieg, aber rasch wte<ler unter ilas Maß vor der Stei-

gerung sank. Bezeichnet man den Wasserdurchtritt bei
Beginn des Versuches mit too. to war derselbe nach
2 Tagen schon auf 50, nach 7 'I'agen auf 15, am Schluß
auf 0,7 gesunken. Am F-nde des \’crsuches zeigten .sich

Malaktitenartige Gebilde an der Unterseite des Ver-
suchsstürkes. T)er Verfasser erklärt sich diese interessante
Erscheinung damit, daß durch den Wasserdruck in den
oberen Schichten des Betons zunächst Auswaschungen
statttinden, die sich aber in den weiter hinter liegenden
Poren wieder niederschlagen und diese allmählich
^^hlleUen. -

BOeber.
Graphische Tabellen und graphiacb dargeateiltc Formeln

zur aofortigea Dlmeoalonierunf von Elaeobetoo-Plattendecken
bezw. Plaileobalken von Em. Haimovici, Dipl. -Ing. in
Leipzig. Hierzu e Lichtdrucktafeln auf millimetriertem
Grurui 48,'63'-‘«. Kommiss-Verlag von B. G- 'Peubner,
Leipzig. 1906. Pr. in Leinen geb. 15 M. —

Nachdem durch die amtlichen preuß. „Bestimmun-

3
cn“ für die Spannungsberechnung und, bei cntsprechen-
er Umformung der Formeln, auch für die Dimensionie-

rung von Eiscnbetonbalkcn feste Grundlagen geschaffen
worden sind, entstanden eine Reihe von Tabellenwerkcn
mit dem Endzweck, die Rechenarbeit abzukürzen bezw.
durch unmittelbares Ablesen aus den Tabellen zu er-

setzen. Solche 'i'abellen lassen sich aber naturgemäß
nur für bestimmte Verhältnisse bezw. bestimmte Span-
nungen aufstellen. Die vorliegenden graphischen Ta-
bellen sind dagegen nur an das in den preuß. nBestim-
mungen" ebenfalls zugrunde gelegte Proportionalitäls-
(fcsetz der linearen Spannungs-V'erteilung und an das
Verhältnis F, gebunden, wobei wie dort die

Zugspannungen im Beton und bei Plattenbalken deren
Druckspannungen im Halkensteg oberhalb der Nullinie
vernachlässigt werden. Die graphischen Darstellungen
sind dann allerdings unter Zugrundelegung des Wertes
— 1200 erfolgt, eine einfache Maßstabs-Aenderungbezw

Umrechnung gestattet aber auch eine .Anwendung dei
Tafeln für jeden beliebigen Wert von v,. Die Frage der

Scherspannungen ist in den 1'afeln nicht berücksichtigt.

Die Unabhängigkeit der Tafeln von bestimmten Span-
nungswerten bezw. Abmessungen bringt den großen Vor-
teil mit sich, daß in rascher und einfacher Weise auch
der Einfluß festgestellt werden kann, den unter bestimm-
ten Verhältnissen eine Veränderung der Spannungs- oder
Abmessungsannahmen hervorruft, mit anderen Worten,
daß der vorteilhafteste und zweckmäßigste Querschnitt
rasch gefunden werden kann. Die Tabellen er^tzen
also sonst umständliche Vergleicfasrechnungen. Die Ta-
feln 1— lll sind besonders für rasche Ermittlungen zu
V’oranschlägen bestimmt. Tafel I gilt für den Fall, daß
die Nullinie in der Deckenplatte liegt oder höchstens
mit dem unteren Rande zusammenfällt, während bei II

und Tll die Nullinie den Steg schneidet Am einfach-

sten sind mit Hilfe der Tafeln die Aufgaben zu lösen, daß
bei gegebenen Abmessungen des Betons und einer Eisen-

spannung von laooitr/qcn die Druckspannung imBeion.die
l.age der Nullinie und der Eisenquerschnitt, bezw. wenn
letzterer gegeben ist, statt dessen die Eisenspannung ge-

sucht wird. Im übrigen sind die Tafeln aber auch lüi

jetlen Fall anwendbar, daß von den 8 Größen: Moment,
Plattenbrcite, nutzbareTrägerhöhe, PlattcndickCj Abstand
der Nullinie von der Platten kante, Eisenquerschnitt, Druck-
spannung im Beton und Zugspannung im Eisen, 5 gegeben
sind und 3 gesucht werden. Die 'l'afein IV und V ge-

statten dieselben Berechnungen genauer.
Den Tafeln ist eine G^rauchsanweisung Uber die

Benutzung zu verschiedenen Zwecken mit rechnerischer
Durchführung einer Anzahl von Beispielen und einem
Vergleich mit den nach den preuß. Bestimmungen zu
ermittelnden Werten gegeben, die mit den Tafelu'ertcn
übereinstimmcn. In einem zweiten Abschnitt entwickelt
der Verfasser allgemein gültige Formeln zur Berechnung
von Eisenbeion-Plattcndecken bezw, Plattenbalken bei

einer beliebigen Ausnutzung der Materialien Eisen und
Beton hinsicntjich ihrer Inanspruchnahme auf Zug und
Druck. Im übrigen erscheint die Benutzung dieser For-
meln, wenn sie auch auf verhältnismäßig einfache Aus-
drücke föhren, für den gewöhnlichen praktischen Ge-
brauch doch zu schwierig.

Die grajihischen Tabellen dagegen erscheinen als

ein schätzenswertes Hilfsmittel zur Erleichterung der Be-
rechnungen von Eisenbetonbauten; nur hätte der Ver-
fasser ein zur scharfen Wiedergabe graphischer Darstel-
lungen geeigneteres Reproduktions-V^erfahren wählen
sollen. — Ihri dieser Gelegenheit möchten wir jedoch
nicht verfehlen, darauf hinzuweisen, daß alle diese Ta-
bellenwerke in der Hand Unberufener zu einer Gefahr
werden können, da sie leicht den Glauben aufkomnien
lassen, als wenn mit der Querschnitts- oder Spannungs-
Ermittelung nun alles getan und der Eisenbetonbau eine
höchst einfache Sache sei. Der Unberufenen gibt es
aber leider viele, sehr zum Nachteil einer gesunden
Entwicklung des Eisenbetonbaues. —

lakiütt Haiilmaifailn ln Elacnbetoa-Kunatrukiiun in Bmlau.
Verinl«hir>«. — Bbchcr. —
Verlag der Deuiachen Bauleitung, G. m, b. H.. Berlin. Pttr dlt Redaktion

vcraniwortUch Fritz Eiaelen, Berlin.
Druck von U. Scbenck Nächtig., P. M. Weber, Berlin.
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1DEUTSCHE BAUZEITUNG
® MITTEILUNGEN lIRFR=
I
ZEMENT, BETON- UND EISENBETONBAU*««•#««««#*«««'»*«'»«««««
UNTER MITWIRKUNG * DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND-CEMENT-

» FABRIKANTEN » UND * DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS *

III. JAHROANO 1906. No. 14.

Einige nenere AualUhningen in Beton und Eieenbeton.

Nach MittcilunKCQ des lim. I’otlbaorat a. D. Kux io Breslau.

etegendich (lerlX.Hauptvera«mmlung<les l>cutsrhcn
Beton-Vereins in Berlin (Uhrtc Hr. Bostbaurat a. D.

Kux eine Anzahl neuerer Ausführungen seiner Fir-

ma, Gcbr. Huber in Breslau, vor, die zumeist im öst-

lichen Deutschland in den letzten Jahren entstanden sind.

Wir greifen einige bemerkenswerte Beispiele heraus unter
Hinzufügung kurzer. das Wesen derselben charakterisieren-

der KriAutcrungen. Eines der mitgeteilten Beispiele - ein

Speicher für eine Hanflagerung in Eisenbeton— ist bereitsin

Nu. tj in'ausführlicherer Weise für sich behamlell worden.

Als Beispiel einer reinen Betonausführung diene die
Abbildg. 1 mit den Konstruktionszeichnungen Abbildgn. 2

und t. Sic stellen eine zur Begrenzung des Bahndammes
der Eisenbahnlinie Hirschberg—L&lm am Rande der zu-
künftigen Bober-'rals|>erre bei Mauer errichtete Futter-

mauerdar. Sie gehört mit zu den ersten größeren Bauwerken
in Stampfbeton, die zur Unterstützung von Bahnkörpern
von der Eisenbahnverwaltung im Osten I ieutschlandszuge-
la.sseri wurden. Das Bauwerlt ist loon lang und in 10 Pfei-

ler mit|<) Bögen aufgelöst. Die größte Höne betrSgt ii».
Die g,5 •“ weit gespannten iJe-

wölbc sind schräg nach hinten
abfallend angeoranet,sodaß ihr

Rücken nahezu senkrecht zur
Kutsch-FUche der Schüttung
liegt. In der MaucrflAche sind
durchgehende Bewegungsfugen
vorgesehen. Eine ähnliche Fut-
termauer in fast gleicher Aus-
dehnung, wie die soeben dar-
gestellte, wurde 300» von die-

ser entfernt ausgeführt. Die
Gründung' in dem verwitterten
und zum^Feil auch wasserfüh-
renden Felsen war schwierig;
außerdem lag die Baustelle an
einem sehr steilen Hange, etwa
80 n Über Talsohle. Die An-
sichtsßächen der Mauern sind
werksceinartig behandelt

Bei den nachfolgenden Bei-
spielen ist zur Konstruktion
vorwiegend oderaosschtiefllich
Eisenbeton zur Anwendung ge-
kommen. Ein interessantes Bei-
spiel geben die Abbildgn. 4—

6

wieder, welche die für die städ-
tischen Wasserwerke in Breslau
erbaute Riesleranlage darstel-

Icn. Der Riesler dient zur Ent-
eisenung der neuen Grundwas-
serversorgnng der Stadt Bres-
lau, und zwar erfolgt die Ent-
eisenung durch Rieselung über
doppelte Kokslagen mit reich-
licher Lüftung. Die Anlage ist

ein Bau von 40.4 n Länge, «8,6 m
Breite, der auf weichem, moo-
rigem Boden steht Die in der
Nachbarschaft früher gebauten
Filter waren in derSohle durch-
weg geplatzt; um das neue Bau-
werk vor dem gleichen Schick-
sale zu sicherrv wurde die Soh-
lenplatte mit Eiseneinlagen in
der oberen und der unteren
Schicht versehen, die unter sich
verbügelt wurden. Die Anord-
nung hat sich ausgezeichnet be-
währt, und es sind keine Risse
in der großen Sohlplatte ein
getreten. Abbildg. 4 stellt den
auf dieser Gründung in Stampf-
beton hergestellten Unterbau
dar, der gleichzeitig die Rein-

Ahtilüg. la SiraScnbrIi'kc mii VitiniimuSfcm aber die ProtOA b«l Hugusluw.

Abbildg. I. Stamplbctoo-Funcrmauer im Zuge der Eisenbahahaie Itirscliberg -Lahn.
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wasserkammem enthält In Abbildft.$ sind die Kammern
des Rieslers durgestellt Die Konstruktion ist hier in

Eisenbeton ausgeführt, nur die Aufienmauem sind in Zie*

f

;ein erstellt. Bemerkenswert sind die Boden für die Koks-
agerung. Für diese waren zunächst Eisenroststäbe vor-
gesehen, die natürlich dem Rosten ausgeselzt sind. Auf
Vorschl^ der Firma wurden sie — zum ersten Male
durch Eisenbetonroste ersetzt, die sich im Gebrauch vor-
züglich bewährt haben. Die Koste wurden als Platten-
balken mit durchbrochener Platte im Zusammenhänge
ausgefübrt. Das Einschalungsverfahren ist der Firma
Gebt Huber patentiert.

Abbildg. 6 stellt das Obergeschofi des Rieslers dar,
in welchem sich die Wasserzurührungs- und Verteilungs-
rinnen befinden. Die Hauptrinnen und das Becken, in

welches die Pumpenrohre münden, Stützen und Decken
bezw. Dach sind ebenfalls in Eisenbeton hergestellt Für
alle diese Anlagen waren zunächst Eisenkonstruktionen

Als Beispiel für die äußere Erscheinung eines !in

Eisenbeton ausgeführten Silos für Portlandzement diene
Abbildg. 7, die biloanlage der Schles. A.-G. für Portland-
Zement'Fabrikation inGroschowitz b.Oppeln darstellend,
ausgeführt 190z und 1903. Die Zellen, 19 Stück von i?o<i«

Grundflächeund 5,80*" Hohe, dienen zurAufnahme undVer-
teilung des Zementrohmehles für den Drehofen-Betrieb.
Ueber den aus einer Eisenbetonhaut bestehenden Silos,

die durch kräftige Pfosten und Balken aus Eisenbeton
getragen werden, befindet sich ein hoher Raum zur Auf-
nahme der Transportschnecken und Transmissionen und
dahinter eine breite Bühne für die Ofenhäuser. Auch
dieses hohe Obergeschoß nebst Dach ist in seinem Ge-
rüst ebenso wie die Dachhaut in Eisenbeton erstellt Die
Gefache in den dazu ausgefalzten Pfosten und Rahmen
sind mit 10 «n starken Housteinen ausgemauert, in deren
Fugen Bandeisen eingelegt sind. Abbildg. 8 zeigt das
luftige, weiträumige, dreischiffige, unter einem Da^ ver-

Abbildg. 2 and 3. Beloo-Futunnauer na der BAbDlinie Htschbcrg—Llha. (Ansicht und Aarticht}

vorgesehen ; Eisen-
beton konnte diese
jedoch wegen der
größeren Billigkeit
und Zweckmäßig-
keit aus dem Felde
schluen.

Siiobauten sind
von der Firma na-
mentlich für Koks-
werke und Zement-
fabriken mehrfach
ausgeführt worden.
Die Silos für Koks-
werke dienen zur
Aufnahme von

Schlamm - Kohlen,
die ein spezifisches
Gewicht von etwa
1,3 haben. Die
Druck ' Beanspru-
chung, welche die
Wände und Pfeiler
der hohen Silota-

schen aufzunehmen haben, sind sehr bedeutend. Mauer-
werk mit Verankerungen hat sich dafür nicht bewährt,
weil die Anker rosten und der Bau im Mauerwerk zu
massig ausfällt Im Jahrgang 190s S. 5 haben wir bereits

ein Beispiel, den Kohlensilo auf der Gustavsgrube bei
Rothenbach in Schl., mitgeteilt, auf das hier verwiesen
sei. Das Bauwerk steht jetzt seit 2 Jahren. Ein größerer
Silo ist daneben in Ausführung.

einigte Gebäude für den Drehofen-Betrieb. Das Mittel-

schin ist ^9» weit^ die Seitenschiffe haben je 14,4»
Breite. Die Dachbinder sind in Eisenbeton als Fach-
werkträger ausgebildet Zwischen ihnen sind Platten-

balken eingespannt, deren Platte zugleich die Dach-
haut bildet

Ein Bauwerk für denselben Zweck der Owelner
Poitlandzement-Fabriken von F.W.GnindmanninOppeln
zeigt Abbilds. 9. Dasselbe ist erst in diesem Jahre fertig-

gestellt worden. Es ist 53,20 « lang und an der Dach-
traufe 13,35 hoch. Das Bild gibt die Innenansicht und
zeigt namentlich den Daebverband, der ohne Zwischen-
stützen über 13 Bl breite Räume sich hinwegspannt Das
Dach hat am Scheitel eine überhöhte Laterne und am
freien Ende ist es in der ganzen Ausdehnung um 3 •
höher gestellt, um Platz für die Patemosterwerke usw.

zu gewinnen. An diesen freien Enden sind 4 Rohmehl-
Silos von je 315 cbm Fassung vorgelagert.

Als letztes Beispiel sei in Abbildg. 10 die Anwendung
des bekannten Systems Visintini auf einen Brückenbau
wiedergegeben. Die Brücke führt über die I’rosna an der
russischen Grenze bei Boguslaw. Die Lichtweite beträgt
in 3 Feldern je 1^501». Das Endfeld an der russischen
Grenze hat 8 bi Spannweite und ist mit Plattenbalken
überdeckt. Die Visintini-Balken wurden auf der Chaussee
hergestellt und auf Gleisen über die Brücken-(.)eflnung
gefahren. Zur Unterstützung der Fahrbahn wurden die
alten hölzernen Brückenjoche benutzt, wie das die Ab-
bildung erkennen läßt.

Die vorgeführten Beispiele stellen nur eine kleine Aus-
lese aus dem vielseitigen Anwendungsgebiet des Eisen-
betonbaues dar. —

Beitrag zur Oekonomie der Plattenbalkeo aus Eisenbeton.

Voa lag. Siegfr. Carl

ic ökonomische Dimensionierung der Eisenbeton-
Konstruktionen ist ein Problem, dessen genaue
I.ösung auf mathematischem Wege vielleicht nie-

mals gefüllten werden wird. Die Umstände, die hier
mitspielen, sind zu mannigfacher Natur und zum 'l'eil

von solcher Beschaffenheit, daß eine mathematische Be-
handlung von vornherein ausgeschlossen erscheint Ein
besonderes Erschwernis besteht darin, daß die Preis-

f
esetze für die beiden Materialien, welche eigentlich die
irundlage einer derartigen Untersuchung bilden müßten,

zurzeit wenigstens der analytischen Einkleidung noch völ-

lig entbehren, ja einer solchen vielleicht gamicht fähig
sind. & bleibt daher, wie dies auch in den H.achfolgenden
Untersuchungen geschehen ist, nichts anderes übrig, als

mit den konstanten Preisen bezw. Preisverhältnissen zu

Drach in Dsticldorf.

rechnen, was um so mehr statthaft ist, als in den einzel-
nen Fällen die in Frage kommenden Grenzen durchaus
nicht so weit auseinander liegen, daß die erwähnte An-
näherung von großem Einfluß auf die Güte der Re-
sultate sein könnte. Die W.ahl der betreffenden Preisver-
hältnisse bleibt dann jeweils dem Praktiker überlassen.*)

Im nachfolgenden will sich der Vcrfas.ser zunächst

*) Hierbei mag ich e> nicht unicr 1a»M-n. aul div belreindcniic
Tatsache hineuwd»cn, daB in den Kreisen der Theoretiker gerade
Ober das Ptohlein der bkoaomischen Dimeiisiimiening ttoen viel-
fach inige Anxchauungeu verbreitet iiod. wie dies unter underem
die vor cininr Zeit erschienene Abhandlung eines namhaften Ver-
treters der Tbeurie und die dantuf lölgende Kontroverse geaeigt
haben. (Prof. Rami.-ch in Breslau und fit. R. Saliger io ('assel in
der Zeitschrift de% bsierf. Ing.- u. Atch.-Vcreiiis 1905. Nu. 46 u. 53.)
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auf die Untenuchunff der einfach armierten Querschnitte
beschrinken. Zwei Hauptfftlle sind hierzu unterscheiden,
die^ wie gezeigt werden soll, im Wesen aber nicht ver*

schieden sind, nämlich der, daß die nutzbare Breite der
Dnickzone bis an die neutrale Achse vorhanden ist^ und
zweitens der da& früher eine Diskontinuität auftntt

Kall 1. Die Druckzone reicht bis an die neu*
trale Achse (z<</)-

Wir halten uns in Prinzip und Bezeichnung an die

Abbildg. 4. Uotcrbau de« Riesicn der WM>crwerke ia BrsiUa.

Abbildg. 5. Rieslerkammcr mit EucnbetonroftcD.

Abbildg. 6. ObcrgorhoB de« Rieilcr» tu Brctlau.

nBejtitnmunKen*^ des preuü. Minist d. Affentl. Arbeiten
vom 16. Apr^ i<)U4. Den Ausgang unserer Untersuchung
bildet <lie bekannte Beziehung (die für alle (^uerschnitts-

arten gültig Ist) z ** i)
r
K I

Nanentjit h begehet man hSufig der Ansicht, daß c* rvcckmißig
ei, beide Matcrialu-n voll ausrunntien. belbttvcrsliodlich ist fttr

die OckoDomie lediglich die KoMcotummc iitaßgebend, woraus
sich i>hac weiteres ergibt daß io der Hegel nur cm Material voll

au.«gcouut werden darf, wählend die Falle mit vollständiger Aus-
nuuung beider Materialien nur ausoahauweite auftreten werden.

25 Juli 1006

Darin bedeutet x den Abstand der neutralen Achse
vom Druckrande, r das sogenannte Randspannungs-Ver-
hälcnis, A' a A — a die nutzbare Höhe und n das \^rhält‘
nis der Elastizitätsmoduli. Verbinden wir diese Glei-
chung mit der Formel für die Zugspannung im Eisen,

.. 3r+3* M
,
so erhalten wir A'

3r-K 2n v/.

Abbildg. ^ Drehofeohaus der Oppelner Zemeattabriken.

Abbildg. 7. FortlaadscmCot-Silo in Groschowiu.

Abbildg. h. Drebofenhaus der Schlea. A.-0. fflr Portland-Zement-
Fabrikation io Groschowiu bei Oppeln.

Einige neuere Ausführungen ln Beton und Eisenbeton.
Von Poftbaurat a. I). Ksi in Breslau.

3 r -f* 3 n
Der Koeffizient — = ist für einige Rand-

3 r-|- 2 «
*

Spannungs-Verhältnisse ebenso wie der Wert für

Of«>iioo nachstehend zusammengestellt:

r* 25 30 40 .S» 60
a cs 1,143 1,135 1,100 1,083 1,071

* s=» — = 1050 1066 luqo tio8 1140

Erwägt man nun, daß bei l’Iattenbalken die Ocko-
nomie fast stets die vollständige Ausnutzung des Eisens

SS
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fordert (Ausnahmen von dieser Regel bei besonders
schmalen Dnicksonenbreiten sind höchst seilen), so Ufit
sich die Beziehung 2) auch in der Form schreiben:

.. ^

Sie ist für die Bestimmung der nutzbaren Höbe aus einem
gegebenen Moment und einer gegebenen Eiseneinlue
ungemein wert\'oll. Allerdings setzt sie das richtige &•
raten des Randspannungs-Vemältnisses voraus. Allein
da man in der Praxis ohnedies niemals allzu knapp
rechnet, so spielt eine Differenz von 1—a gar keine
Rolle und größer ergibt sich der Fehler, der aus einem
unrichtigen Erraten des Rand^annungs - Verhältnisses
folgt, niemals, wie wir an einem lUispiele zeigen wollen:

Für ein Moment von Af» 350 000 cmkc und eine Eisen*
einlage = 7,1 ergibt siA für t = 1140, W = 43,4 tm

dageaen für < ^ 1 108, K s» 44,5 cn.

Hiernach kann man also in der Beziehung 3') das
t jeweils als Konstante ansehen. Dies voraasgeschickt,
wollen wir zur eigentlichen Behandlung unseres Problems
übergehen. Bezeichnen wir mit den Preis des Betons,

mit Pf denjenigen das Eisens, bezogen auf das Quer-
schnitts-qcm und eine Vcrgleichslänge von 1 «, so ergibt
sich der Gesamtpreis des variablen Querschnitteiles mit
/*=*/, P« + Pk', niit Benutzung von 3’) ist weiter

—
'*)

P-!,, („-,!) p, +P,/, +
M

3)

Sehen wir nun, wie bereits eingangs erwähn^ die
Größen und p^ innerhalb der Grenzen des jeweiligen

Problems als Konstante an, so stellt uns die Gleichung 3)
den («esamtpreis als alleinige Funktion der V'ariablen/^

dar. Das Minimum ergibt sich somit, wenn wir den
Difierentialquotienten nach gleich Null setzen. Wir

bi p^ M I
finden sodann 0 » p,

—

und endlich

Da man nun

1 / ^
” V *P,

VK

r,*

. V t.

C für den zu bearbeitenden

Entwurf bezw. den Entwurfteil von Fall zu Fall als Kon*
stante festlegen kann, für deren Ermittlung man meisten.s
genau genug t = 1100 setzen darf, so bietet die Formel

4 ‘)

tatsächlich einen bequemen Weg zur Ermittelung der
ökonomischen Eiseneinlage. Die dazugehörige, nutzbare
Höhe, und somit auch die Balkenhöhe, kann dann aus
a‘) ermittelt werden. Die Formet*) setzt nun allcrdii^s
wieder die Kenntnis der Rippenbreite voraus. Da
diese mehr oder weniger durch die konstruktiven Ver-
hältnisse bestimmt ist und im übrigen dem Praktiker
schon aus der Größe des .Nfomentes erkennbar ist, so
darf das auch als bekannt angesehen werden. Außer-
dem gestattet die Formel 4*) eine Variierung von 6| in
sehr einfacher Weise. Von der Beifügumj einer Tabelle
für die Werte von C wurde aus dem C^unde Abstand
genommen, weil dieselbe doch nur sehr relativen Wert
hätte, indem das Preisverhältnis allzusehr von örtlichen
Umständen abhängig ist.

Fall II. Die Druckzone reicht nicht bis an
die neutrale Achse (x^d).

Auch hier ist es zunächst unsere Aufgabe, eine Be-
ziehung ausfindig zu machen, die uns gestattet, die
nutzbare Höhe als Funktion des Momentes und der
Eiseneinlage darzustellen. Wir gehen wieder aus von

der Gleichung x »= = — (i,
r tt-+i

r **

wenn wir —
-f 1 — « setzen. Die Spannungsglcichong

“ _ M
*’*

/; (* — a — X -f 1^)

liefert uns mit i) zusammengeseut die Beziehung

Der letzte Summand auf der rechten Seite von 3)
ist nun von solcher Kleinheit, daß er für die Dimen-
sionierung belanglos ist, was am besten wieder durch
ein Beispiel gezeigt wird:

Eh sei K — 6 d, « — 3 (für r « 30), dann wird
d

18’

d. b. bei den üblichen Werten von d kleiner als i «™.

Wir können uns sonach mit der Annäherung be-
gnügen, die sich aus der Vernachlässigung dieses
Gliedes ergibt, umsomehr, da wir dann einen ?tw^s
zu großen Wert erhalten Wir erhalten sodann die

d
.
M

gesuchte Beziehung A' 3=
ft

(6

Die Preisgleichung lautet hier wiederP=^,p, + f»,(A—

Nach Einführung von 6) wird
d

.
Af \

+ P»f, -\-Phbi
f/

die Nullsetzung des Differential-Quotienten nach 4
'AI I 5

gibt Os«7» — p. A, • -«und schließlich
*'« ft

Wir können sonach die Eisencinlage wieder aus einer

Gleichung von der Form C| v'Ai M (7^

bestimmen und die Werte von (\ tabellarisch zusammen-
stellen. Hierauf gibt uns die Gleichung 6) die dazuge-
hörige nutzbare Höhe, üeber die W'ahl der Rippen-
breiie sowie des Preisverhältnisses gilt hier das gleiche,
was bei Fall 1 . angeführt wurde.

Es ist klar, daß den Ergebnissen des geschilderten
Rechnungsvorganges kein ^soluter W'crt oeigemessen
werden kann. Die eingangs erwähnten Verhältnisse ge-
statten eben nicht in allen Fällen die Festsetzung be-
stimmter Preise. Auch sind sehr häufig die Abmessun-
gen durch andere Umstände als durch die Oekonomie
bedingt. Immerhin kann aber das Verfahren manchmal
wichtige Anhaltspunkte liefern, zumal cs den Vorzug
großer Einfachheit in Anspruch nehmen darf. —

Bücher.
Leitfaden de* Elteobetonbaue« von Bmstr. Reinh.Weder,

Ing. u. baugewerkschul-I.ehrer. Leipzig 1906. Verlag
von Wilh. Engclmann. Pr. geb. 5 M. —

Für Baugewerk.- und Tiefbauscliulen, sowie zum Ge-
brauch für (len praktischen lecbnikcr und Uaugewerks-
mcistcr ist das vorliegende, 118 L>uartseiten umlassendc
und mit zahlreichen Abbildungen ausgestattete Werk
bestimmt. Dasselbe gibt nach inner gedrängten Einlei-
tung über Wirkungsweise, Entwicklung und Konstruk-
tionsgrundsätzc des Eisenbetons und nach Angaben Über
die Ausbildung der einzelnen Konstruktionsieile eine
Uebcrsicht über das Anwendungsgebiet im Hoch- und
Ticlljau mit zahlreichen, übrigens fast durchweg aus ande-
ren Veröffentlichungen bekannten, Beispielen. Dieser
Teil umfaßt reichlich die Hälfte des ganzen Buches. Es
folgt dann ein Abschnitt über die Berechnung der Eisen-
betonkonstruktionen in leicht faßlicher Darstellung mit
einer Anzahl ausgerechneter Beispiele. Den Beschluß
bilden Angaben Über die Ausführung der F^isenbeion-
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Konstruktionen, in welchen auch die an die Materialien
zu stellenden Anforderungen behandelt sind» Die An-
gaben über Eisen bedürfen hier einer Revision. Abge-
sehen von dieser and anderen kleinen Flüchtigkeiten,
die leicht ausgemerzt werden können, erfüllt das Werk in
guter Weise denZweck,den mittleren'rechniker in das We-
sen und den Wert der Eisenbetonbauweise einxuführen. —

Da* Protokoll der 29 . Geoeralveraammlung de* «Verein*
deutscher PortUnd-CemeDt-Pabrlkantea“ vom 16. u. t?. F'cbr.
i9o<> ist vor kurzem im Wrlage der 'ronindustricTAcitung,
Berlin, erschienen. Dasselbe enthält eine Reihe inter-
essanter Mitteilungen, aus denen <ler Vortrag des Hrn.
Dr. Michaelis BUeber hydraulische Bindemittel“
und des Hm. Dr. Goslicn «Ueber die Schlacken-
mischfrage“ besonders hcn'orzuheben sind.

—

iMbAU: Einiee uetiere Au»filliruntf«n ln Beiun und Elnenbcton. —
BrUrag lur OrkiMiomIc der Platienbalkcn in Eiaenhetoo. — Bücher. —
Verlag der Ocotachcn Bauzettnsc, 0- m. b. H_, Berlin. PBr die Redaklioo

verBütworllicb Prlti Eleelen, BerUo.
Dniek voo O. Scbenck Nachag« P. M. Weber, Berit*.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
MITTEILUNGEN ÜBER

ZEMENT, BETON- UND EISENBETONBAU**««««'»««««««*«*«*•*«««
UNTER MITWIRKUNG DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND.CEMENT-

* FABRIKANTEN UND * DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS * *

III. JAHROANO 1906. No. 15.

Abhildf. I. SlTAOenibcrfthniBc in Eiicnb«too ie Mccaphis, Tean. Aasicht des Bauwerkes. Spw. rd. 31 tn.

Der Eiseobetoo in den Verbandlunaea des VII. Intematlooaleo Architekten-Koogresses in London 1006.

ie hohe Bedeutung, welche sich der Eisenbeton in

allen Zweigen des Bauwesens erobert hat, drückt
sich auch darin aus, daß der VII. Internationale

Architekten- Kongreß, der vom 16.— si.JuU d. J. in London
tagte, den Eisenbeton als einen besonderen Verhand-
lungs-(^genstand auf die Tagesordnung gesetzt hatte,

und zwar sollte die Krage einerseits vom allgemeinen
Standpunkte, anderseits im besonderen Hinblick aufästhe-
tische und hygienische Rücksichten bei der Anwendung
des Eisenbetons auf besonders hohe Rauten behandelt
werden. Der Versammlung lagen 7 Berichte — darunter
leider kein deutscher — vor, und es schloß sich an deren
V'orlageeinelebhafteBesprechung, namentlichbinsicbtlicb
der Ästhetischen Seite und der Feuersicherheit Ein un-
mittelbarer praktischer Erfolg oder eine Erweiterung der
Kenntnis der Eigenschaften des Eisenbetons hat sich
aus diesen Verhandlungen allerdings nicht ergeben. Es
kamen nur 2 Resolutionen zur Annahme, die schließ-

lich nicht viel besagen, ln der einen wird die Meinung
des Kongresses dahin ausgedrückt, daß eine soi^fAltige

Prüfung aller KAlle des Mißlingens und Einsturzes in Eisen-
beton ausgeführtcr Bauten und eine genaue Feststellung
der Ursachen erwünscht sei. Als ein Muster wurde dabei
die Behandlung <les bekannten Einsturzes eines Eisen-
betonbaues in Basel hingestellt Im übrigen wurde mit
Recht darauf hingewiesen, daß es höchst bedauerlich sei,

daß die Allgemeinheit aus den vorkommenden FAllcn
keinen Nutzen ziehen könne, da über die Ergebnisse
der behördlichen l'ntersuchungen meist garnients oder
doch nichts ausreichendes in die Oeffentlichkeit dringe.
Die zweite Resolution betraf die Feuersicherheit und
ging dahin, daß, wenn der Eisenbeton feuersicher sein
solle, die größte Aufmerksamkeit der Natur und der
Korngröße der Zuschll^c uml der sorgfältigen Umhül-
lung und Deckung des Eisens zugewendet werden müsse.
Der von dem bekannten Leiter des englischen Keuer-Ver-
hütungs-Komitees, FaJw. O. Sachs in London, gestellte An-
trag ging anfangs noch w'eiter und wollte die Korngröße
auf höchstens 1" engl. (2^,4 "«) und die Deckung des
Eisens auf mindestens 2 mm) festgesetzt wissen.
Dieser weitgehende Antrag wurde jedoch nicht ange-
nommen. Kdicnso wurde eine Resolution abgelehnt, die
sich dahin aussprechen sollte, daß der Eisenbeton vor-
teilhaft sei zum Bau billiger mehrgeschossiger Wohn-
gebäude, namentlich auch für Arbeiterwohnungen. Man
war der Meinung, daß der Eisenbeton in seiner Eignung
für Wohngebäude doch noch nicht genügend erprobt
sei, um einen solchen Beschluß zu rechtfertigen. Ist

also die tatsächliche Ausbeute des Kongresses, wie das

bei derartigen internationalen Veranstaltungen ja auch
nicht anders zu erwarten ist, nur eine geringe, so werden
die Verhandlungen selbst doch in weiteren Kreisen der
Architektcnwelt, die sich bisher noch nicht mit der
Eisenbetonbauweise befaßt haben, die Kenntnis von ihrer

Anwendbarkeit und ihren V'orzUgen verbreitet haben.
Schon das ist ein Gewinn. Es gilt dies namentlich auch
für England selbst, wo man sich der Kisenbetonbauweise
gegenüber bisher sehr abwartend verhalten hat, und wo es

noch an anerkannten Vorschriften mangelt
Der erste Bericht, der dem Kongreß vorgcicgt wurde,

betraf daher auch den augenblicktienen Stand
dieser Frage in England. Bekanntlich hat sich unter
dem Namen j,Joint Reinforced Concrete Com-
mittee** auf Veranlassung des .Königlichen Insti-
tuts Britischer Architekten^ und aus Mitgliedern
dieser und anderer technischer Körperschaften ein Aus-
schuß gebildet, dem auch Vertreter des Kriegsamtes an-
gehören. Der Ausschuß will zunächst eine Denkschrift
aufstellen, die seine Meinung zu folgenden Fragen ent-

halten soll: Weiche Zeichnungen und Einzelheiten soll-

ten vorbereitet werden vor Inangriffnahme der Arbeiten;
Beschaffenheit der zu verwendenden Materialien, Normen
für diese; zweckmäßiges Mischungsverhältnis für ver-

schiedene Fälle; Mischungsvorgang und Einbringung
des Betons; zulässiger Abstand der Eiseneinlagen, nötige
Deckung derselben durch Beton; Vorsichtsmaßregeln im
Entwurf und der Aufstellung von Lehren und Stützun-
gen, Ausrüstungsfristen; Regeln für die Berechnung im
Hinblick auf die erforderliche Sicherheit, zulässige Be-
anspruchungen; Notwendigkeit der Beaufsichtigung und
besondere Rücksichten, welche uabei zu beachten sind;
Eigenschaften des Eisenbetons hinsichtlich der Feuer-
sienerheit; seine Anwendbarkeit für Konstruktionen,
welche dem Druck von Flüssigkeiten zu widerstehen
haben und besoiulerc Vorsichtsmaßregeln für diese Fälle;
Bedingungen für die Druckfestigkeit, Schutz des Eisens
gegen Rosten, Widerstand gegen Zersetzung des Betons
und gegen Erschütterungen; Prüfung der zu verwenden-
den Materialien und der fertigen Konstruktion; Rück-
sichtnahme auf den Eisenbeton in Baupolizei- und Re-
gicrungs-\’orschriften. Es handelt steh .also um ein Pro-
gramm, wie es der Hauptsache nach auch in anderen
btaaten aufgestellt und z. T. schon abgehandelt ist. Die
Arbeiten des Ausschusses sind noch nicht weit gediehen,
da er, erst kürzlich geschaffen, bisher nur 2 Sitzungen
abgehalten hat. Die Mitteilungen an den Kongreß be-
schränken sich daher lediglich auf die Kenntnisgabe von
vorstehendem Programm. — <SchiuO folgt.)
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Graphische Darstelluog der Formeln zur Qaerscbnittsdimensionierung und Spanoungsermittluog
hei auf Biegung beanspruchten Eisenbeton-Konstruktionen mit einfacher Armierung.

Auffcttclli von Bin. HaimoTici, Dipl.-log. in Lciptif.

Mit Benutzung der vom V'erfasser herausgegebenen man im Schnittpunkte der Lotrechten durch die <r^ (auf

«Graphischen Tabellen und graphisc^ üargestellten For- (j^r Mittelwagrechien) mit den soeben bezeichnelen Kur-
meln^») sind in der beigegebenen Tafel-) die Formeln yen „c“ eine WagrecW bis zum Rande der Tafel, so

I
, . . . .

hier „c“ unmittelbar oder durch Interpolation

.. j
und 1.'"^ graphisch dargestellt und soll ab und zwar im Maflstabe der Ordinatenfbezw. m einem

deren Anwendung an Hand zweier Beispiele vorgelührt
kleineren Mafistabe der Ordinären i : «*. Dies

werden. Der Nachweis der Uebereinstimmung der Er- gilt für rf, o-, = 1200, n = 15.

gebnisse nach dem graphischen Verfahren mit denen . c.,
nach den Formeln der «Bestimmungen“ des preuä. Mi-
nisteriums d. öffenil. Arbeiten und den «Leitsätzen“ des
Deutschen Beton-Vereines und Verbandes Deutsch. Arch.-

u. Ing.-Vereine ist in dem oben bezeichnelen Werke (Ab-
schnitt II, Seile 37—47) erbracht. In den nachsiehenden
beiden Beispielen sollen beide Rechnungsarten einander
gegenübergestellt werden. Zunächst sei noch einiges vor-

iiusgeschickt über Einrichtung und Gebrauch der Tafel.

.Mit Hilfe der Tafel lassen sich leicht, rasch und ge-

nau die im Eisenbeton hauptsächlich vorkommcnucn
Aufgaben der Querschnittsdimensionierung und Span-
nungsermitilung läsen. Zu unmittelbaren .Arilesungcn ist

die 'I'afel für eine Ausnutzung der Eisenzugspannung
<*,
— i2ooi<t/(i«n bei dem ElastizitätsmaO n s E^: « 15

eingerichtet. Dieselbe ist jedoch für jedes beliebige
o, zu gebrauchen, sowie für jedes beliebige n, wie am
Schlüsse dieser .Abhandlung bemerkt ist (Bemerkgn. h -J.)

Die Tafel ist mit einem Millimeiernetz versehen, sodafi

das Ziehen von Wagrechten und Lotrechten erspart bleibt

und eine hinreichende Interpolation cnnöglicnt ist

i) Auf der Mittelwagrechten der TaM sind Werte

von ü,o8 bis 0,33 und Werte 0« in Vf/icm von 10

bis 60 aufgetragen.
a) Oberh.ilb und unterhalb der Mittelwagrechten ist

je eine Kurvenschar der Werte <tj in von 10 bis

luo und zwar von ><k zu aufgelragen. Im Schnittpunkte
der Lotrechten durch «/»“ mit den Wagrcchten durch

Al I

die .am Rande der Tafel aufgetragenen Werte
, , _ _
oft,,-

(von o bis 12,5 oberhalb der Mittelwagrechten) bezw.

F,
- •«/ (von o bis 1,25 unterhalb der Mittelwagrechten)
0A5

ist auf der Kurvenschar unmittclb.-ir oder durch Inter-

polation abzulesen. Dies gilt für x>d, ss 120c, a = 15.

3) Oberhalb und unterhalb der Mittelwagrechten ist

je eine Kurve aufgetragen mit der Bezeichnung: Ordi-
nalen «1 :

«*“ bezw. Ordinalen «/“ zu den Abscissen

für T<Cd. Lotet man den Schnittpunkt der Wagrcchten

durch die oben genannten Werte ta ^ bezw. *—
•/bh^ bhy

mit den soeben bezeichnelen Kurven der Ordinateti
bezw. der Ordinalen auf die Mittelwagrechtc

der Tafel, so liest man hier unmittelbar oder durch

lnteri>olation ab. Dies gilt für x<d, 1200. n =» 15.

4) Ob T^d ist, besagen die oberhalb und unterhalb

der Mittelwagrechten aufgetragenen Kurven mit der Be-
zeichnung: Grenzkurve der Abszissen „p“ und ürdina-
ten «1 : *f^' bezw. Ordinalen für welche x<d= cA«

Fällt der Schnittpunkt der Lotrechten durch jj“ mit den
Wagrcchten durch :

.«*“ oder innerhalb tles Fläcbcn-
streifcns zwischen .Mittelwagrechter und Grenzkurve, auf
die Grenzkurve selbst oder auOcrh.atb derselben, so ist

X kleiner, gleich oder größer als je nachdem x

f
rößer oder kleiner als d ist, was sofort bei Beginn der
ösung der gestellten Aufgabe mühelos ersichtlich ist,

wird man sich der unter 2) erwähnten Kurvenschar a,^,

oder der unter 3) erwähnten zwei Kurven bedienen. Ist

X SS d was auch sofort ersichtlich ist, so ist es
gleichgültig, welcher der Kurven m.'in sich bedient, da
in diesem Falle die Ergebnisse identisch werden.

S) Die Bestimmung von x selbst geschieht am besten
mit Hilfe der oberhalb und unterhalb der Mittclwagrcch-
ten aufgetragenen beiden Kurven mit der Bezeichnung:
„Ordinalen zu den Abszissen für x --- cA,v Zieht

*> VerUg von B. U. Teuboer ln l.elpciK. (Verzt. Uie B«'<>|irect>uDZ
dt-r Taicln in No. M.;

‘t Wie Su» den »piteten trlSulerungcn <u der SJ.) mal »o groOrn.
«irklichen Tatei hcrvorgehi. Ul die hier Uargeviellle Wiedergabe der
Talei nach leracliiedencn Richtungen hin vcremUcht worden mit Kuefc-
a'cht auf die Rcproduktlontmoglichkcil.

Die Bestimmung von x kann auch mit Hilfe der
Kurs'enscbar iTj und der Grenzkurvc geschehen. Lotet

man den Schnittpunkt einer der ^^^-KQr^•en (bis zur Kurve
tTj— 40) mit der Grenzkurvc auf die Mittelwagrechtc, so

liest man hier den Wert p = c unmittelbar oder durch
Interpolation ab, mithin x » jjAq = cA». Der Wert von c

ist auch mittels Rechenschieber leicht bestimmt als

c = (Tj

; ^
(Tj -f- —

^
,
mithin x = cV

Nach diesen Erörterungen und mit Hilfe der mit I, H
in der Tafel bezeichnelen Linienzüge dürfte die Aufgabe
der Querschnitts-Dimensionierung oezw. Spannungs-Er-
mittlung leicht verständlich sein.

Beispiel I. (Linienzug I zu verfolgen.)

Gegeben: if =• 3000000 6 = 2500", Aa— 45 cm,

15 c«, SS 1 200 kir/<«cBi.

Gesucht: ir^ in kf/tc», F*, in qcm, * in cm.

...... .
-Af 3000000 I

,Man bildet zunächst —• -..”5i9t= » und
fcV 250 *45* ^

tf : *(. = »5 • 45 = 0.33.? “B-
Wie unter 4) erörtert, ist sofort zu ersehen, d.aß der

Schnittpunkt der Lotreenten durch p *= 0,333 ntif der

Wagrcchten durch ~ » 5,91 gerade auf die Grenzkurvc

(etwas über Zeichnungsrand) fällt,^ mithin x ist. Wie
unter 3) erörtert, lotet man den Schnittpunkt der Wag-

rechien durch der Kurve der Ordinalen
w

I : «• auf die Mittelwagrechte und liest hier <Tj = 40 M/qcm

unmittelbar ab. Der Lotrechten, durch o-j — 40 nach

unten verlängert und mit der Kurve der Ordinaten f gc-

p;
schnitten, entspricht die Wagrechte durch — es 0,^55 = /

fiAfl

bei einer Druckbreite b as loocm. Mithin wird für 250««»

p; =s • 6 • Ao « 0,555 • 2i5 • 45 ^ 62,5 qcm.

Der Abszisse <r^— 40 •'S qcm auf der Mittelwagrechten

entspricht die Ordinate 0 = 0,333, mithin x= cAj,=«0^333 • 45
1 5

cm C3

Die Umkehrung des Rechnungsvorganges führt zur
Ermittlung der Spannungen, wie folgt:

Man bildet (wobei P in m zu setzen)

62,5 ^ d 15
- = — 0,555 = /^ »ind

.
= "0,333 — p.

bKo ^»5 45 An 45
.Mit Hilfe der Grenzkurve ist sofort zu ersehen, daß

der Schnittpunkt der Lotrechten durch p = 0,3« mit
der Wagreenten durch f— 0,555 gerade auf die Grenz-
kurve (etwas über Zeiebnungsrand) fällt, mithin x ist.

Lotet man den Schnittpunkt der Wagrcchten durch
/= 0.555 mit der Kurve der Ordinaten / auf die Mittel-
wagrechte, so liest man hier * 40 ka/qc* unmittelbar

ab. Der Lotrechten, durch = 40 nach oben verlängert

und mit der Kurve ticr Ordinaten i : u* geschnitten, ent-
M 1

spricht die Wagrechte durch
. ..“5,91= «•

6Ao* ,«*

Ist das abgelesene identisch mit dem gegebenen,

so sind die Spannungen identisch mit o,— 1200 'qcm

und a abgelesenem Ist dies nicht der Fall, dann
sind die Sp.annungen mit einer einzigen Einstellung auf
dem Rechenschieber leicht bestimmt; denn es ver-
halten sich;

Abgelescnes

Gegebenem

Abgelescnes

Wirklichem«. Wirklichem«.

Die Bestimmung von x geschieht wie vor, und zwar
mit dem abgelesencn Oj oder mittels Rechenschiebers als



Zusammenstel}ung des Rechnungsvorganges,
a) Nach dero graphischen Verfahren:

(tcgeben: Jaf »3011001») 6 =»250«!, — 45cm,

ff B 1

5

ca, er, I aoü kR.'qea.

Gesucht: in M qca, in x in *».

M toooooo I ^ 15

i*
« 5.9* * -V \ «-;=«>.333«p

bK} 150-45* «*^*0 45

x<d, *4 — 4o]^«^i^

F,

tl — o.555 -“A ^.— 0.555 <,5 45 " 6*.S
<<*="

® *0 I j
e««o,333; X e» c Ag — 15c» — a.

Umkehrung der Aufgabe in gleicher Weise lu lösen,

wie erörtert.

Beispiel II. Linienzug II zu verfolgen.

Gegeben: J/ » 3 240000 «nkg, 6 = 250 «, Ag « 48 «»,

(2 12 ca, 9, SS 1200 kK/qca

Gesucht: in >‘K/Rca, in .?cm, x in «».

M 3 240 000 , I

Man bildet zunächst
, . ,

=- = 5.04 =
iV aSo-4«* "*

und d:Ao» 12 :4s «0,25—;).
. j-j

Wie unter 4) erörtert, ist sofort zu ersehen, daß der

Schnittpunkt der Lotrechten durch ^«0,25 mit der

Wagrechten durch = 5,64 außerhalb der Grenzkurvc
«*

fällt, somit x>rf. In demselben Schnittpunkte ist auch,

wie unter j) erörtert, aus der Kurvenschar die zuge-

ordnete Kurve oj, = 40 getroffen
,

mithin liest man

9j SS 40 k«/«ic® unmittelbar ab. Der Lotrechten durch

p Ks 0,25 nach unten verlängert und mit der Kurve cj » 40

F,

geschnitten, entspricht dieWagrechte durch - «0,521 »/
WPp

bei einer Druckbreite 6 »100 cm. Mithin für 4 =*250®"*

wird F, B /.&. Ag = 0,521 . 2,5 .
48 « ö*.5

Zur Abszisse •= 40 Hz.qcm auf der Mittelwagrechten

entspricht die Ordinate « = 0,333, mithin

X = dbg sa 0,333 • 48 = 16 cm > d.

Die Umkehrung Tes Rechnungsvorganges
führt zur Ermittelung der Spannungen wie folgt: Man

F^ 62,5 ^
d 12

bildet,. = ---=0,521 =/ und - B — =0,25 = p.

Wo 2,5 . 48 ^48 . . o
Mit Hilfe der Grenzkurve ist sofort zu ersehen, daß

der Schnittpunkt der Lotrechten durch p « 0^25 mit der

Wagrechteii durch ^=*0,521 außerhalb der Grenzkurve

fällt, somitx>d ist in demselben Schnittpunkte liest man
aus der Kurvenschar die Kurve ** 40 Der Lot-

rechten durch p •— 0,25 nach oben verlängert und mit

der Kurve 0^ = 40 geschnitten, entspricht dieWagrechte

(*/ Verkleinerung d«t wirkl. Tafci, die MtiUmctcr-TeiluBg besiut.)
9^
«

b) Nach den Bestimmungen und Leitsätzen:
Gegeben : M — 3000000 «oku, b — 250 cm, A,, a 45 cm,

d« 15®®, f“,*» 62,5 qcm

Gesucht: in kg/qc», in M.tc», x in cm. ^

M t

durch
.

— « 5,64 = —

.

bkJ j**

Im übrigen gelten dieselben Ausführungen wie am
Schlüsse der Aufgabe 1.

Zusammenstellung des Rechnungsvorganges,

a) Nach dem graphischen Verfahren.

Gegeben: If» 3 240 000 cmk|, 6» 250cm, Ag = 48cm,

d » 12 cm, 0^ mm 1200 kg/qcn.

Gesucht: v» in kg/qc», F, in icm, x in cm.

M 3 240 000 , i d 1
2 __

X>d, — 4(1 k»/qcm.

F,
= o.t2( - f -, F. =0.441 1.4 48 — 6;,4qci«.

6A,|

C-0.333; X»cAo» l6cm>(i

b) Nach den Leitsätzen.
Gegeben: 1/ - 3 240000 emkg, b » 250 c«, A„ » 48 «m,

d => 12 cm, 62,5 Vm.

Gosucht: in kg/qcm, 9^ in kgqcm, X in «».

2HF-Ag + 6d» 2 15 62,5 48 + *50- ***

2(ne, + bi) 2 (15. 6»,5 + 250 ij)

a M 3 240 000

^*^F,(h^—a) 62,5(48— 4,8)

‘
1

I I

_ '3 '».5
( ,

, I
» '5'S“

,j=ii
15 62,5

)

i»(Ao — X) 15(45—

»

5>

8. Augtict 1Q06

s* I 20okg/cm.

a. X I 2W • 16
9.« — - „ .»40kRfqcin.
* «(Ag— X) 15(48 16)

IJrokcnrung der Aufgabe in gleicher Weise zu lösen,

wie erörtert.

Bemerkungen. «) Aus den vorgeftthrten zwei Bei-

spielen nebst Umkehrung der Aufgaben ist es klar, daß
auch jede zu stellende Aufgabe, aus den 8 Größen M, b,

A„, d, X, 9j und </, drei derselben zu bestimmen, wenn

die 5 anderen gegeben sind, mit Hilfe der Tafel leicht

zu losen ist.

.1) Da die Tafel zur Ermittlung der Spannungen
als Umkehrung der Aufgabe der Querschnitts-Dimen-
sionierung dient, folgt, daß, wenn statt =1200 kg/qcm

9^ » beliebig ausgenuUt werden soll, man den Wert
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. ^7 = f—i I
bildet, und dann, wie in Beispiel I

*.* o, beliebig \py
bezw. II vorgeführt, verfahrt.*) Zu dem abgelesenen 0^

bleiben alsdann die abgelesenen f und c genau diesel-
ben, als wenn man 0, tzoo ka/<)cm ausgenutzt bfitte.

Das wirkliche 0^ ist (nachdem f un<l r abgclesen sind)

zu rechnen als

wirkliches — abgelesenes 9^ . .

lioo

y) Sollen beliebig und 0, = beliebig ausgenutzt

werden, so bildet man den Wert

beliebig = ^^j,Xbig
und verfährt, wie unter 2 und 3 erörtert, zur Bestimmung

Z' ' ^ > . .

des Wertes
I . ,

woraus - und mit-
\,H-J ft* 0^ beliebig ft*

hin ist für das angenommene j) ~ hieraus bestimmt.

b) Ist 0, beliebig < 1200 z. B. 0, — 1000, dann ist

~—*
-s'» ® ut'd f zu dem abgelesenen 0^

,0*/ ff lÜÜO ffl

sind genau dieselben wie für 0^ » 1200; wirkliches

abgelesenes 0^
ö*“

, also für 0, < I20U ist das 0^ stets

kleiner als das abgelesene 0^

Handelt cs sich blo6 um Bestimmung von Eisen-
mengen bei einer Ausnutzung von 0, beliebig statt 0^
— 1200, kann man genau so verfahren, wie im Beispiel 1

bezw. II vorgclührt, also wie wenn 0^ » tsoo auszunutzen

wäre, und multipliziert zum Schluß die Eisenmenge mit

— also bei 0, •• looo (statt 1200) sind die Eisen-
0. beliebig

. , , , .
1200

mengen, die sich für 0. a izoo ergeben, mit — = t,2,
1000

also um 20% zu vermehren. Die wirklichen Betonspan-

0, beliebig
nungen sind ieweilen 0*

• — — Hierbei ist je*
1200

doch dasjenige abgelesene 0^ gemeint, welches dem oben

erwähnten Werte entspricht.

•) Soll ft =° beliebig statt % =-

dann bediene man sich der Werte

gemacht werden,
beliebig— und ver*

fahre genau so wie im Beispiel I bezw. II vorgefUhit.

Das zu dem abgelesenen 0^ abgelesene f ist zu multipli-

zieren mit—L -- wirkliches 0.
K beliebig

abg. 0^
15

n beliebig

;) Ut im allgemeinen — « 80, dann verfahre man

genau wie imBeispielIu.il vorgeführt; allein das wirk-

liche / ist gleich dem abgelesenen / mal So z. B.

gilt die Tafel für:

na=io,o,0,— 8oobezw.beliebig;wirkl./‘ssabgel./= 1,50,

n s» 12,5, 0^= 1000 n it -n n t|20,

» — 1^.0,

— 1200 r, „ n f— »

*) Ein« ShDlIchc Tsiel, vie vorlitatade, ta uamillelbsren Ablctnnfcn

iQr 0, 3 IOOOkK|(|cm iit vom VeritMer «btalallt «ngelertigl.

Vermischtes.

Eine StrafitnUberfhhrunf in Eisenbeton io Memphis,
Teon. (Vereinigte Staaten) verdient durch ihre eigen-
artige Konstruktion als Balkenbrücke mit Uberstchenden
Enden von 3<m8 « Spannw. Aufmerksamkeit. Wir ent-
nehmendem »Engineering Record“ vom 7. April 1906
Beschreibung uncTAbbildung dieses Bauwerkes, das vom
Stadtingcnicur in Memphis entworfen und durch eigene
Arbeiter ausgeführt ist. Die L'eberführung überschreitet

Abbildg. 2. EiruelhcitcD der Konstruktion.

öGIciscvcrschic'ivnerEisenbahnltnicn, welche eine Licht-
höhe von mindestens 5,80 >n verlangten. Die Ausführung
einer gewölbten Brücke oder einer Brücke mit Trägern
unter der Fahrbahn war mit Rücksicht auf die Vermei-
dung starker Rampen ausge.schlos.sen. M.in gab der
Brücke daher zwei über der Fahrbahn liegende Haupt-
träger oder Tragrippen, an welchen tlie Fahrbahn auf-
Kchängi ist. Bei der großen Spannweite würde ein ein-
Mcher Balken eine sehr bedeuteiule Konstruktionshöhe
erhalten h.abcTi, man griff tlahcr zu (iem bczeichnctcn
System und gab gleichzeitig aus Schönheitsrücksichten

dem Balken zwischen den Widerlagern einen Stich von
T,22 n, sodaß, wie Abhildg. 1 auf S. 57 zeigt, das ganze den
Eindruck eines flach gespannten Bogens macht W'ie aus
der Konstruktionszeic^ung Abbildg. 2 hervorgeht, kommt
eine Bogenwirkung aber kaum in Betracht, die Wider-
lager wirken ledi^ich als 640 •» nach hinten vorsprin-

gende Kragarme, die den mittleren Teil der Haupt-
^annung entlasten

;
dem entsprechend sind auch die

Eiseneinlagen des Balkens im mittleren Teil unten, im
hinteren oben angeordnet Im Momcntennullpunktwerden
die Scherkräfte durch kräftige Verbindungen dieser
beiden Eisenscharen aufgenommen. Kräftige Anker stellen

eine feste Verbindung zwischen dem Balkenende und
dem Widerlagskörper her. Letzterer zeigt zwischen den
Rippen eine Aussparung. Die 33 cm starke Fahrbahn ist

mit I 'Eisen armiert, die an den Tragrippen aufgehängt
sind. Diese begrenzen die 4,88 breite FahrbanntaM,
während die 1,22 m weit vorspringenden Fußwege seit-

lich aus^kragt sind. Den Abschluß der letzteren bilden
eiserne Ständer.

Der Beton der Konstruktion war im Verhältnis von
1 Portland-Zement zu 2> , Sand zu 5 feinem Stcinschlag
ziemlich feucht gemischt Die Eiseneinlagen bestehen,
soweit die Zeichnung nichts anderes erkennen läßt aus
Johnson-Eisen, d. b. Stabeisen von quadratischem Quer-
schnitt mit aufgewalztcn Bunden. Die Tragrippen wurden
zunächst für sich hergestellt, wozu je ein Arbeitstag
erforderlich war. Die Schalung wurde erst nach 3 Mo-
naten entfernt. Die Einrüstung machte insofern Senwic-
rigkeiten, als der nötige Lichtraum über den Gleisen
frei zu halten war; Stützen konnten daher nur in 6 b
Abstand gestellt werden. Das Gerüst batte eine Last
von etwa 45t * zu tragen.

Die Brücke ist mit einer gleichmäßig verteilten Ver-
kehrslast berechnet, die sehr noch mit cd. 97c ics/qm be-
messen ist Es werden dementsprechend auch sehr be-
deutende Konstruktionsmassen, so rd. 7,c ci>n) Beton auf
I n Spannw. der Brücke erforderlich. Insgesamt sind
lUt die Tragrippen und Fahrbahn 150, für die Widerlager
600 cbm erforderlich geworden. Die Kosten des fertigen
Bauwerkes einschließlich AsphaltpHaster, Eisengeländer
und Haustein-Endpfosten betragen 70000 M.. wovon allein
16000 M. mit Rücksicht auf die Schwierigkeit der Aus-
führung aui Rüstung und Schalung entfallen. —

lahsU: Per Hiienbeton in <len VcrhanUluMcn de» VII. inlcrnationilca
ArchltcktCD-Kongmt«! in London 1906. — Oraphitche PantelluB( der
Formeln aor QucrachnitiKÜraenvIoDicruns und Spannungaermllllunz b«i
auf Bi«Ku<tZ beanapruchlen Eiarabeloo^omlrukiionen tnll einlacher
ArmicrunK. — VcriDiachtca. —

Verlag der Deulactaco Bauaeituo^ O. ra. b. H., Berlin. FUr dk Redaktioo
veraaivortilch P rl ti E iaelto. Berlin.

Dmck von U. Sebcnck Nnchfle, P. M. Webtr, BerUa.

L>iuii;£ Goo^k
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I DEUTSCHE BAUZEITUNG
g L=. MITTEILUNGEN Urf.r ==
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UNTER MITWIRKUNG * DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND-CEMENT- A
* * FABRIKANTEN * UND DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS * *

igj]

III. JAHRGANG 1906. i6.

Der EiseobetoQ- Kuppelaufbau des Armee-Museums in München.
Von Direktor Ludwig /Dllncr in MOncheo. (HIeriu die AbbildunRcB S. M u 63.)

lei dem Neubau des nach dem Entwürfe des Hrn. messern lusammengesetzt ist, entsprechend der von ihr

1 Geh. Ob.-Hrt. Mel I inger in Nlünchen in den Jahren aufzunehinenden Last des I,atemen -Aufbaues. Beide
' 1^3^1904 errichteten Armee-Museums in München Kuppeln stützen sich mit ihren, aus einem C D.N. F. Uge-

wurde uerEisenbeton alsKonslruktionsmatcrial in hervor- bildeten Kußring auf den kreisrunden, gemauerten Tarn-
ragender Weise, vor allem zu den z. ’P. sehr schwierigen bour von 38CB. bezw. 51 cn Mauerstärke, ihre «—6cn> starke
Konstruktionen der Kuppel und der diesen Aufbau tra- Betonhaut wird durch Eiseneinlngcn verstärkt, die in der
genden Guribbgen zur An-
wendung gebracht.

Bei der Lösung der ge-
stellten Aufgabe nantleite

es sich im Prinzip darum,
eine möglichst standfeste,

sichere und doch einfache
Konstruktion zu schaffen,

weiche die Last des Kunpel-
aufbaues nebst allem 4udc-
hör schließlich auf 4 durch
die architektoni.sche Aus-

f
iestaltung des Iimenraumes
estgeleglc und begrenzte
Stützpunkte überträgt. Man
wähltesowohl für die tragen-
de L'nterkonstruktion wie für

deneigentlichen Kuppelaut-
bau Eisenbeton. Die sich er-

S
ehende Lösung wird durch
ie .Abbildungen gekenn-

zeichnet und sei nachste-
hend beschrieben.

In Abbildg.i istzunächst
der Kuppelaufbau in der
äußeren («esamtansicht dar-
gestellt. Einschließlich der
mit ihrer Spitze noch q > ho-
hen Laterne erhebt er sich

bis zu der stattlichen Höhe
von ^7» Uber dem Erdboden.
Abbildg. 2 gibt das Innere
der Kuppelhalle wieder nach
Kertigsiellung und Vcrklei-
ilung der tragenden Kon-
struktion mit Werkstein. In

Abbildg. 3 ist ein Grundriß
_» Ai.i.it.t.. .

Üil.

-3

IjB
lldUDg I.

;h.: Gth. Ob.-Hn. Mellingcr io München.

Richtung der Farallelkreise
bezw. Meridiane angeordnet
sind. Bei der Außenkuppcl
ist der obere Druckring aus

L so 50 7. der King, auf

welchem sich die im Durch-
messer noch4ni haltende l^a-

terne aufsetzt, aus X D. N. P.

12 6 gebildet, während die
übrigen Parallclkreise aus

±
8-4, die Meridiane aus

q-4,1) bestehen. DieKisen-
einlagen im Laternenaufl^au
sind vorwiegend Rundeisen.
Die innere Kuppel ist auf
der Außenseite nur noch mit
Mörtel abgezogen,dicA ußen-
kuppd dagegen mit Kupfer-
blech abgedeckt, da.s auf
Holzdübeln befestigt wurde,
die man gleich in den Be-
ton der Kuppelhaut mit ein-

stampfte. Gegen den Beton
ist das Kupfer durch einen
Asphaltanstrich isoliert.

Wie aus dem Grund-
riß in Abbildg. 3 weiter her-

vorgeht, setzt sich der kreis-

runde Kuppeltambour auf
einen nuadratischen Unter-
bau auf von 17,10 Bt innerer
Seitenlänge und 1,12» Mau-
erstarke. An den Ecken
wurde hier für den Tambour
eine Unterstützung durch
kräftige I N. P. 47 ‘/t geschaf-
leii, von denenzunäciist drei,

der Kuppel, in Abbildg. 4 ein senkrechter Schnitt durch übereck gelegt, beiderseits auf den Mauern aufruhen,
die Doppcikuppel nebst Laternenuufbau gezeichnet. Ab* während sie gleichzeitig auch kürzeren I-'l'rägern als

biidg. 5 stellt die Auflagerung des Kuppelfußes in grö- Stützpunkt dienen.
ßerem Maßstabe dar. In den WandHächen dieses «juadratischen Unterbaues

Wieausdiesen Abbildungen ersichtlich winl, ist eine sin<lnun<lie4mächtigcnGurtbögenangeordnet,wetcheden
innere und eine äußere Kuppel angeordnet. Die erstere, gesamten Kuppelautbau einscHil. Tambour stützen und
von einem Halbmesser von 0.10 n, trägt nur sich selbst zu 4 Pfeilern zusammengezogen die Last schließlich dem
und setzt etwa t <n tiefer auf. als die äußere Kuppel, Fundamente zuführen. .Abbildg. 6 zeigt diese Gurtbögen
<leren Mantelfläche aus verschiedenen Krümmungsfialb- während der Herstellung. — (Schiuü loigi.)

Der Eiaeobetoo in den Verhandlungen des Vll. Internationalen Architekten-Kongresses in London 1906.
iSchluO.I

ffl
^gemcine Ausführungen über Eisenbeton
brachte die Arbeit des Engländers Henry Ad.ams,
Mitgl. des Inst, der /.iv.-Ing., über „Kerro-Con-

crete“. Der Verfasser beschäftigte sich zunächst mit der
Namensfrage und möchte die Bezeichnung „Ferro-Con-
crete" als die zutreffendste eingeflihrt wissen, die also
unserem deutschen , Eisenbeton“ ent.sürcchcn wurde.
Dann folgten Betrachtungen über die Wientigkeit der Be-
rücksichtigung der Scherspannungen, die man anfangs
vernachlässigte, wahrend man ihnen jetzt dieselbe Auf-

merksamkeit zuwendet, wie den /ug- und Druckspannun-
gen. Eine Konstruktion nach dem System Kahn (vergl.

No. 3 d. 1 .) erscheine ihm als besonders vorteilhaft. Einen
breiten Kaum nehmen die Betrachtungen über die Haft-
festigkeit ein. V'crfasser will nicht mehr als 3,5 kg zu-

lassen. IToizdem gibt er dem überall ohne Zeitverlust und
billig erhältlichen Rundeisen den Vorzug vor allen an-
deren besonderen Eisenformen mit dem Zweck der Er-
höhung der Haftfestigkeit und will nur durch besondere
Volkehrungen, wie Aufbiegen der Enden usw. den Wider-
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stand 'geeen*^Heraa$Iö$en der Eisen nnterstützen. Be-
züglich der ästhetischen Seite vertritt Verfasser die An-
sient, daß zwar die in Eisenbeton errichteten Waren-
häuser und Kohlcnsilos nicht gerade Muster von Schön-
heit seien, daß aber eine Reibe der in letzter Zeit er-

richteten gewölbten Brücken durchaus befriedigten. Wenn
die Eigenschaften des Materiales erst in Architekten-
kreisen besser bekannt seien, so würde sich auch schon
der künstlerische Ausdruck dafür hnden. Zur Konstruk-
tion übergebend zeigt Verfasser, wie der Eisenbeton z. T.
ganz veränderte Pnnzipien gegenüber der alten Bau-
weise zur Geltung gebracht habe. Dies gelte besonders
von der Konstruztion der Stützmauern, deren Wider-
stand gegen Kippen früher vorwiegend auf der eigenen
Massigkeit una Schtvere beruhte, während jetzt die
Mauern aufgelöst werden in ganz dünne Pfeiler mit einer
verbindenden Haut, während die Erde selbst zur Er-
zielung der nötigen Standfestigkeit berangezogen wird.
Zum Schlüsse ging Redner auf aas vorsichtig abwartende
Verhalten ein, das seine Landsleute dem Ei.senbelon
gegenüber noch vorwiegend beobachteten. Man müsse
daher denjenigen, die, selbst auf die Gefahr hin, durch
Mißerfolge ihrem Ansehen zu schaden, die neue Kon-
struktion cingefübrt haben, besonderen Dank wissen, denn
bekanntlich lerne man an nichts so sehr, wie an miß-
glückten Ausführungen.

Die 3. Arbeit, welche
dem Kongreß vorlag, war die-
ienige des Amerikaner« EL P.

Goodrich, Mitgl. deramerik.

Abbildfo. 3 o. 4.

Vcnikalscbnitt
und Groodriue
der Kuppel.

bäude und ihres Inhaltes zu erzielen. Demzufolge sind
die Gebäude ausgerüstet mit besonderen Brandmauem,ge-
trennt aufgefOhrten Treppenhäusern undAufzugs-Schäch-
ten, wasserdichten Fußböden, automatisch schließenden
Feuertüren, einer vollständigen Regenvorrichtung. Fen-
stern von Drahtglas in Kisenrahmen usw. Für die Eisen-
beton-Konstruktion wurde ein einfaches, zweckmäßiges

System gewählt, das außerdem in be-
uuemer Weise die Verwendung beson-
ders feuersicherer Materialien an den
am meisten gefähnieten Stellen gestat-

tete. Mit ganz besonderer Vorsicht sind
die Stützen behandelt; trotzdem sie
ganz aus Beton hergcstcllt sind, haben
sie noch einen besonderen Feuerschutz-
mantel aus Schlackenbeton erhalten,
der gleichzeitig als Träger der Stahl-
armierung und als Form für den in-

neren Säuienkörper dient. DasGebäude
sei infolge dieser Ausiührungsweise in
die nieefrigste V'crsichcrungsstufe ge-
langt,die überhaupt in dieser Gefahren-
klasse vorkomme.

An diese Ausführungen schlossen
sich eingehende Verhandlungen über
die Fcuersichcrhcit des Eisenbetons
und die nach dieser Richtung zweck-
mäßigste Zusammensetzung und Her-
stellung des Betons. Da wir selbst den
Verhandlungen leider nicht beiwohnen
konnten, berichten wir darüber nach
dem „Builder*‘ vom zr. J^uH 1906.

Zunächst wurde die Frage des Zu-
schlagmateriales und der Korngröße
der Zuschläge behandelt. In erstercr
Hinsicht stehen die Forderungen der
Festigkeit und der Feuersicherheit in
einem gewissen Gegensatz. Nach den
Versuchen des engl. Feuerverhütungs-
Ausschusses (British Fire Prevention
Committee) ist ein leichtesporöses Ma-
terial das beste in bezug auf Feuer-
sicherheit. Kies, mit dem hohe Kestig-
Keiten erzielt werden, bat sich bei
diesenVersuchcnhinsicntlichder Feuer-
sicherbeit als weit zurückstehend er-

wiesen hinter Schlacke. Dieselben Er-
fahrungen sind in Amerika gemacht.
Koksabfälle, die in Amerika vielfach
verwendet werden, schließt der ge-
nannte englische Ausschuß von » 1erWr-
wendung aus, da diese stets unver-
brannte Kohle enthalten. Nach ameri-
kanischen Versuchen soll der Beton, der
mit selbst stark kohlenhaltiger^hlacke

Abbildg. Eiatelheilen dei
KappdfuB««.

Gesellsch. d. Ziv.-Ing., «'eiche
den Gegenstand behandelte:
-Armierter Beton im Hin-
blick auf Feuerschutz“.
Die Anforderungen, welche
zur Erreichung größtmögli-
cher Feuersicherheil bei gro-
ßen Gebäuden, namentlich
solchen mitfeuergefährlichem
Inhalt, zu stellen seien, könn-
ten nur dann erfü’lt werden,
wenn einerseits möglichst un-
verbrennliche Baumaterialien
verwendet und die Anordnun-
gen so getroffen würden, daß
m möglichst weitgehender
Weise die Ausbreitung des
Feuers behindert werde, an-
derseits nur dann, wenn das
Gebäude mit .solchen Schutz-
vorrichtungen und Löschap-
paraten ausgerüstet sei

,
die

sich erfahrungsgemäß gut bewährt haben. Als ein Beispiel
für die Vereinigung dieser beiden Rücksichten führt Ver-
fasser die Fabrikgebäude der Bush Terminal Company
of Brooklyn an, die in allen Teilen der Konstruktion in
Eisenbeton ausgeführt sind. Es wurde beim Bau dieser
Gebäude besonders Wert darauf gelegt, alle Vorschriften
der Feuer- Versicherungs-Gesellschaften zu beachten, um
die niedrigsten Prämien für die Versicherung der Ge-

Der Elicobeion-KuppeUurbau de« Armee-Muieums ln Manchen.

hergestellt wurde, sich durchaus im Feuer bewährt haben.
Besonderen Wert legt der englische Ausschuß auf die

Hesebränkung der Korngröße, wie Edw. O. Sachs mit-
tel It, gehe in England die Bestimmung, daß die Zuschläge
durch ein Sieb von i"(25Bim) Maschenweite hindurch-

5
eben müssen, weil doren die Brandproben erwiesen sei,
aß sich bei gröberem Korn im Feuer leicht Stücke aus

der Oberfläche ioslösten und daß dann womöglich die
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Abbild^. 6. Kapprlkufb»D wfthrcDd dn AufOhruBg. EiDwOlbuag der i^oOcb Gartbdgeo.

hl

Kieentcile freiKelegt wurden, in Amerika i>t

nach Mitteilungen von E. P. Goodrich das
Mafi auf a.5 " (03 nach oben beachrinkt,
•ufterdem mUasen aie Zuschltec telbatver-

«tftndiich xwiftchen den Eitenteilen hindurch-
:ehen. Von anderer Seite wirtl jedoch darauf
lingewieaen. dafi man ron einer solchen
Regel wohl kaum sprechen könne. Zunichst
seien die Vorschriften in den verschiedenen
SUdten untereinander sehr abweichend, und
tg ft«»n größeren SUdten könne man viel eher
als Regel feststellen. <la6 die ZuscMlge nicht
gröfier als 1

" brzw selbst nur *'4" sein dürf-

ten. Außerdem könne man )c nach der .Massig-

keit der Körper in der Komeröfie wechseln.
Hinsichtlich der erforderlichen Deckung

«ler Eisenstil>e durch Beton geht wohl Erlw
(>. Sachs am weitesten, der 2" ($o»n) und
mehr für erforderlich hält, und zwardeswegen,
weil eine gleichmAftigc l>eckung der Eisen-

sUbe schwer durchzuführen sei. Kr habe
Konstruktionen gefunden, bei denen stellen-

weise fast keine Deckung mehr vorhanden
war. Er emptiehlt außerdem im Interesse der
VViderstanasffthigkcit ge^en Feuer die Ver-
meidung aller scharfen Kanten und die Ab-
rundung aller Ecken. wird ihm entgegen
gehalten, daß namentlich bei feinem Material

eine geringere Deckung ausreiche. Sein An-
trag, das M.iß der Deckung durch einen Be-

schluß festzulegen, findet, wie schon im An-
fang unseres Berichtes erwlhnt wurtic, kei-

nen Anklang.
Schließuch wir«! noch die Frage erörtert,

bis zu welchen Hitzegraden und welcher Zeit-

dauer Versuche über Feuersicherheit auszu-

dehnen seien. Von E. P.Goodrich wird aus-

:efuhrt, daß die meisten Banmatcrialien bei

j'emprraturen zwischen 800 und ttoo* Ccis.

(Muobiszoüo* Fahrenheit) ihren Schmelzpunkt
erreichten. Innerhalb dieser Temperaturen
«chwanke auch die tatsflchlichauftretendel! it-

ze bei großen Bränden, wie z. B. die Erfah-

rungen des großen Baltimore-Brandes zeigten.

Seiner Erinnerung nach schriebe das Bauami
der Vctemigten Suateii vor, daß die Versuche
mit 100»' (.. (i8oo* F.) bis zu 8 Stunden Dauer
ausgeführt wünlen. Edw. O. Sachs bestätigt

die Ausführungen des V'orredners hinsichtlicn

der bei wirklichen Bränden auftretenden Tem-
peraturen. Die New-Vorker Vorschriften setzen nur
(1700* F.) fest Bei dem vor einigen Jahren in London
abgehaltenen internationalen Feuer-VerhUtungs-Kongreß
habe man jedoch mit Rücksicht darauf, daß die ver-
suchsstücke mit größerer Vorsicht und Sorgfalt hergestellt

1
'

Abb.a. laDeDUuiclit der Kuppelhalle. Arcb.: Geh. Ob.-Brt Mcllingcr in Mflochea.

Der Elaenbetoo-Kuppelaufbau des Armee-Museums lo Mönchen.

würden, als das in der Pra.xis möglich sei, 1000* und eine
sehr lange Dauer der Versuche als notwendig erachtet.

Den zweiten Hauptgegenstand der Verhandlungen
bildete die Stellungnanme des Architekten vom
künstlerischen Standpunkt zu der neuen Bauweise.

zq. August tqo6.
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Ks lag hier eine Arbeit des Prof. Louis Cloouet vor,

der diese im Namen der Zentralgcsellschaft aer Belgi-
schen Architekten eingereicht halte. Der Verfasser cha-
rakterisiert KunSchst den wesentlichen Unterschied der
neuen Bauweise von der bisherigen inbezug auf die Kon-
struktion, der aber auch von entscheidendem Einfluß
auf die architektonische Ausgestaltung sei. Bei der alten
Bauweise in Stein und Holz zerfalle das Gebäude in

zwei scharf voneinander unterschiedene und nicht recht
im Zusammenhang stehende Teile, die Umfassungswände
und das Dach Das gelte auch von den früheren Eisenkon-
struktionen, die den Holzbau noch mehr oder weniger
nachahmten. Eine wesentliche Umgestaltung sei erst bei
den eisernen Hallenbauten zu verzeichnen, deren Binder
bis zum Erdboden herabgefübrt sind. Hier ist das Trage-
gerüst einheitlich, aber die Wand und die Dachfläene
sind noch von einander getrennt. Der Eisenbetonbau
dagegen stelle sich als eine völlig einheitliche Konstruk-
tion dar. Sowohl die Außen- wie die Innenseite zeigt

nur geschlossene Fliehen ohne erheblich vorspringendes,
den Kaum beeinträchtigendes Konstruktionswerk. Ohne
eigentliche Binder können die Wände selbst rum Trage-
werk gemacht w'erden. Bei mehrgeschossigen Gebäuaen
ist das Dach schließlich vielfach nichts anderes als die
oberste Decke, deren obere Plattform noch ausgenutzt
werden kann. Außerdem lassen sich w'cit überhflngcnde
Konstruktionen mit dem Material leicht hersteilen.

Eine wesentliche Vereinfachung des ganzen Baues
und seiner architektonischen Form sei die Folge. Die
Fliehe ist an den Bauten das vorherrschende, und dem-
entsprechend werde auch die Ausschmückung sich vor-
wiegend auf eine Flfichcndekoration beschränken müssen.
Anstelle derSkulptur werde dieFarbengebung, die Malerei
treten. Nach Ansicht des Verfassers lassen sich in Eisen-
beton zwar Bauten von hoher Zweckmäßigkeit und Wirt-
schaftlichkeit, sowie außerordentlich kUnne Konstruk-
tionen schaffen, nicht aber solche von künstlerischer
Wirkung, deshalb glaubt er, daß in denjenigen Fällen,
wo es sich nicht um Bauten der ersten Art handelt, der
Eisenbeton den Bau in Stein in Verbindung mit einem
'l'ragwerk aus Holz oder Eisen, das einer hohen kUnst-
lerischenAusdrucksweisefähigsci,nicht verdrängen werde.

In der anschließenden Besprechung wendet er sich
dann vor allem gegen die von einigen Seiten ausge-
sprochene Ansicht, daß man den Eisenbeton verklciacn
und wie einen Sleinbau behandeln solle. Es mußten
vielmehr neue Ausdrucksformen für dieses neue Material
gefunden werden, auf welches unsere historischen Stil-

Tormen nicht anwendbar seien.

Gerade den entgegengesetzten Standpunkt vertritt

der Spanier Joaquim Bassegoda aus Barcelona in sei-

ner Arbeit über „Stahl- und Eisenbeton-Konstruk-
tionen“. Er meint, daß der Eisenbeton weder in kon-
struktiver noch kütistlerischer Hinsicht neue Probleme
bringe. Er sei vielmehr lediglich eine Verbindung von
Stein- und Metall-Materialien. Hei weitgespannten Bau-
werken überwiege dabei der Charakter der Eisen-Kon-
struktionen, wie das unsere großen Eisenbeton-Brücken

zeigten. Im übrigen lasse sich der Eisenbeton in jede
beliebige Form bringen. Er lasse sich aber auch bis zu
einem gewissen Grade mit Schmuckforinen versehen, die
sich leicht einformen ließen. Im übrigen solle man den
modernen Beton so behandeln, wie ihn die Alten be-

handelt hätten, indem man ihn ganz oder teilweise mit
anderen Materialien verblende, deren verschiedene Farben
die Erreichung einer künstlerischen Wirkung gestatteten.

In konstruktiver Hinsicht scheint der Verlas.ser, soweit
der kurze Auszug aus seiner Arbeit darüber sicheren
Aufschluß gibt, auf dem Standpunkt zu stehen, daß es

eigentlich zu empfehlen sei, die Konstruktion nach Art
der früheren amerikanischen Ausführungen so auszubil-
den, daß das Eisen allein alle äußeren Kräfte aufnimmt,
der Beton also eigentlich nur eine Umhüllung als Schutz
gegen Rost und Feuer bildet. Verfasser gibt zu, daß in

wirtschaftlicher Beziehung solche Konstruktionen aller-

dings nicht immer vorteilhaft seien, z. R. in Gegenden
mit sehr gutem Ziegelmaterial, das ebenfalls dünne Wände
und Pfeiler gestatte, mit diesem nicht mehr in Wettbe-
werb treten könne. Diese Ausführungen blieben ohne
Ent«gnung aus der Versammlung

Die letzte Arbeit auf diesem Gebiete war diejenige
des französischen Architekten Gaston Trölat aus Paris,

der dem Eisenbeton eine allgemeine Anwendung vor-
aussagt, seine guten Eigenschaften inbezi^ auf Stand-
festigkeit, Raumersparnis, gesundheitliche Eigenschaften
hervorhebt und ihn neben dem Stahl auch zum Bau
sehr hoher Gebäude für durchaus geeignet hält Iro

übrigen ist die hygienische Seite der Frage in den
Verhandlungen des Kongresses nur wenig Behandelt
worden. Trdat hält den Eisenbeton auch für Kranken-
häuser und billige Wohnungen für durchaus geeignet.
Den letzteren Standpunkt vertritt noch besonders der
französische Architekt Aug. Key aus Paris, der sich als

•Architekt der bekannten „Fondation Rothschild“ ganz
besonders mit der Frage der Beschaffung gesunder und
billiger Wohnungen zu befassen hat. Er hält die weit-

f

;ehendste Anwendung des Eisenbetons zu solchen Bauten
Ur ein besonders geeignetes Mittel, um der Wohnungs-
not und der Ueberfülhing der Wohnungen zu steuern,
da sich mit ihm ganz besonders billig bauen lasse. Von
anderer Seite wird dagegen hervorgehoben, daß die Eig-
nung des Betons zu Wohngebäuden in gesundheitlicher
Beziehung, namentlich im Hinblick auf die Durchlässig-
keit der Wände, doch noch nicht einwandfrei erprobt
sei. Wie schon hervorgehoben, wurde daher eine Re-
solution, welche den Eisenbeton zu billigen Wohnungen
empfehlen sollte, vom Kongreß abgelehnt.

Das sind im wesentlichen die Ergebnisse der Ver-
handlungen des V'il. Architekten-Kongresses auf dem
vorliegenden Gebiet Allzuviel ist es nicht und nicht
immer wird man den ausgesprochenen Ansichten zu-
stimmen können; doch haben immerhin weitere Kreise
der Architekten eine Anregung erhalten, sich mit der
Anwendung des Eisenbetons im Hochbau etwas näher
zu befassen. —

Fr. E

Vermischtes.
Graphische Darstelluag der Formelo für Quertchniiia-

Düncasionierung uaw. von Eitenbeton-KonatrukUonen. In
diesem Artikel in No. 15 sind auf Seile 60 an zwei Stellen,
wie unseren Lesern nicht entgangen sein wird, für ein Mul-
liplikationszeichen Gleichheitszeichen stehen geblieben.
So muß es in der linken Spalte unter y heißen

;

beliebig - M
und am Schluß in den drei letzten Zeilen:

wirkl. f
— abgcl./' 1,50 usw. —

Bücher.
Der Betonbaublock von Fcodor Ast. Verlag derTon-

industrie-Zeitung G. m. b. H, Preis geh. 1,25 M.
Die kleine. 27 Seiten Te-tt unil 46 Abbildungen ent-

haltende Schritt ist ein Sonderdruck der No. 4—7, Jahrg.
1906 der ZlschrfL „Zement und Beton“ des oben genann-
ten Verlages. Sic gibt, gc-stützt auf eine eingehende Ver-
öffentlichung des amerikanischen Zement-I echnikers Har-
mon Howard Rice, in knajiper und übersichtlicher Form
einen Ucberblick über die Fabrikation von Betonhohl-
blöckcn, die in Amerika bereits eine außerordentliche
Ausdehnung gefunden hat, um! <lcren Erzeugnisse in
stetig wachsendem Maße zu Hochbauten aller .Art als
Ersatz des natürlichen oder des künstlichen Steines aus
anderem Material Verwendung Anden. Der V'erfasser

schildert die Herstellung der Steine und die dazu ver-
wendeten Maschinen und Formen, erläutert die dabei

zu beachtenden Rücksichten, um brauchbare Blöcke zu
erhalten, und zeigt an einer Reihe ausgeführter Beispiele
die Verwendungswei.se. Das kleine Werk erscheint da-
her durchaus geeignet, um einen raschen Ucberblick über
das Wesen und den Wert dieser Bauweise zu geben, der
auch bet uns eine häutigere und ausgedehntere Anwen-
dung zu wünschen wäre. —

Grundlage für die eiaiitche Berechnung der Beton- und
Elsenbetonbauten von M. Koenen, Berlin, r durchge-
sehene und erweiterte Auflage. Berlin 1906. Verlag von
Wilh. Emst & Sohn. Preis r.50 M. —

Die 1002 gelegentlich der DüsseldorferAusstellung als
Teil des Spezial zatalogcs erstmalig erschienene Schrift
hat namentlich insofern eine Erweiterung erfahren, als
bei den Eisenbeton-Konstruktionen nicht nur wie bisher
die ßcrechnungsweise für die Ermittelung der Spannun-

f

;en gegeben wird, sondern indem die Berechnungen
ür Eisenbctonbalken und -Platten bis zu den für die
Bestimmung der Abmessungen unmittelbar verwendbaren
Formeln tlurchgeführt worden siml. F^s ist klar, daß <lic

kleine Schrift dadurch an pmklischem Wert gewonnen
hat. Im übrigen dürfen wir ihren Inhalt bei Technikern,
die sich mit den einschlägigen Fragen beschältigen, als
allgemein bekannt vorausseizen. Einer weiteren Empfeh-
lung bctlarf sic nicht mehr. —

lalimU; Der Ei«cnbctoD-Kupp«Uulbau Uet Armec-Mutcums in Mün-
chen. Der Ebenbeton in den VerlumllunKen de« Vll. internalionaten Ar-
chiicfct en-Kongrenti» In London IXhi.iScftluO- i • Vcrmiachtc«.— Bttcbcr.—
Verlag der DeuUeben Bauzeitung, O. in. b. Berlin. Für dIS Rednktioa

TerantworttlchFrltz Elaelen. Berlin.
Buchdrarkerei Ountav Schenck Ndchflg., P. M. Weber, Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
MITTEILUNGEN ÜBER=^=

ZEMENT, BETON- UND EISENBETONBAU
UNTER MITWIRKUNG DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND.CEMENT-
* » FABRIKANTEN * UND * DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS *

in. JAHRGANG 1906. No. 17.

Beton und Elserbeton auf der Nürnberger Ausstellung 1906.

I.

uf der ..Kayeriftchen Jubildums l4indesausste]luns“in
«Nürn^rg ist dns Bauwesen in geschlossener, über-
sichtlicher Weise nur in der vortrefflichen, reich-

haltigen Ausstellung des Staates und der Stadt Nürnberg
KU finden. Das Baugewerbe ist dagegen nirgends ein-
heitlich zusammengefaÖt un<l tritt hinter den übrigen
Industrieen erheblich zurück. I>asselbe gilt von <lem be-
sonderen Zweige des Baugewerbes, dem Beton- und Eisen-
betonbau, dessen Vorführung, trotz interessanter Einzel-
heiten, der Bedeutung und Entwicklung dieser Bauweise
in Bayern wohl kaum entspricht. Wir verzichten daher
auch riarauf, eine rcbcrsicht über die gesamten Vor-
führungen dieses Gebietes zu geben, grei^n vielmehr in

zwangloser Folge nur einiges, was uns für unsere Leser
wissenswert erscheint, heraus.

Als ein Teil der Ausstellungsbauten selbst fällt zu-
nächst der von der Architekten- und Eisenhetonbau-
Firma Gebr. Rank in München gleichzeitig als Aus-
stellungsobjekt erbaute Wasserturm ins .Auge, der zur
Speisung der Wasserkünste des Ausstellungspaikes und
gleichzeitig als Aussichtsturm dient. Zur einheitlichen
Gestaltung des (iesaimhildes wurden zwei in die Hdihe
ragende BaumasM'n al» Flankentürme und als Endigung
der Arkaden der Haupt-Kestaurationsanlage vorgesehen.
Der linksseitige, hier im Hilde vorgeiOhrte, ist als Eisen-
betonbau errichtet und zeigt in (rcutlichstcr Weise die
groÜc Anscimiiegungsfähigkeit dieser Bauart an irgend
eine gegebene architektonische Form unter Zuhilfenahme
gewöhnlicher Baumaterialien.

W'ie bereiubei früher ausgeIuhrtenEisenl>eton-Wasser-
lürmen lag auch hier der Gedanke zugrunde, in engster
Verbindung mit dem Wassergefäfi ein Pfeilersystem zu
schaffen, welche» durch Einschieburg von Zwischendecken
mit Balkentcilungen in gew'issen Höhenabständen die
nötige Standfestigkeit erhält. Der gegebenen runden
Grundform entsprechend, wurde das Pfeilersystem im .Acht-
eck angeordnet und dementsprechend auch der Grundriß
des Wasserbehälicrsgebildel. VerhäJtnismäfligkoslspielig
gestaltete sich die Ausbildung des Behälters selbst, der
durch den Aufzug und die Wendeltreppe zur Aussichts-
Terra.sse durchbiuchen wird, also auch eine innere Wan-
dung erhalten mußte. Der Eisenbeton wird hierbei trotz

der geringen Wandungssiärkc von Kcm oben bezw. 14
am unteren Ring vollständig den an ihn gestellten An-
forderungen gerecht.

In Höhenabständen von je 5.30« sind 7 große V'cr-
spannungsdecken mit sich kreuzenden Eisenbeton- Balken
angeordnet; sic sind ebenfalls zur Durchführung des
Aufzuges von einer rechteckigen Oeffnung durchbrochen
Die Schließung der offenen helder zwischen den Pfeilern
hätte in Rabitz oder auch in Hohlsteinen erfolgen kön-
nen, da diese Zwischenwände fast gar nicht statisch
beansprucht und durch die R.indbalken der erwähnten
Zwischendecken unterstützt werden; im vorliegenden
Falte wurde Rabitz gewählt.

Die Höhe des Turmes beträgt vom Gelände bis zur
Decke des Wasserbehälters 26®. der Durchmesser ist rd.
7,t; m, der Fassungsraum des Behälters 100 cbm. Hei voll-
ständiger Füllung ergibt sich eine Oesamtbelastung auf
den Baugrund von Wk)‘. In dem oberen lem{>clartigcn
Aufbau, der in Holz hergcstcUt wurde, ist ein Schein-
werfer zur Beleuchtung der Wasserspiele .ingebracht

Der Turm ist innerhalb der Sommermonate Mai, Juni,
Juli im Vorjahre von der obengenannten Firma errichtet
worden; es besteht Aussicht, daß die Stadt Nürnberg

denselben für spätere Zwecke erwirbt In den unteren,

die Säulenstellung umfassenden Anbauten des Erdge-
schosse-s hat die genannte Baufirma eine Ausstellung
veranstaltet, in welcher in der rechten Hälfte bereits aus-

S
eführtc Bauten in Eisenbeton, in der linken Hälfte Mo-
dle. Skizzen und Pläne der Architektur-Abteilung zur

Aufstellung gelangten, die einen guten Ueberblick über
die Arbeiten der Firma Gebr. Ranic in den letzten Jahren
geben. EU i.st ein günstiges Moment, daß sich in dieser

Firma Konstrukteur und Architekt zusammcnfinderi und
in verständnisvoller Weise zusammen arbeiten. Die Aus-
führungen der Firma, in denen auch die künstlerische

Seite zu ihrem Recht kommt, scheinen daher besonders
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Der Eiseobetoo- Kuppelaufbau des Armee-Museums iu München.
Von Direktor I.udirig Zöllner in Mflncbcn. (SebluS.)

RBlQr die zur StQtzune des Kuppelaufbaues dienenden
flgBI Ourtbbgen und Pieiler, welch’ letztere die ero&e

I^st von je 571t zu tragen haben, war Eisenbeton
die einzig vorteilhatt anwendbare Bauweise. Im Aeuße-
ren des Gebfiudes sind die mächtigen Gurtbdgen un-
sichtbar; ihr Scheitel liegt über den großen halbkreis-
förmigen Fenstern des quadratischen Unterbaues des
runden Tambours (vcrgl. Abbildg. 1 in No. 16). Ebenso
ist die untere Leibung durch eine halbkreisförmig ge>
Stakete Ei.senbeton*VcrklciiIung im Inneren des Kuppel-
raumes verdeckt (vergt. Abbilag. 3 in No. 16). Die Gurt-
bögen, deren Konstruktion aus der Abbüdg. 7 ersieht-

lien ist, besitzen eine gleichmäßige Breite von i » und

Abbildg. 7. Konstruktion der (}urtbOgen.

eine Scheitelstärke von o,8o». Die Armierung besteht
aus je 6 Rundeisen von 38 Stärke, die parallel zur
oberen und unteren Leibung angeordnet und durch
kräftige Bügel zur Erzielung einer guten statischen Wirk-
samkeit mit einander verbunden sind. Um die Rund-
ciseii während des Einstamplcns in den richtigen Ab-
ständen zu erhalten, wurden sie durch genietete Winkel-
rahmen versteift. l)urch eine entsprechende Veranke-
rung mit einer aus der Abbildg. 7 ersichtlichen Serie
kräftiger Rundeisen wird der bedeutende Horizontal-
schub der Gurtbögen aufgcnoimnen. Diese Verankerung,
äußerlich ebenfafls unsichtbar, konnte aus ästhetischen
Gründen nur in der Höhe der die Kuppelhalle umziehen-
den Galerie hinter den Friesen angeordnet werden; die
Bögen haben daher außer den Normalkräften noch be-
deutende Hiegungskräftc aufzunchmen. Eine Ausführung
in reinem Mauerwerk wäre deshalb unmöglich geweseiv
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Die Abbildungen 8 u. 9 zeigen schließlich noch die
Lehrgerüste der Kuppel und Gurtbögen. Diese Abbil-
dungen bedürfen weiter keiner Erläuterungen. Verwiesen
sei noch auf Abbildg. 6 in No. 16. die außerdem ein
Bild von dem Zustande der Gurtbögen vor der Ein-
stampfung des Betons gibt. Erwähnt sei noch, daß die
Laterne der Kuppel durch Treppenanlagen zugänglich
gemacht ist, die zwischen den beiden Kuppeln angeord-
net, von der inneren Kuppiel getragen werden.

Eine ähnlicheAusführung stark l^lasteter Eisenbeton-
Gurtbögen und Eisenbeton-Gewölbe ist auch im Zentral-
bahnhot in Nürnberg durch die A.-G. Wayfi u. Freytag
ausgefUhrt worden. UieBöeen sind dort mit Rücksicht aut
die Architektur halbkreisförmig ausgcbildet, entsprechen
somit in ihrer Form nicht der Belastung. Es treten daher
in denselben bedeutende Zugspannungen auf, sodaß hier
nur eine Konstruktion in Eisenbeton möglich war. —

Interessieren dürften vielleicht noch einige kurze
Angaben aus der statischen Berechnung. DieselC^ wurde
auf analytischem Wege durchgeführt. Eine analytische
Berechnung von Kuppelgewölben kann selbstverständ-
lich nur enolgen, falls der Kuppel eine mathematische,
analytisch definierbare Form zu Grunde liegt. Im vor-
liegenden Falle hat die innere Kuppel reine Kugelform
mit Ab 8 RI, die äußere weicht nicht bedeutend von
dieser Form mit einem mittleren Halbmesser von 8,40«
ab. Entsprechend den Belastungen — Eigengewicht,
Schnee und Wind — wurden die jedem dieser Beia-
stungsfälle entsprechenden Sebnittkräfte tm Meridian und
Paradlelkreis ermittelt, und zwar je auf 1 » Breite. Die
Berechnung der Spannungen gründet sich auf die An-
nahme, daß für jeaen dur^ die Fläche geführten Schnitt
die Schnittkräfte in der Tangentialebene wirken. Es ist:

t=>die auf i » des Kreisumfanges wirkende Spannung
in der Meridianrichtung,

t => die auf ! des Meridianumfanges wirkende Schnitt-
kraft (Ringspannungen),

X — Abstand eines beliebigen Parallelkreises vom Ku-
gelscbeitel.

ir « Halbmesser des Farallelkreises,
k» Kugelhalbmesser.

Durch Betrachtung der durch den Parallelkreis mit
dem Halbmesser y abgeschnittenen Kalotte und Bestim-
mung der Gleichgewichts-Bedingungen für eine Kugel-
zone von der Höne dx gelangt man durch Integration
der Differential-Gleichungen für die Gleicbgewicnts-Be-
dingungen zu den gesuchten Werten der Tangential-
Spannung ( und Mendian-Spannung $.

^
Für Eigen - Gewicht ist allgemein: s

<r R
( = (fi— r— g

- -
,
worin y

a(if— x) (afi— x)*
und Gewicht für i Kuppel • Oberfläche « 2Co >tg).

Diese Werte für die äußere Kuppel, für Scheitel und
Kämpferangewendet, ergebenfolgenue Beanspruchungen:

Scheitel: a— 1050 Druck, t— 1050 ('s,

Kämpfer: sm 3100 kg Druck, t
>»'— 3100 kg, sodafi

1050 3too
<Tfc

= 1,7« kg/qe« im Scheitel und o» = ^— —
100 -6 * 100 6

= 3,63kB'ncm am Kämpfer, wobei -1- 3,62 kg die Meri-
dian-Spannung, — 2,63 kg die Ring-Spannung ist

Für Schnee-Belastung; xoo kgyqm auf die hori-
zontale Projektionsfläche, ist allgemein:

R p
*s konstant, (i<^— 4lfx -f- 3 x*), somit

Scheitel: # — / 430 k^ Kämpfer: a = t i 420 kg, wo-
bei — 430 kg die Ring-Spannung bedeutet

Am Fuße der Kuppel sind die Meridian-Profileisen

X 9
’

4i5
"" tü,i6qcra rd. 1,50» voneinander entfernt Weist

man ihm sämtliche zwischen je 3 Meridian-Eisen auf
i,«o ® Breite aultretenden DrueV-Spannungen zu, so er-

gioi sich eine Druck-Beanspruchung von: «r, = 372kg/qoB.

Die Parallelkreise mit i ® Abstand erhalten unter
vollständiger Vernachlässigung der Zugfestigkeit des Be-
tons bei einem Profil von X 8 4 mit f, » 7,91 4t» und einer

Nictschwächung von 3 - 16®® Durchmesser eine größte
Zugbeanspruchung von tr, = 440 kg/qe«. Der Druckring

im Scheitel L 56 50
. 7, mit f, = 6,51 qc®, erhält bei einer

Oeffnung von 1,30® eine Druckbeanspruchung von <r, **

34kK/qcn, Die Anordnung eines unteren Zugringes mit
LJ N -P. 14 geschah lediglich aus praktischen Gründen,
da eine theoretische Notwendigkeit beim allmählichen
Uebergang der Kuppel- in eine Zylinderfläche nicht vor-
handen ist

2 R— X
X (3 fi— x)
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Windbeanspruchung: Zu den berechneten Be-
anspruchungen kommen no^ die W^indbeanspruchungen
hinxu, wobei im voraus schon zu sagen ist, dafi gröflter

Schnee- und Winddrack nicht gleichzeitig auhrelen
können. Die Schnittkrftfte, bervorgerufen durch Wind,

.ind allgemein: " (**- »’j,

In den Meridianen tritt infolge Winddrucks nur Druck
auf, und zwar ist der Meridiandruck am gröflten an der
normal vom Wind getroffenen Stelle, somit für einen Wind-
druck wai soo>«,4« und y^o, 840 hg oder o’^«*i,4t(«/4w.

Die grOBte Retonpressung Oberhaupt ereibt sich zu
9 total * 4,7a und bei Zuweisung des Gesamt-
Druckes aufdie Meridian- Kisen entsteht in diesen ein Druck
9^ K 4Q7 kf/sca. ln den Parallelkreisen, an der vom Wind
senkrecht jgetroffenen Fliehe, wird die Zugspannung um
die vom Vt inde herrObrende Druckspannung vermindert
An dem vom Wind noch berührten Groukreis ist die

Meridian - Spannung $ «

Die Ausführung der gesamten Bisenbeton-Konstruk-
tion erfolgte unter Oberleitung des Hm. Geh. Ob-Brts.
Mellinger unter spezieller Bauleitung des Hm. Bauamt-
mann Maxon. Die Aufstellung der Pllne und die Aus-
führung der gesamten Konstruktionen wurde durch die

420 kf Druck oder

0-^— 0,7 kg/qevi. Die Tangential-Spannung in der Richtung

dieses GroBkreises ist t — — 42okzZug. Da aber
4 ®

der Winddruck als wagrecht wirkend angenommen wer-
den kann, so verlfluft in dem berührten GroBkreis immer
ein Meriuian-Eisen. dessen Druck-Beanspruchung durch
diese vom Winde hervorgenifene Zugspannung vermin-
dert wird. Dieselbe Berechnung wurde auch für die in-

nere Kuppel durebgefübrt Die Berechnung der Gurt-

Abbildf. 8. Einrllstuog der GartbOgea. AbbUdg. 9. EmrSstoDg der Kuppel.

bögen, die teils durch konzentrische leisten, teils aber
durch gleichmäfiig verteilte Lasten beansprucht werden,
geschah nach den I^ehren der Klastizititstheorie. Diese
kurzen Andeutungen mögen genügen; die Ableitung der
hier angewandten Gleichungen würde zu weit führen und
auBerfaalb des Rahmens dieser Zeitschrift liegen.

Eisenbeton-Gesellscbait m. b. H. in München, einer
Vereinigung der Firmen Heilmann & Littmann,
G.m.b.H.,undWayfi&Frev tagA.-G.zumZweckederAus-
führung von Eisenbeton- Bauten im Münchener Bezirk,
bewirkt Die Herstellung der Gurtbögen und der Kuppel-
bögen nahmen zusammen etwa 4 Monate in Anspruch —

Die Stellang der preuBischen Elseobabnverwaltimg cur Auwenduag des Elseobetoos.

ährend der preuftische Minister der öffentl. Arbei-
ten für die Ausführung von Hochbauten in Eisen-
beton bereits unter dem ib. April 1Q04 die bekann-

ten „Bestimmungen für die Ausführung von Konstruk-
tionen aus Eisenbeton bei Hochbauten** erlassen hat, die,

wenn auch nach einigen Richtungen hin abänderungs-
bedOrftig, doch die Anwendung und Verbreitung des
Eisenbetons auch bei staatlichen Hochbauten wesentlich
gefördert haben, sind bisher für Ingenieurbauten bezüg-
nche amtliche Bestimmungen nicht erschienen, und vor
allem hat sich die Eisenbahnverwaltung gegenüber der
Anwendung des Eisenbetons, namentlich zu den dem
schweren Betrieb unterworfenen Eisenbabnbrücken, ab-
lehnend bezw. mindestens abwartend verhalten.

Das „Zentralbl. d. Bauvwltg.** bringt nun in Nr. 52
vom 27. Juni d. J. von dem Mitgliede der Eisenbahn-

12. September 1906.

direktion Beriin.Hm. Rcg.-u.BrtJohn Labes, aufgestelite
„Vorläufige Bestimmungen für das Entwerfen
und die Ausführung von Ingenieur-Bauten in
Eisenbeton im Bezirke der Eisenbahndirektion
Berlin“, die zwar nach den beigegebenen Erläuterungen
bisher nicht allgemein eingeführt sind, von denen je-

doch ein Erlaß des Hm. Nlinisters d. öffentl. Arb. vom
36. April d. J. besagt, es „erscheinen diese Bestimmun-
gen zweckmäßig una gegen ihre Anwendung ist kein
Einwand zu erheben“. Da außerdem Ueberseno^ung einer
Abschrift an die sämtlichen Eisenbahndirektionen ver-
fügt wird, so ist anzunehmen, daß diese vorläufigen Be-
stimmungen auf die Stellungnahme der gesamten preufi.

Eisenbahnverwaltung zu der Anwendui^ des Eisen^tons
nicht ohne Einfluß bleiben werden. Es sei daher kurz
das Wesentliche hier mitgeteüt
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Verfasser führt in seinen Ertauteruneen, in denen er

die Vorzüge der Eisenbeton Bauweise voll anerkennt, aus,

dafi vom rein wirtschaftlichen Standpunkte demselben
für Eisenbahn-Unter- und -Ueberfübrungen im Bezirke der
Eisenbahn- Direktion Berlin nach den dort geltenden
Preisen daun stets der Vorzug zu geben sei. wenn sie nicht
mehr als i,t5mal so teuer sind als Bauwerae mit eisernem
Ueherb.au. Im übrigen aber vertritt er den Standpunkt,
(laÖ die der Witterung ausgesetzten Eiscnbeionbauten
auf alle Fälle so berechnet und dimensioniert sein müßten,
dafl keinesfalls wirkliche Risse, sogen. I.uftrissc natür-

lich ausgenommen, im Zuggurt entständen, da bisher
keine einwandfreien Versuche berw. ausreichende Er-

fahrungeit vorlägen, welche die Gewißheit geben, daß
auch im Falle der Rißhildung unter dem Kinfluo der stetig

wechselnden Last und des rollenden Verkehres sich eine
dichteZementhaut auf dem Eisen erhalte, dieses also sicher
gegen die Einflüsse der Witterung, des Rauches usw. ge-
schützt sei. Nach den neueren Versuchen (Kleinlogel u.a.)

dürfe für die Praxis nicht darauf gerechnet werden, daß
die Dehnungen, die beim Eintreten der ersten Risse im
Beton auftreten, wesentlich höher sind als im Beton ohne
Eiseneinlage. Um mit Sicherheit Risse zu vermeiden,
kommt daner Verfasser zu dem Schlüsse, daß die Berech-
nung von im Freien verwendeter Eisenbeton-Balken so zu
gestalten sei, daß die im Beton auftretenden Zugspannun-
gen nicht höher werden, als sie bei reinem Beton zulässig

wären. Allerdings begnü« sich Verfasser dabei mit einem
wesentlich niedrigeren Sicherheitsgrad als sonst üblich.

Entgegen den Bestimmungen für Hochbauten will der
Verfasser aufierdemdas Verhältnis —a •• lo setzen

seitig, als voll) nur das i,i— i,6fache der nach den Vor-
8 M

Schriften vom i. Mai 190.^ aus dcrFormel p =* errechne-

ten, gleichmäßig verteilten Last aufzubringen. L ist da-
bei gleich der ganzen, bezw. halben Stützweite einzu-
setzen. (Verfasser weist in seinen Erläuterungen aus-
drücklich darauf hin, daß die jetzt in den preuß. Be-
stimmungen angenommenen Probebelastungswerte zu
hoch seien una die Bauwerke schon schäcilich beein-
flußten. Er bestätigt also das, was aus den Kreisen der
speziellen Eisenbeton-Fachleute schon seit längerem be-
tont worden ist.)

Zu II C 1. & ist zu setzen E, ~ 10 wenn nicht ein

anderes Elastizitätsmaß naebgewiesen.
Zu II Ca. Die Berechnung auf Biegung beanspruch-

ter Körper ist so durebzuführen, daß einerseits das Eisen
alle Zugkräfte aufzunehmen vermag, daß anderseits aber
der Beton sich an der .\ufnahme der Zugkräfte voll be-
teiligt; ferner unter der Annahme, daß die Ausdehnun-
gen und Spannungen in den Querschnitten sich verhal-

ten, wie die Abstände von der Nullinie.

Zu II 1 ) I. Zulässige P'estigkeitszahlen. Bedeutet
den Bruchteil der Druckfestigkeit des Betons, « den
Bruchteil der Zugfestigkeit des Betons, welcher in Rech-
nung gestellt werden darf, und A die Bettungshöhe bei

Eisenbahnbrücken, so darr höchstens ^in;
Eisenbahnbrücken bis 5« Spannweite, «r, =» 800 Wg,'qcm

A = 0,15 «; m - s; » = a,5
A — 0,50»; m 4; • = 3,0

A ^ 0.80 n; m * 3; »— t ,5

und nicht gleich 15, da ihm > ei den üblichen Mischungen
die erstere Zahl als die richtigere erscheint

Die nvorläuligcn Bestimmungen“ selbst enthalten in

der Hauptsache folgendes:

1. Für Bauten aus Eisenbeton in geschlossenen Räu-
men, die dem Einfluß derWittcruM, der Nässe, derRauch-
g.'isc and ähnlicher schädlicher E^inflüs^ entzogen sind,

bleiben die Bestimmungen von 16. April 1904 m Kraft,
für alle anderen Fälle gelten darüber hinaus die neuen
schärferen „vorläuflgen Bestimmungen“.

2. Der Unternehmer haftet nicht nur nach den all-

gemeinen Vertragsbedingungen für Staatsbauten 3 Jahre
nach Abnahme für tadellose Ausführung, sondern auch
dafür, daß keine wirklichen Risse eintreten.

3. Von (lemBcton jederzu verwendenden Eisenbeton-
sorte sind 4 unbewebrte Betonbalken von 15 Breite,
30c* Höhe, 2,2 m Länge hcrzustcllen. Werden diese in

am Entfernung symmetrisch gestützt und in 1 » Entfer-
nung je durch P symmetrisch belastet, so soll die kleinste

Zugfestigkeit, die sich aus der Formel:

ergibt, als Zugfestigkeit des Betons bei einer Prüfung der
B^ken nach aStägiger Erhärtung gelten. (NB. Dabei
ist nicht zu übersehen, daß die aus der Biegung errech-
nete Zugfestigkeit wesentlich höher ist als (fte wirkliche
Zugfestigkeit des Betons.)

4.

Für Druckfestigkeits-Versuche sind für jede Beton-
Sorte nach Vorschrift 4 Probewürfel von 30«» Kanten-
länge herzustellen, die kleinste sich hierbei ergebende
Druckfestigkeit soll maßgebend sein. (NB. Ucblich ist

sonst, den Mittelwert als m.ißgebend .inzunehmen und
auch in die Leitsätze des Deutschen ßetonvereins für

Stampfbeton so übernommen.)
Bei Teilen, die in gleicher Form lose hcrgestellt

werden (das bezieht sich also z. B. auf in der Fabrik
hcraestellte und dann im Bau feitig verlegte Decken-
balken, Platten usw.), behält sich die Hauverwaltung vor,

i

e q Stück aus lon unmittelbar und tunlichst mit gleicher
lefastungsweise wie im fertigen Bauwerk (jedoch mit
erhöhten Belastiingswcrlcn) zu prüfen. Genügt eine Probe
nicht, so kann das betreffende Material verworfen wer-
den. DasFlufleisen hat denselben Bedingungen zu ge-
genügen, wie bei Eisenkonstruktionen für Staatsbauten.

5.

Die Belastungs-Annahmen für Eisenbahnbrürken
entsprechen den preuß. Vorschriften vom i. Mai 1903, für

Straßenbrücken denjenigen der Eisenbahndircktion Berlin.

Maßgebend sollen ferner die Leitsätze des Deutschen
Beton- Vereins für Stampfbeton sein (mit Ausnahme der
Bestimmung über Druckfestigkeit unter 4).

Es situi ferner sinngemäß auch die preuß. Bestim-
mungen für Hochb.iuten in Eisenbeton anzuwctulcn, je-

doch mit folgenden Abänderungen:
Zu I C 13. Abs. 4. Für Probebclastungen ist bei Eisen-

bahnbrücken als ruhende Auflasi (und zwar sowohl ein-

Eiscnbahnbrticken von 20® und mehr Spannweite,
sowie Straßenbrücken mit Lastwagen-Verkehr und F.ihr-

bahnhöhe i/, cr^ = 1000 k«/q««

A«so,i5®; m =• 4; « = z;

A^o,5o»; W?*o,40»; «“3; 2=1,3.

Für Stoßwirkungen sind bei Steinpflaster zuzu-
schlagen. Bei Fußgängerbrücken bezw. leichten Straßen-
brücken, berechnet mit jookz/qc*, bei Futtermauem,
Wasserbehältern und überhaupt allen mäßig erschütter-

ten Bauteilen zulässig ss taoo >uc;qcra; m ^ 3; 1,3.

Zu 111 . Das Kapitel über Rechnungsverfahren und
Beispiele ist entsprechend den Aenderungen zu II C z

und 2 sinngemäß zu ergänzen. Statt des Wertes n ist

z. T. nur n— i zu setzen, mit Rücksicht auf den im Beton
vom Eisen eingenommenen Raum.

6.

Nach den neueren Erfahrungen wird sowohl bei
<len auf Druck wie bei den auf Biegung beanspruchten
Teilen auf die Anordnung einer richtigen Anzahl von
Querbügeln besonderer Wert gelegt. —

Das sind die wesentlichen Punkte aus den bezeich-
neten Bestimmungen, die nach verschiedenen Richtun-
gen hin eine wesentliche Verschärfung der für den Hoch-
bau geltenden bedeuten. Aber erst aus der Durchrech-
nung und Ausführung einer Anzahl von Beispielen nach
diesen Bestimmungen wird sich genau erkennen lassen,

welchen Einfluß sie au! die Gestaltung der Eisenbeton-
Bauwerke haben werden, inwieweit dieselben unter den
veränderten Verhältnissen noch gegenüber anderen Bau-
weisen wirtschaftlich sind, also den Wettbewerb mit
diesen aufnehmen können. Sic las-scn aber immerhin er-

kennen, daß man den grundsätzlich ablehnenden Stand-
punkt gegenüber dem Eisenbeton in seiner Anwendung
auf die den großen V'erkehrslasten der Eisenbahnen
ausge.sctzten Bauwerke auch in Preußeit aufgegeben hat.

Zu wünschen ist jedoch, daß cs gelingen möge, eine ein-
heitliche Basis für alle Zweige des Bauwesens zu Anden.
Die im preuß. Minist, d. öffentl. Arbeiten kürzlich ein-
geleiteten Beratungen, zu welchen außer Vertretern der
Keichsämter und der anderen preuß. Ministerien, die
i.eiter der deutschen technischen V'crsuchsanstallen, Ver-
treter des Verbandes deutscher Architekten- und Inge-
nieur-Vereine, des deutschen Beton-Vereinsund des Ver-
eins deutscher Portland-Cemcnt-Fabrikantcn, sowie einige
besonders aufgeforderte Spezialfachleute zugezogen wer-
den, sowie die Geneigtheit des Reiches und des preuß.
Staates, für umfangreiche Versuche die Mittel zur Verfü-
gung zu stellen, lassen erhoflen, daß sich diese Wünsche
in absehbarer iCeit erfüllen werden. ~

lll•ll^ R«|nn unU Eit<nl>eU>n auf der Nttroberger AuuleUnnz —
Der Eiaeabetnn-KuppeUulbau d« Armee- Muacuma in München. (SchluB.>

- Die Stellung der prcuDiachen Eisenbahavcrwallung zur Afitrendunf;
dea Ei*eflbelona.

Verlag der Dcntachen Bauleitung. O. m. b. H., Berlin. PUr die Redaklloo
verantwortlich Krit I Elaeltn, Bertio.

Buchdru.-keret Gustav Scbenck Nachflg., P. .M. Weber, Berlin.
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Beton und Eisenbeton auf der NOmberger Ausstellung 1006.

n.

H ur Vermittelung des Fu&gflnger*Verkehres zu dem
im Dutzendteich errichteten massiven Leuchtturm
wurde eine Eisenbeton-Bogenbrücke, die sich der

Umgebung in vorzüglicher Weise anpaßt, von der Firma
Meeß ii Nees A.-G. in Karlsruhe he^estellt, die wir in

den beigegebenen Abbildgn. 1—5 in Gesamtansicht und
Schnitten samt dem Lehrgerüst wiedergeben.

Das linke W'ideriager der Brücke wird durch das
Grundmauerwerk des Leuchtturmes gebildet, während
das rechte als Stampfbeton* Block mit anschließenden
ParallelflOgeln auf Plählen gegründet ist. Die tragende
Konstruktion besteht aus zwei je ca breiten, a,ionv. M.
z. M., von einander entfernten Bogenrippen mit 8o<« Stütz-
weite und 1,10m Pleiihfihe. Die Gewölbestirke mißt
0,65 m im Scheitel und 1,60 m am Kämpfer. Der Halb-
messer der inneren Bogenleibung beträgt 36,40 m, wäh-
rend die obere Begrenzung parallel zu der von beiden
Ufern bis zur Mitte um 25(0 ansteigenden Fahrbahn ge-
führt ist. Letztere ist 3,30 m breit, wovon je 60 cm, von
der Achse der Bogentriger gerechnet seitlich auskragen.
Die Deckenplatte ist 10cm stark zwischen den Trägern;
sie verjüngt sich bis auf 7

cm im freitragenden Teile. Ihre
Armierung besteht aus tz Stäben von 7

mm Drchm., die
über den 'Prägern durchlaufen und den Momenten ent-
sprechend angeordnet sind. Bei Belastung der beider-
seitigen Auskragungen ergibt sich in dem zwischen den
Trägern liegenden Plattenteile oben Zugspannung, wes-
wegen daselbst eine zweite Eiseneinlage von 6 Stäben,

5
mm stark, verlegt wurde.

Die Eiseneintagen der Bogenrippen bestehen aus
6 Stäben von je 22 mm Drchm., davon 2 im Obergurt und
4 im Untergurt; von den letzteren werden 2 im dritten
Vierte! der Spannweite nach oben abgebogen, während
die anderen auf die ganze Länge durchgeben. Zur Fest-

ballung der gegenseitigen Lage wurden Bügel von 7 ms

Drchm. in Abständen von 30 cm einbetoniert. Der Ge-
wülbeschub wird mittels einer ao cm starken Eisenbeton-
platte mit wagrechter Armierung auf die Widerlager über-
tragen. Um den Schub auf eine grüOere Fläche zu vertei*

len, wurden die Rippen-Enden entsprechend verbreitert

Zur Versteifung der Bogenrippen in uer wagrechten Ebene
dienen 15 cm breite Betonwände mit einer Eiseneinlage
von 2 Stäben von 15 mm Drchm.

Der statischen Berechnung wurde eine Belastung von
aooksqm zugrunde gelegt Die Fahrbahn-Platte wurde
^r die verschiedenen vorzommenden Belastungsfälle un-
tersucht, während der Bogen auf volle und einseitige

Verkehrslast berechnet wurde. Es ergaben sich als Höchst-
Beanspruchungen bis zu 4g,3kg/4cm Druck und 2,5 kc/qcm

Zug im Beton. Damit die Beanspruchung des Betons
40 k(/qcm nicht überschreiten soll, wurde auch in die Druck-
zone Eisen eingelegt I>er B«ton des Bogens war im Ver-
hältnis von I Portland - Zement zu 2 Sand und 2 Kies,

derj[enige der Fahrbahn-Decke in 1:2:4, Beton des
Widerlagers in 1:4:6 gemischt

Die Anordnungen der Lehrgerüste sind aus den Ab-
bildungen 2 und .1 ersichtlich. Zum Ausbetonieren der
Bögen wurden auf der Schalung besondere Holzkasten,
die gegenseitig durch die Schalung der Fahrbabndecke
versteift waren, angebracht Das Absenken der Lehr-
gerüste wurde mit Hilfe von Schraubensptndeln bewirkt

Die Probebelastung wurde mit einer Gesamtlast von
24V» kf, die einer über die ganze Brückenfläche gleich-
mäßig verteilten Belastung von 400kgqa entsprach, vor-
genommen. Die Durchbiegung in der Mitte betrug laut

amtlichem Protokoll kaum 1.5 «». Nach Entlastung ging
der Zeiger des Griot'schen Biegungsmessers auf Null zu-
rück, cmne daß das Stichmaß eine Aenderang gezeigt
hätte. Die Brücke konnte hiernach anstandslos dem Ver-
kehr übergeben, werden. —

Ing. Max Vais in Wiesbaden.

.^bbiMg. I. Ei>cjibeto&-BrOck« «9 OuUendteieb io Noraberg. Gcssml-Ansicht.

las Nürnberger Haus der
1 Firma Dyckerhoff &

' Widmann bat für seine
eigene Ausstellung, und gleich-
zeitig selbst als Ausstellungs-
Gegenstand dienend, einen ei-

genen Pavillon mit Turmauf-
oau hergestellt in Stampfbeton
mit Eisenbetondecke mit einer
anschließenden, aber völlig frei-

stehenden, offenen in Eisen-
beton ausgeführten, i8n weit
gespannten Halle. Wir geben
das eigenartige, auch in seiner
Formgebung und der Behand-
lung der Flächen der Besonder-
heit des Betonmaieriales ange-
paOte Bauwerk in den Abbildgn.
6 bis q in 2 Ansichten und im
!.äi^s- und Querschnitt wieder.

Der Hallenbau besteht aus
2 je 0,3 m starken, in 4 Ab-
stand aufgestellten Eisenbeton-
Bindern, die sich ihrer stati-

schen Wirkung nach als ein-
fach statisch unbestimmte bis

zum Gelände herabgezogenen
Bögen mit Fußgelenken dar.
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stellen. Die freie Stützweite ist, wie schon bemerkt,
iS"», die Lichthbhe Ober Gelände 7,5“. die Scheitelhöhe
der Binder 0,75 Die beide Binder überdeckende
Dachplatte hat 18 cm Stärke und ist mit einem wasser-
dichten Mörtelüberzug versehen. Die Gelenke sind der-
art ausgebildet, daU zwar die Eiseneinlagen der senk-
rechten Schenkel im inneren Drittel des Fußes bis in die
Fundamente herabgeiührt sind^ daß aber der Beton in
den beiden äußeren Dritteln eine durch doppelte Dach-
papplage offen gehaltene Fuge erhalten hat. Es ist also
anEentoen eine Gclenkwirkung vorhanden. (Die An-
ordnung ist ähnlich wie bei dem Fuß der Stra^nbahn-
wagen-Halle in Nürnberg, vgl. No. % der „Mitteilungen**).

Die Firma bat die dankenswerte Absicht, das Bauwerk
nach Schluß der Ausstellung bis zum Bruche zu belasten.

Der Pavillon, welcher 30«» starke Stampfbetonwände
erhalten hat, besteht aus einem niedrigeren, mit Eisen-
betondecke abgedeckten Anbau und einem an die Halle

ornamental behandelte Platten aus dunklerem Rieselbeton
eingesetzt sind, die in besonderen Formen gleichzeitiK
mit dem Dolomitbeton-Vorgufl hergestellt und nach Voll-

endung des Aufbaues versetzt wurden. Die übrigen Sicht-
flächen des Aufbaues wurden nach 4 wöchentlicher Er-
härtung steinmetzmäßig bearbeitet. Letzteres gilt auch
von den Sichtflächen des Eisenbeton-Halienbaues. Auf
den Stirnflächen der Binder desselben sind jedoch I..inien

cingcschnitten, welche etwa dem Zuge der Eisen-Ein-
lagen folgen und so die innere Konstruktion auch nach
außen zum Ausdruck bringen sollen.

Die Arbeiten wurden »m Frühjahr 1906, d. h. in den
Monaten Februar und März unter besonders ungünstigen
Verhältnissen bei Frost und Regenwetter ausgefUhrt, haben
jedoch darunter in keiner Weise gelitten. Entwurf und Aus-
tührungsleitung lag in der Hand des Dipl.-Ing. W. Luft,
Direktors der Firma in Nürnberg, die architektonische
Ausgestaltung jst von Arch. Schmeißner in Nürnberg.

Abbild?, a—s. Koottrukiioa der Ei«cnbcton-BrScke aber dco Duucodicich in der NflmberEcr
Au^itellang.

^ anstoßenden Turmbau,
I

der in einem Eisenbeton-
' - I heim endigt und in der

.n -•»
I

I Höhe der Dachplatte de.s

j
1 Anbaues noch eine Zwi-

schendecke besitzt, sodaß
das ganze Untergeschoß der beirlen Bauteile einen ein-

heitlichen Raum bildet, in welchem die Firma Zeich-
nungen, photographische Aufnahmen und Modelle ihrer

neueren Ausführungen, jedoch nur solcher, die von dem
Nürnberger Hause herrUhren und in Bayern ausgelührt
sind, ausgestellt hat Ein größerer Teil die.ser Hauten ist

in den Jabrg. 1905 und 19^ unserer „Mitteilungen** be-
reits veröffentlicht, auf die wir hiermit verweisen. (Vergl.

Jahrg. i*)05, S. 1, o, 17, jahrg. 1906, No. 5, 6 und 10— iz,

schließlich auch das Haupiblatl der „Utschn. Bauzig.**

JQ06, Nr. 31 u. ff-, in welchem eine der berleutendstcn Aus-
führungen der Firma in reinem Stampfbeton, die Iller-

Brücken bet Kempten betr, wiedergegeben ist)

Besondere Erwähnung verdient die architektonische
Behandlung des Bnuwerlces. In der gesamten Form-
gebung hat man sich der Eigenart des Atateriales ange-
pnßi und so auch einen Bau von eigenartigem Charakter

E
eschaffen. So zeigt der in StampUteton hergeslellte Auf-
au in der Haoptsache nur einfache, wuchtige Formen,

wie sie sich ohne Künstelei in der Schalung bequem her-

stellen lassen. Eine besondere Wirkung ist dadurch er-

zielt, daß im oberen Aufbau in der helleren Umrahmung

Auyftthruog: Mcc& & Neci A.-G. in Karliruhe i. I).

Die Firma Dy*ckerhofI& Widmann ist auch bet einigen
anderen Ausstellungsbautcn beteiligt gewesen. So ist von
ihr im Ausstellungsgebäude der Stadt Nürnberg ein Eisen-
beton-Gewölbe mit aufgehobenem Horizontaischub von
Q » Spannweite über einem t3,j m langen Raum ausgeführt.
Das Gewölbe ist halbkreisförmig und im Scheitel kreuzen
sich 4 Fensterkappen. Da dasselbe einen durchaus feuer-
sicheren Abschluß bilden sollte, wurde Eisenbeton ge-
wählt Das Gewölbe wurde erst nachträglich in dem
Raum vorgesehen, nachdem schon die schwachen Um-
fassungsmauern aufgeführt waren. Um von diesen den
Schub fcrnzuhaltcn, sind über dem Gewölbe 4 Eisenbeton-
Träger angeordnet, an welchen die ganze Last des mit
Kassettenfönniger Untersicht ausgebitclctcn Gewölbes auf-
chängt ist Auch hier sind die aus DolomitbetonvorguS
estehendeti SicbiHächen steinmetzinäßig bearbeitet.

Des weiteren hat die Firma die Fundamente für einen
Kaminkühler in der Ausstellung ausgefUhrt, die als ein
Wasserreservoir von 1 j - la *>» lichter Weite und a,$ Tiefe
uusgcbildct sind. Das Reservoir ist im Inneren wasser-
dicht verputzt, im Aeußeren aus Kunstbeion hergestellt,
dessen aus Dolotnitmehl-Vorguß bestehende Flächen ge-
stockt sind. In verschiedenen Ausstellungs-Gebäuden sind
seitens der Firma Spül-Abortgruben der ihr geschützten
Form eingebaut Außerhalb ihres Pavillons sind ferner die
bekannten Erzeugnisse der Firma von Zementwaren auf
dem Gebiete der Kanalisation ausgestellt — Kr. £.

(Fometxunf lolg(.>
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Die Nutzbermachung der bei dem Zosammenbroch von Eiaeobeton-Konstraktioaeo gesammelten
Erfahrungen für die Allgemeinheit.

|rflRrrVII.intemattonateArchttekten*Konffre6inI.ondon
UHi hat es mit Recht als besonders wicnti|{ und nute*

bringend für die gesunde Weiterentwicklung des
Eisenbetons bezeichnet, wenn eine möglichst weitgehende
Veröffentlichung des bei den gerichtlichen l’ntersuchun-
gen der interessanten Fllle nes Zusammenbruches von

Beton und

Elseobetoo auf

der Nomberger

Ausstellung

Abbildg. 6-9.

Psvillon der Firme

Djrekcrhofl &

WidcDSBti

Namberg.

Eisenbeton * Konstruktionen festgestellten Tatbestandes
und der durch die SachverstAndigen ermittelten Ursachen
zurRegelwird. Leider liegen dieVcrhftltnisse z.Zt. bei uns
so, daS die Gutachten der Sachverständigen in den Akten
der Gerichte vergraben bleiben, dnB nur unbestimmte,
meist unrichtige Mitteilungen von unberufener Seile an

(1 ieOcffentlichkeit gelangen,die
statt zur Aufklärung nur zur Be*
unnihigung dienen und aus de*
nenderTeomikerkeinenNutzen
für sich ziehen kann.
Mil erfreulicherOffenheit geht

man dagegen in derSchweiz vor.

Von Anfang an hat man wich*
tige und interessante Fällcohne
jede Scheu, ja unter Nennung
aller beteiligten und verantwort*
liehen Persönlichkeiten, in den
Fachblättern veröffentlicht und
damit der Allgemeinheit in ho*
hemMaSegedient. Einen neuen
Beitrag lietern die eingehenden
Mmcilungen, welche in denNm.
IO u. ti des 2. Halbjahres der
^Schweizerischen Rauzeitung**
vom 8. u. 15. Sept. d. js. nach
dem Gutachten des Hrn. Prof.

Schule inZürichund des Stell*

vertr. d. Ob.-Ing. bei der Gene-
raldir. d. S.B B. Ilm. E. Elskes
in Bern gemacht werden. Sie
beziehen sich auf den vor etwa
Jahresfrist in Bern erfolgten Zu-
sammensturz des in Eisenbeton
ausgefuhrten Daches des Deko*
rationsnugazines für das städt
Theater kurz nach Fertigstel-

lung und teilweiser Ausrüstung,
ein Unfall, der auch eine Reihe
von Menschenleben forderte. Es
handelt sich um ein rd. I2,4">i. L.

frei gespanntcs,auf Steinmauern
aufgelegtesMansardcndarh.des*
sen Hauptträger der Dachform
folgen, also auf ihrer grOSten
Länge fast wagrccht sind, <iann
mit scharfemKnick in die vorde-
re steile Dachfläche übergehen
und am unteren Fufie einen Rol-
len*Auflagerbekommen sollten,

um den bchub von der Front-
wand fern zu halten. Diese nach
dem Gutachten sehrschwach di-

mensionierten I iauptträger, die
in der Mitte nur eine Höhe von etwa 1 i<) der Spannweite
erhielten, tagen in 4 bezw. 4,801 Entfernung und wurden
überspannt durch eine nur locn st.irke Eisenbetonplatte,
die in voller Feldbreite und unter Annahme einer gleich-
mäfiigcn Verteilung der Belastung auf diese groBc Breite,

als Druckgurt mit in Rechnung gezogen wurde. Durch
sekundäre I.ängsbalken ist diese Platte, tlie gleichzeitig
die Dachhaut oiUlet und im flachen Teile mit Holz-
zement bedeckt wurde, versteift Das Dach wurde in

5 Tagen im Juli eingestampft, nach 2S—a8 Tagen, nach-
dem inzwischen schon die M.iterialien für <las Holz-
zementdach aufgebracht waren, ausgeschalt, wobei nur
wenige Stützen stehen blieben. Der Zusammenbruch er-

folgte derart, daß die Frontmauer hinausgeschoben und
das zusammenbrechende Dach dann nocfi in der I.ängs-

achse in der Richtung des zuletzt hergesiellten, noch
nicht ausgeschalteien und daher auch st^iengcblicbenen
Dachfeldes verschoben wurde. Die Frontmauer wurde
natürlich mit zerstört, die Seitcnm.auer und die hintere
.Mauer blieben unversehrt. Bezüglich der Einzelheiten
des interessanten Falles müssen wir auf die Quelle ver-
weisen. Es sei nur noch kurz skizziert, durch welche
Reihe von Fehlern und Unterlassungssünden der Zu-
sammenbruch zustande kam.

Entwurf und Bauleitung des Kulissenhauses, für dessen
Dach und Zwischendecken mit Rücksicht auf die Feuer-
Sicherheit Eisenbeton vorgeschrieben wurde, waren einem
Architekten übertragen, welcher selbst keine nähere Kennt-
nisvon der Bauweise hatte. Für die Eisenbeton-Konstruk-
tion wurden Spezial-Finnen aufgefordert Eine Berner
Firma, die sich ihre Entwürfe von einem Ijiusanncr In-
genieur fertigen ließ, erhielt den Zuschlag auf Kat eines

26. September 1906.
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vom Bauherrn zur Nachprüfung der Pläne und Offerten
bestellten Sachverständigen, dessen Tätigkeit damit aber
abgeschlossen war. Der Ingenieur, welcher <len Angc-
botsplan gefertigt hatte, stellte im Einvernehmen mit
dem bauleitenden Architekten einen endgültigen Plan
auf, der angenommen und der Ausführung zu Grunde
gelegt wuroe. Dieser Plan zeigt aber wesentliche Ver-
änderungen gegenüber dem ersten Entwurf, so vor allem
eine Vergrößerung der Entfernung der Dachbinder von
2« auf 4—4,80» bei gleichzeitiger Verringerung der Höhe
in Trägermitte um 10^: ferner Ersatz des Rollenlagers
auf den Pfeilern der Frontmauer durch ein Gleitlager,

das aber tatsächlich nur noch als ein Kipplager ange-
sehen werden kann. Der Entwurf wurde angenommen,
ohne daß eine neue statische Berechnung hiertür über-
haupt eitigefordert und eingereicht wurde. Mit dem Unter-
nehmer wurde dann ein Vertrag abgeschlossen, in welchem
keinerlei Bestimmungen über Material, verlangte Festig-

keit oder Ausführung des Eisenbetons enthalten waren.
Eine eigentliche Kontrolle der Ausführung fand ebenfalls
nicht statt, und der seitens der Firma die Arbeiten leitende
Ingenieur besaß selbst noch keine größere Erfahrung.

Oie Nachprüfung der vom entwerfenden Ingenieur
durch die Sachverständigen später eingeforderten stati-

schen Berechnung stellte fest, daß diese viel zu günstige
Annahmen hinsichtlich der Druckverteilung in der Dach-
platte macht, die Schwächung derselben durch einbe-
tonierte Latten und die besonders ungünstige Beanspru-
chung an liem scharfen Knickpunkt des Daches nicht
berüi^sichtigt, sodaß sich schon unter Zugrundelegung
der La&tverhältnisse, wie sie am Tage des Einsturzes vor-
handen waren (also ohne Schneelast) eine bis an die I/ci-

stungsfähigkeit des sehr naß hergestellten, und wie die
Proben an aus der Konstruktion herausgenommenen
Stücken zeigten, nur mittelmäßigen Betons heranreichende
Beanspruchung an der ungünstigsten Stelle ergab. Dazu
kommt, d.iß me Unternehmer den Zustand noch dadurch
verschlimmert hatten, daß siedievorgesehene.Ausrundung
am Anschluß der Dachplatte an den Hauptträgern weg-
licßen und ferner dieDachplatte am Fuß fest auf dicFront-
maueraufbetonierten, also den letzten Rest der Beweglich-
keit der BinderfüOe beseitigten. Dann wurde das noch
frische Dach belastet, während gleichzeitig die Rüstung
teilweise fortgenommen wurde. Diese aber war so konstru-
iert, daß durch Beseitigung eines Teiles der Zusammen-
hang des Ganzen stark beeinträchtigt wurde, und daß die
wenigen frei stehenbleibenden Stützen die Last nicht mehr
tragen konnten und ausknicken mußten.

Die Sachverständigen schließen ihr Gutachten mit
folgenden Ausführungen; „Die Schwierigkeiten <lerAus-
führungdes Eisenbetonsund das außerordentliche Gewicht,
welches der Sorgfalt bei der Arbeit heigemessen werden
muß, sind Gründe, eine enge und stetige Aufsicht zu üben,
nicht aber den Eisenbeton als unsicher zu verwerfen.

Vermischtes.
Der Bericht über die IX. Hauptvertammlung de« deut-

schen BetooverdQ« 1906 ist soeben im Verlage der Ton-
industrie-Zeitung in Berlin erschienen. Kr enthält außer
der Teilnchmerfiste der Versammlung den lahrcsbcricht
des Vereins, die stenographische Niedersenrift der Ver-
handlungen und den Abtlruck der Vorträge, von denen
die Mehrzahl reich illustriert ist. Wir nennen von letz-

teren: t. Anwendung von Zementbeton bei den 1-lafcn-

bauten in Hamburg, VVasserbautnsp. Wendemuth in
Hamburg; 2. Die Keinptener lllerbrUcken und Über ar-

chitektonische Ausgestaltuna von Betonbauten, Dir. Rcg.-
ßmstr. a. D. Colberg in Karlsruhe; 4. Neuere Ausfüh-
rungen von Beton- und Eisenbetonbauten, Dir. Dipl.-lng.
I.utt in Nürnberg; 4. Neuere Ausführungen von Beton-
und Eisenhetonbauten, Postbrt a. D. Kux in Breslau;
5. Ueber den Bau eines Kanaltunncis in Stampfbeton
unter dem Güterbahnhof Cöln-Nippes, Alfred Hüser
in Oberk.issel'Siegkreis; 6. Kisenbeionplähle und ihre
Anwendung für die Gründungen im neuen Bahnhof in
Metz. Ing. Schürch in SlraUburg i. Kls.; Künstlerische
Durchführungen an Wasserriirmen und über neuere Be-
ton- und Eisenbeton-Ausiührungen, Arch. Jos. Rank in
München; 8. Versuche mit Eisenbeton-PlaUenirägem von
Prof. Möller in Braunschweig. Die.serVortr.ig wird nur
kurz behandelt, da die Untersuchungen in einer beson-
deren Broschüre im Buclihanilel veröffentlicht werden
sollten. Der Bericht hat also einen reichhaltigen und
interessanten Inhalt. Auszugsweise ist übrigens der In-

halt der Vorträge Nr i, 3—5 und 8 mit Abbildungen in

diesem Jahrgang der „Nirtteilungeii“, derjenige der Vor-
träge Nr. 2 und 6 (letzterer in erweiterter hurtn) im Haupt-
blatte tier „Dtschn. Bztg.“ 1906, Nr. 32 u. ff. bezw. 58 u. ff.

wiedergegeben. —

Der armierte Beton ist ein allgemein geschätztes,
nützliches Baumaterial, er hat bereits sehr große Dienste
geleistet und strenge Proben bestanden, er darf aber
nicht mehr als ein unerforschtes spezielles Gebiet ange-
sehen werden, welches nur wenigen Spezialisten bekannt
ist; der Architekt und der Bauingenieur haben sich in

diese neue Bauart einzuarbeiten. Es kann daher nicht
zu guten Resultaten führen, wenn Projekte von über-
lasteten Zentralstellen ausgearbeitet werden, die sich um
die Ausführung nicht kümmern, und wenn die wichtige
Ausführung Axkordanien oder Konzessionären über-
lassen wird, welchen oft das richtige \>rständnis der
Pläne und selbst der Bauart entgeht“

Wenn wir vielleicht auch, in unseren deutschen Groß-
städten wenigsten-s eine so scharfe baupolizeiliche Kon-
trolle ausüben, daß eine solche Häufung von Verstößen,
wie sie in dem geschilderten Falle vorliegt, fast aus-
geschlossen erscheint, so ist die Mahnung, die in diesen
Schlußworten liegt, doch auch für unsere Verhältniue
beherzigenswert. Vor allem kann nicht oft genug wie-
derholt werden, daß die Eisenbeton-Bauweise eine solche
ist, bei welcher mehr als bei anderen die Gefahr vor-
liegt, daß durch die Art der Ausführung die Voraus-
setzungen der statischen Berechnung über den Haufen
geworfen werden können. Projektierung und Ausführung
sollten daher nach Möglichkeit in eine Hand gelegt
werden, mindestens aber muß der Ausführende von dem
Planenden eingehende Belehrung über alle von diesem
zu stellenden Forderungen erhalten und diesen volles
Verständnis entgegenbringen. Hieran dürfte es auch bei
uns noch öfter leblen Dazu kommt mangelnde Erfah-
rung bei Ausführenden und Aufsichtsbeamtcn. Nur so
sind die vielfachen Unfälle zu erklären, die auch in
Deutschland in den letzten Jahren vorgekommen sind.
Hier muß die theoretische und praktische Erziehung
unserer Architekten, Ingenieure und Werkmeister eben
noch energischer einsetzen.

Ein wesentliches Mittel dieser Erziehung nach der
praktischen Seite, außerdem auch ein Mittel, um Be-
unruhigung hintanzuhalten, möchten wir, wie schon in
den Einlcitungsworten ausgefUbrt, aber darin sehen, daß
immer wieder bei dem Versagen von Eisenbeton- Kon-
struktionen, natürlich nur bei lehrreichen Fällen, die
Gründe hierlür, die Beurteilung des Falles durch die
Sachverständigen der Oeffentli^ikeit bekannt gegeben
werden. Man oraucht hierbei ja nicht soweit zu gehen,
wie bei den schweizerischen Veröffentlichungen, daß alle
Namen genannt werden, da hieraus vielleicht Schwierig-
keiten erwachsen könnten. Im übrigen sehen wir nicht
ein, welche unüberwindlichen Hindernisse einer derarti-
gen Behandlung entgegenstehen sollten. Es wäre wün-
schenswert, wenn zunächst die beteiligten Behörden in
dieser Hinsicht mit gutem Beispiel vorangehen wollten. —

Eine iDiernaUooale El«cnbeton-KommU«ioo aU beson-
dere Abteilung de« loiernationalen Verbände« für die Mate-
rtal-PrOfungen der Technik soll auf Antrag des Hm. v.

Emperger, Wien, laut Beschluß des soeben in Brüssel
abgehahenen IV. Kongresses dieses Verbandes geschaf-
fen werden, als Mittelpunkt für die Sammlung und
den .Austausch der Krfanrungen und zur Anregung und
Be.sntwortung von Fragen von allgemeiner Bedeutung
dieses besonderen Gebietes. Dieser Ausschuß, von dessen
Tätigkeit ein wertvoller Einfluß auf die Weiterentwick-
lung des Eisenbetonbaues erwartet werden darf, soll
möglichst bald in Wirksamkeit treten; die nötigen Vor-
arbeiten sind daher bereits durch den Vorstand des Ver-
bandes eingeleitet. —

Bel der Prelsvertellung auf der NOrnberger Jubiläums-
und Landee-AuaeteUung. Ober welche wir in unseren «Tech-
nischen Beilagen“ No. 3g und 40 nähere Mitteilungen
machen, ist auch der Beton- un<l Eisenbetonbau nicht
leer ausgegangen. Die goldene Medaille haben erhalten
in der Abt. .X.IV. f. Bau- und Ingenieurwesen: Dycker-
hoff & Widmann in Nürnberg; Gebr. Rank in Mün
eben; Wayß Ä: Freyiag in München. Ferner in der
Abt. VI. Stein-, Ton-, Porzellan-, Zement-, Gips- und
Glaswarcn: Bayer. Kunstsandsteinwerke G. m. b. H.
in Behringersdorf; Kunstsandsteinwerk München
G. m. b. li. und K. Schwenk, Zement- und Steinwerke
in Ulm a. D. und Rothenburg o. T. —

InhaU : Betua und biienbeton auf der Nürnberger Auntcllung ISO«. ]L
— Di« Nutibarmachung d«r bei dem ZuMmmenbrnch von Kitenbetoa-
Konstrukilonen geaammelten Eriahrungen lUr die Allgemeinheit. —

.
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Verlag der Dcuiacheo ßauxeiiung, O. tn. h. Berlin. Für die Redektioo

verantwortlich F ril > Eieclen. Berlin.
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Abbild^. 5. Monla^e der KucobctonoBojornlcbr«. (Drr link« ertchcinendc Eii«Q*F«chwcrk(rkrcr i^rhOrt <u einer tnderen Bracke.)

Ausführung einer Eisenbeton-BogenbrUcke mit Hilf« von Eisenbeton-Lehren.

ie Anwendung des Ki«enbetons als Lehre für eine im
übrigen ohne festes Lehrgcrü.sl hcrgestellte Kisen-
beton*Hogenbrücke erscheint als eine interessante

Neuheit auf diesem Gebiete. Wir entnehmen über diese
Ausführung die nachstehenden Nfitteilungen und Abbil-
dungen der Nummer vom i. September n. J. der ameri-
kanischen Zeitschrift „Engineering Record“. Es han-
delt sich um die eingleisige Brücke einer elektrischen
Kleinbahn, welche die «Elgin-Belviderc Electric R.“-Ge-
sellschaft über (len Kishwaukee River in der Nähe der
Stadt Helridere, III., Nordamerik.i, kürzlich erbaut hat

Die Brücke hat insgesamt rd. 107 m I.änge und vier

Oeffnungen von je 24,70* Lichtweitc, während die Ent-
fernung der Strompfeiler v. M. z. M. 26,65 ™ beträgt. Ab-
bildg. I stellt die Brücke in einem Teile des Längsschnit-
tes untl Grundrisses, Abhildg. 2 im Querschnitt und Ab-
bildg. $ in den Einzelheiten der Eisen-Armierung eines
Bogens dar, während die Abbildgn. 4 u. 5 ein Bild von
den verwendeten I.ehrcn bezw. dem Ausführungs-Vor-
gang abgeben. Die eingleisige Brücke besitzt danach
4,27* Breite der 15^111 starken Fahrbahntafel, welche un-
mittelbar die Schotterdeckung aufnimmt und mit Ab-
flufllöchcm für das Tagewasser versehen ist Die Fahr-
bahntafel wird gelngen von 2 im Abstande von 2,70*
liegenden, je 0,76* breiten Bogenripi>en. w’elche 0,30*
starke Stimmauern tragen, die in gleichen Abständen
durch Querbalken bezw. auf diesen ruhende (^uermauern
von ebenfalls 0,30» Stärke versteift sind. Die Bogen-
rippen haben 3,20* Pfeil und einen Krümmungs-Halb-
messer der unteren Leibung von 25,40*. Die Stärke der
Bogenrippc ist im Scheitel o,«n *, am Kämpfer 1,38*.

Der Wasserspiegel des Flusses liegt bei Niedrigwasser
o.Qi * über Kämpferlinie, steigt jedoch bei ffochwasser
bis zur halben Pteilhöhe des Rogens über die Kämpfer
an. Diese Verhältnisse gaben die Veranlassung, bei Aus-
führung der Brücke auf (lie Anwendung fester Lehrgerüste

f

anz zu verzichten und statt deren eine mit der unteren
.eibung des geplanten Brückenbogens absrhlicficnde und

sich selbst uiul den frischen Beton der Bogenrippen tra-

f

iendc Eisenbeton-f.ehre anzuwenden. Diese Lehre wunlc
ür jede der beiden Kippen einer Spannung aus 17 je

etwa 1,25* langen trogförmigen Stücken (vergl.Abbildg. 5)
xus.'unmengcsctzt von der Breite, Höhe und Form des
entsprechenden Rippenstückes. Diese Ljförinigen Stücke
be.saQen tocm Boden und 7,5

cm Wandstärke und waren
in 20 c* Abstand in der Längsrichtung und 30 cm Abstand
in der (^uerrichtung durch Rundci.sen von as ** Durchm.
verstärkt. Ihr Gewicht betrug, vom Scheitel zum Kämpfer
fortschreitend, t>Ho— loookg. Diese Lehren und die zur
Versteifung der Bogenrippen dienenden Querbalken — für

die 4 Oeffnungen waren 136 bezw. 32 Stück erforderlich —
wurden in leicht auseinandernehmbaren Stahlformen her-
gestellt. Für die (Querbalken w.ar, da die Höhe der Form
(furch Holzeinlagcn entsprechend geändert werden konnte,
nur 1 Form erfordertien, während für die BogenslUcke
<) Formen notwendig wurden. Letztere wurden stehenef

mit ziemlich nassem Beton t
; 3 ausgestampft, wobei durch

eingelegte Holzstückc in der inneren Seitenwandung
gleich eine Oeffnung zum Einschieben der Querbalken
geschaffen wurde. In gleicherweise wurden auch Oefl-

nungen zum Einsetzen von Griffen für die Hebung und
Versetzung der Stücke au.sgcspart. Schon nach 24 Stun-
den konnten die Stahlformen gelöst werden.

Interessant ist auch der Vorgang der Aufstellung der
Lehre, die im vorliegenden Falle noch mittels einer leich-

ten Pfahljocltrüstung und die Brücke überspannenden Por-
talkranes erfolgte, während in anderen Fällen statt dessen
auch ein Kabel mit T.aufkatze benutzt werden kann, so-

daß dann jeder Einbau im Flußbett fortßele. Die fertigen
und genügend erhärteten Formen wurden p.aarweise. d. h.

gleicnzeitig für beide Rippen eines Bogenstückes, durch
aus (Querhölzern und Bolzen bestehende Aussteifungsrah-
men in dem richtigen Achsabstand zu einem einheitlichen
VersatzstUck zusammengefaßt, auch wurden die (Querver-
'-teifungen gleich eingebaut. Nun wurde mittels des Lauf-
kranes das erste Stück am Kämpfer der vorlier fertigen Pfei-

ler und Widerlager angesetzt und dann am freien Ende
durch ein 2S «* starkes Drahtseil an einem auf dem Wi-
derlager bezw. Zwischcnpfeiler aufgestellten Bockgerüst
aufgehängt, das seinerseits mit einem Rückhalte-Drahtseil
von 35 ** Stärke nach hinten verankert war. Dann wurde
das zweite und dritte Stück usw. bis zum Scheitel vor-
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schreitend versetzt Die einzelnen Stücke erhielten da-
bei eine Verbinduns durch in die verdickten Boden-
ecken eingelassene GasrohrstUcke und Dübel, welche in

diese hineingriffen. Um nun das Scheitelstück becjuemer
einsetzen zu können, war die Kfimpferfuge etwas flacher
angelegt, als der spateren Bogenform entsprach, das erste

Bogenstück, und dementsprechend auch die spateren,
kippten also zunächst etwas nach hinten, sodafl die Oefl-

nung im Scheitel gröfier war, als das einzusetzendc Stück.
Durch in die Aufbinge- und Rückhaltseile eingelegte
Schraubenmuffen konnten dann die beiden Bogennälften
so lange nachgelassen werden, bis sie sich fest gegen das
Scheitelstück preßten, die ganze Eisenbetonlehre sich
also nun durch eigene Spannung trug. Dann konnten die
Seile ganz gelöst und für die nächste Oeffnung verwen-

in das Troginnere reichten, wurden sie hier von dem
frischen Beton fest umfaflt Die Stirn- und Querwände,
sowie die Fahrbahnplatte wurden dann in üblicher Weise
zwischen Holzschalungen, die auf den Bogenrippen auf-

gesetzt wurden, hergestellt Trotzdem für die Aufstellung
der Bogenlehren nur ungeübte Arbeiter Verwendung fan-

den, wurde im Durchschnitt in 3 Tagen die volle Lehre
einer Spannung aufgestellt und das Bockgerüst nebst
Haltetauen abgebaut und für die nächste Oeffnung
wieder aufgest^lt Der gesamte Brückenüberbau wurde
in 26 eigentlichen Arbeitstagen hergestellt. Für den Be-
ton der Kippen und des übrigen Oberbaues wurde ein
Mischungsverhältnis 1:3:4, für die Eisenbeton-Wider-
lager und die Stampfbeton- Pfeiler von 1:3:$ verwendet.
Die Rippen sind parallel zu den Leibungen mit je 5 Rund-

Abbidg. 3. Armirrang des Bogens und der Stirnniauer.

AbbÜdg. 4. Duich 1 loltrahmcn verbundene Lebrcn eines Bogenteilcs.

det werden. Damit bei dem beschriebenen Vorgang des
Versetzens nicht eine Ueberlastung und Zerdrüexung der
unteren Leibungsecke des ersten Bogenstückes ein-

trat, war dieses an der Kante entsprechend abgerundet.
Außerdem wurde in die KämpferTuge eine 3 »»» starke
Bleiplatte eingelegt, sodaß eine gewisse Gelenkwirkung
vorhanden war. Auf diese Weise wurden erst die Lehren
der Rippen in allen 4 Oeffnungen aufgestellt und ge-
schlossen, ehe man an die weitere Ausführung des Ober-
baues ging, da die Pfeiler nicht stark genug gewesen
wären, um größeren einseitigen Schub aufzunehmen. Die
Querversieifungcn der Lehren ließ man noch während
der nun folgenden Stampfarbeit bestehen.

Die Rijipenträger wurden nun zunächst in einer
gleichmäßigen Lage von 30 cm ausgestampft, darauf der
Rest der Troghöhe, der noch zwischen 30 und $ucm
schwankte unter gleichzeitigem Einbau ^er Eiseiicin-
lagen. Da die versteifenden i^isenbeton-Querbalken bis

1

Abbiidg. 3.

Oumchaits
durch Scheitel

und Klopfer.

eisen von 22 »im Stärke, die bis in
die Pfeiler und Widerlager herab-
gefübrt sind, und durch Querbügel
armiert. Die Stirnmauern sind mit
einem Netz 9 mm starker Eisenstftbe
in 30 cm Abstand versehen, während
die Brückentafel lacm starke Quer-
eisen in 15 cm Abstand aufweist, von
denen jeder zweite an den Enden
aufgebogen ist, während 12 Längs-
stäbe das Ganze Zusammenhalten.

Die Brücke ist für einen Zug
elektrischer Straßenbahnwagen von
40 1 Gewicht berechnet, wobei die
von den Lehren gebildete Eisen-
betonschale der Rippen nicht als
mittragend inbetraent gezogen wur-
de. Ohne Berücksichtigung der
Temperaturspannungen ist für den

Beton eine Druckbeanspruchung mit 35, Zug mit 3.5 hg/qem

zugelassen, mit Temperaturspannungen entsprechend von
45 und $

hg/qcm. Für das Eisen ist bezw. 700 und 915 qcm

zügelassen.
Die Ausführung in der vorbeschriebenen Art empliehlt

sich natürlich nur für besondere Fälle, wo die Aufstellung
von festen Lehrgerüsten, die an sich selbstverständlich
vorzuziehen ist nicht möglich wird, bezw. die verfügbare
Höhe für solche nicht gegeben ist ln solchen rällen
aber wird sie mit Vorteil angewendet werden können.
Die vorstehende Ausführung hat gezeigt, daß es dabei
mi'iglich war, die der Berechnung zugrunde liegende
Bogenfonn auch mit ausreichender Genauigkeit im fer-

tigen Bauwerk zu erreichen. Die Durchbiegungen, die
nach Lösung der Aufhängeseile der Lehren, nach Aus-
stampfung der Rippen und nach Fertigstellung des ganzen
Bauwerkes gemessen wurden, hielt sich durchaus m den
erwarteten nur mäßigen Grenzen. —
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Beton und Eisenbeton euf der NOmberger AussteUung 1906. (Part*etsani und schino.)

^ 1« Firma Wayß & Freytag A.-G. in München, Neu-
städte. H. und Nürnberg ist bei ihrer Ausstellung von
der Ansicht ausgegangen, daß es mit kleinen Ob-

jekten, wie sie in Rücksicht auf IMals- und Kostenfrage
doch schließlich nur auf einer Ausstellung vorgefühtt
werden können, doch nicht möglich sei, einem größeren
Kreise die Vorzüge und die Vcberlegenheit des Eisen-
betons auf vielen öebieten des Bauwesens klar vor Augen
zu führen. Sie hat sich deshalb darauf beschränkt, in

der Industrieballe einen Eisenbetonpavillon aufzustelien,
der, wie die Abbildung zeigt, eigentlich nur den Rahmen
abgibt für die ausgestellten Zeichnungen, Photographien

und Modelle einer großen Anzahl bedeutender, von der
Firma ausgefUhrter Bauten. Es werden gewölbte Bauten
bis zu 70 <» Spw. ^Straßenbrücke über die Isar bei Grün-
wald, vcrgl. Mitteilungen Jahrg. i«i04, S. 41 u. ff.), Balken-
brücken für schwerste Straßenbcl.astung bis zu 22 a Spw.
(Straßenbrücke in Schierling bei Mallersdorf), sowie Hoch-
bauten verschiedener Art (Wasserlürme, Schlachthaus zu
Bamberg, Spinnerei in Speyer usw.) und sonstige Ausfüh-
rungen zur Darstellung gebracht, welche die Vielseitig-

keit der Eisenbetonbauweise in anschaulicher Form zum
Ausilruckc bringen. Des weiteren hat die Firma die von
ihr herausgegeftenen und vielfach auf eigene Untersuchun-
gen gestützten Veröffentlichungen über die Eigenschaften
und die Berechnung des Eisenbetons ausgestellt

Für die eigenen Zwecke der Ausstellung, zugleich

fo. Oktober 1906.

aber auch als Ausstellungsobjekt dienend, hat die Firma
ferner das Becken für die große Leuchtfontäne im Zen-
trum des Ausstellungsplatzes in Eisenbeton hergestellt,

das Über 1000 Grundfläche besitzt, eine Ausführung,
deren Schwierigkeit besonders darin besteht, eine so
große Fläche rissefrei, wasserdicht und widerstandsfähig
gegen Frostvirkung zu halten. Nach den Erfahrungen,
welche die Firma bereits mit derartigen Becken gemacht
ha^ so z. B. bei den großen Kaskacfenbecken in Mann-
heim, wurden die Wände für sich gut fundiert. Die ver-

hältnismäßig sehr dünne, nur etwa 8—10 ca starke, aber
sehr kräftig^und nach allen Richtungen hin armierte, ein-

heitliche Eisenbeton- Bodenplatte liegt auf
einer Steinpackung, welche ihr eine stets

trockene Unterlage sichert, und so ein Auf-
frieren mit Sicherheit verhindert. Die Außen-
seiten des Beckens sind steinmetzmäßig be-
arbeitet, jedoch ohne Fugenteilung, sodaß
der Charakter des Betons auch nach außen-
hin gewahrt geblieben ist. Der Beton dieses
Beckens ist mit Zement der Portlandzement-
Werke Karlstadt a. M. hergestellt

Als eines wohlgelungenen Werkes der
Kunststeintechnik, das den hohen Grad
vonVollkommenheit kennzeichnet,dendie gu-
ten Erzeugnisse dieser Technik jetzt erreicht

haben, sei derFassadedes Pumpenhauses und
der damit verbundenen Treppenanlagen ge-
dacht die (len monumentalen, hinteren Ab-
schluD des unteren Ausstellungsplatzes bildet,

um welchen sich die Hauptgebäude gruppie-
ren. ln diesem Pumpenbause sind die giroßen
Zentrifugalpumpen untergebracht, welche zur
Speisung der Fontänen der Ausstellung die-

nen. Der Bau ist nach dem Entwürfe des Ob.-
Brts. von Kramer he^estellt^ die Modelle
der beiden sitzenden Figuren sind ein Werk
des Bildhauers Wackerle in München und
ebenso wie die als natürlicher Muschelkalk
wirkende Kunststein-Fassade von der Firma
E. Schwenk in Ulm a. D. ausgeführt. Die
Fassade selbst ist aus einzelnen Kunststein-
Werkstücken hergestellt, die wie echter Mu-
schelkalk werksteinmäfiig bearbeitet und ein-
zeln versetzt wurden. Verwendet wurde dazu
nur ausgesuchtes, auf Brech- und Walzwerken
zerkleinertes und dann mit Portlandzement
auf Kollergängen innig gemischtes Rohmate-
rial, dem nur noch einige besondere Zusätze

beigemischt wurden, um dem in

die Form gestampften, dann nach
genügenderErhäriung steinmetz-
mäßig bearbeiteten Material in

täuschender Weise das Ansehen
echten Muschelkalkes zu geben.
Woblgelungen sind auch die bei-
den, die Fa.ssade schmückenden,
ebenfalls in Kunststein ausge-
führten sitzenden Figuren, die
sich bis zu 2,70« Höhe erheben.
Sie sind hergestcllt durch Ein-
stampfen geeigneter Zementsand-
.Mischungen in besonders vorbe-
reitete Gipsformen (sog. Stückfor-
men, weil sie sich in einzelnen
Stücken nach Erhärtung des Be-
tons gut ablösen lassen, also ge-
gebenenfalls wiederholt zur Her-
stellung des gleichen Modelles
verwendetwerden können). Auch
die Figuren sind nachträglich
überarbeitet, aber absichtlich

rauh, um sie dem Charakter des Ganzen besser anzupas-
sen. Sie sincl im Inneren hohl gehalten, wiegen aber trotz-

dem 1200 kg. Das Ganze wirkt durch.aus monumental und
zeigt, (laß der Kunststein, allerdings nur bei sorgfältigster

und geschicktester Ausführung un(i unterVerwendung (ies

geeigneten Rohmateriales demnatürlichen Gestein im Aus-
sehen nichts nachgibt während er ihm inbezug auf Wet-
terbeständigkeit und Feuersicherheit in sehr vielen Fällen
überlegen ist

Auf sonstige Einzelheiten der Ausstellung einzu-
ehen, obgleich sie hier und da noch mancheslnteressante
ietet essei unter anderem aufdieAusstellungdcr Misch-

maschinen des kgl. HüttenamtsSonthofen derneuesten Ty-
pen der Kuntze'sehen Beton-.Mischmaschinen hingewiesen
— müssen wir an dieser Stelle des Raumeswegen verzichten.
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Abbildg. I. AutttdlungipftfilloD drr Firma WayB ä Pre)tag ia MBDchen.

Abhildg. 3. KuotUtciofaasade.’dei Pumpeabauae». AuifDhruag R. Schwenk in Ulm a. D.
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Aus den Verhandlungen des 4. internationalen Kongresses fQr die Materialprfifuogeo der Technik
in Brüssel 1906.

O n den Verhandlungen des vom 3 —8. September d. J.
in Brüssel abgenaltenen Kongresses des inter-

nationalen Verbandes für die Materialprüfungen
der Technik bilden diejenigen einen wichtigen 'leil.

welche sich auf die hydraulischen Bindemittel und
deren Verhalten unter verschiedenen V'erhältnissen er*

strecken. Gerade auf diesem Gebiete liegt ja auch ein
besonderes Bedürfnis für die Schaffung einheitlicher Prü-
fungsmethoden vor, da mehr als bei anderen Materia-
lien bei den hydraulischen Bindemitteln das Prüfungs-
Rrgebnis abhängig ist von der Art der Durchführung
des Versuches, und da schon selbst geringe Abweichun-
gen das Endergebnis in einer Weise beeindussen, daß
V'crglcichswerte nicht mehr gewonnen werden können.

An offiziellen Berichten lagen dem Kongresse auf
diesem (lebiete folgende zur Beratung vor: Zu Aufgabe 10.

„Prüfung und Würdigung der Konferenz-Hesch!üs.sc über
die Bestimmung des Haftvermögens hydraulischer Binde-
mittel“ von K. Peret, Boulogtie sur Mer; zu Aufgabe m:
„Bearbeitung von Vorschl.’Sgcn, in welcher Weise die

Puzzoiane auf ihren roörteltechnischen Wert einheitlich
geprüft werden können“, von G. Ilerfcldt, Andernach;
dazu ein besonderer Bericht Fercls über die in seinem
Laboratorium ausgeführten „Versuche zur Aufstellung
von Prüfungsmethoden der Puzzoiane“; zu Aufgabe 29.

„Bestimmung des Litergewichtes von Zement. Selbst-
festigkeit der hydraulischen Bindemittel. Aufsuchung
eines einheitlichen Normalsandes“ von Prof. Schülc in

Zürich; zu Aufgabe 30 „Aufsuchung eines einheitlichen
Verfahrens zur Bestimmung des feinsten Mchle.s im Pori-
landzemeiit auf dem Wege der Schlämmung oder Wind-
sichtung“ von Prof. Garv in Gr.-LichtcrfcUle: zu Auf-
gabe 31. „Lieber das Verhalten der Zemente im Mccr-
wasser“ von Prof. H Le Chatelier in Paris; zu Auf-
gabe 3a. „Ucber beschleunigte Volumcnbeständigkeits-
Pfoben der Zemente“ von Bertr. B I o u n t in London. Zwei
weitere Berichte beziehen sich nur z. T. auf das hier zu
behandelnde engere Gebiet, nämlich der Bericht zu Auf-
gabe 17. „Aufstellung einheitlicher Prüfungs-Methoden
für Röhren“ von Prot. Gary, <lcr sich sowtinl auf Stein-

zeug- wie auf Zementröhren bezieht, und der Bericht
zu Aufgabe Z2. „Vereinheitlichung der Prüfungs-Metho-
den“ von Prof. Belelubsky in St. Petersburg, in wel-
chem hier nur die Vorschläge der Unterkommission B
in Betracht kommen, welche die hydraulischen Binde-
mittel betreffen. Aus diesen Berichten seien einige der
wichtigsten Punkte später noch hervorgehoben.

Außerdem lagen dem Kongresse nichtoffizielle Be-
richte ingrößerer Anzahl vor, von denen hierdie folgenden
in Betragt kommen; Gary, „Bildliche Darstellung
de* Aböindevorganges von Zementen“. Es han-
delt sich hier um die Aufzeichnung von Wärmckurven auf
photographischem Wege, mit Hilfe deren sich der ganze
Verlauf des Ahbindeprozesses genauer verfolgen läßt.

Das Verfahren ist in der vorjährigen Generalversammlung
des „Vereins deutscher Porlland-t’ement-Kabrikanten“
von Hm. Gary näher erläutert und im Jahrg. S, «
unserer „Mitteilungen“ beschrieben worden. Ein öerient
von G. Bai re, dem Vorsteher des Laboratoriums der
Soci^tc des Cimenls Fran^ais in Boulogne sur Mer „Über
die Bestimmung des spezifischen Gewichtesder
Zemente“ wendet sich gegen die in einigen Ländern
noch immer übliche Vors^rift der Bestimmung des
spezifischen Gewichtes bei Zemcnlabnahmen, da diese,

aogesehen von der Schwierigkeit ihrer Durchführung,
wciler Über die (,}ualiiät noen etwaige Verfälschungen
einen sicheren Aufschluß gebe. Vcrglcichsvcrsuche mit
den Apparaten von Le Uhatelier und Schumann zeigten

übrigens unter sonst gleichen Verhältnissen ziemlich ge-
naue Uebercinstimmung.

Ein Bericht von j. Rlalüga, Prof, der Nikolai-Ing.-

Akademie in St. Petersburg, Iiandeli „Ucber die Nor-
malkonsistenz hydraulischer Bindemittel“, d. h.

über den zweckmäßigsten Wasserzusatz bei der Ausfüh-
rung der Zug- und Druckprobe. Der Arbeit sind eine

Reihe von Tabellen beigegeben, welche über den Ein-
ßuü der Was.<crmcnge auf die Festigkeit und Dichtigkeit
der Probekörper aus Zementmörtel, und zwar sowohl bei

dichten Mv^rteln (1 ; a und 1
: 3, welch letzterer auf der

Grenze zwischen dichtem und porü>cm Mörtel steht),

wie bei mageren, j>orüsen Mörteln {1
: 5 und 1 : 10) bei

einer Reihe von Versuchen .\uf.'4chluß geben, ferner 'Fa-

bcllcn über den Einfluß der Rammarbeit und Vergleiche
zwischen Kammarbeit. Handarbeit und Pressung fier Pro-

ben. Verfasser kommt zu <lem F^rgebnis, daß die Wa.sscr-

menge für dichten Mörtel aus dem Sättigungspunkt des

76

Probekörpers bei beendigter Rammarbeit bestimmt wer-
den müsse, der erreicht werde, wenn oben und unten
Wasser aus der Form austritt. (Die deutschen Normen
schreiben demgegenüber vor, daß schon beim 100. Ramm-
schlage Wasser austreten soll, während noch bis zum ico.
Schlage eingerammt wird.) Für mageren Mörtel ist efa-
gegen nach seinen Ausführungen uic Bestimmung der
Wa-ssermenge nach der Sättigung des Probestückes nicht
anwendbar, weil sich dann ein zu großer Wasserüber-
schuß und dementsprechendeungenügende Festigkeit und
Dichte ergibt. Die erforderliche Wassermenge setzt sich
hier vielmehr zusammen aus derjenigen, welche für Sätti-
gung eines Probekörpers aus reinem Zement bei gegebe-
ner Knmmarbeit erforderlich wäre und au.s dem Wasser
für die Benetzung des Sandes. Letztere soll bestimmt wer-
den durch Sättigung des Probekörpers aus annähernd
porösem Mörtel i

:
3 bei derselben Rammarbeit unter Ab-

zug des Wassers für Zement
E.Maynard, Leiter des Laboratoriumsin La Rochelle,

l>ehan(lelt die Frage der „Notwendigkeit, die heu-
tige irrtümliche Art der Mörtelanalyse und der
Entnahme von Proben zu ändern“, da man bei
<lem jetzigen Verfahren, wonach die Proben zunächst bei
100 und 130 ‘ einem Trocknungsverfahren unterworfen
werden, sich nicht Ober die physikalischen Zustandsän-
derungen Rechenschaft geben könne, welche sowohl in-
folge des Luftzutrittes als auch infolge der Entziehung
von Wasser eintreten. Verfasser will vor allem an Stelle
der Gewichlsan,ilyse diejenige der Volumanalyse setzen,
dadic VolumänilcrungdesPortlandztmcntcs unter Wasser
nur verschwindend klein (rd. 1 : 1700), die Gewichtsände-
rung im Laufe der Zeit dagegen sehr groß sei. Man
solle daher die Analyse auf ein konstantes Volumen,
etwa X ebem beziehen und werde damit erhebliche Fehler-
tjuellen, w'clchc den Vergleich zu venchiedenen Zeiten
entnommener .Mörtelproben bisher eigentlich unmöglich
machten, ausschlicßen. Bezüglich der Übrigen Forde-
rungen sei auf die Schrift selbst verwiesen.

Eine größere Zahl von Arbeiten befaßt sich mit dem
Einfluß des Meerwassers auf Portlandzcment bezw. Beton.
Hierhin gehören die folgenden Arbeiten; A. Bauch^re,
Generaldir, der Societä des Ciments Frantjais in Bou-
logne s. M.: „Versuche über Mörtelzersetzung infolge

schwefligenWassers sowie infolge Meerwassers“; E. May-
nard, „Mechanismus der Zersetzung hydraulischer Mör-
tel und die rasche Ermittelung ihres Verhallens in Meer-
w'asserdurch den Verlauf ihrer Zersetzung“ ;Eug. .Mayer,
.Bericht ülier die Versuche in I-a Rochelle über den
Einfluß des Meerwassers auf Mörtel“ und schließlich von
Ing. Ad. Czarnoinski und Prof. Buykoff in St Peters-
burg, „ 1 ‘ eher das Verhalten des Zements im Meerwasser“.
Wir kommen auch auf diese Berichte z. T. noch zurück.

Zunächst sei einiges aus den offiziellen Berichten mit-
gcteilt. In seinem Bericht zu Aufgabe 10 betr. die Bestim-
mung des Haftvermögens hydraulischer Binde-
mittel kommt Feret zu dem bchluß, <laö das durch
die Beschlüsse der internationalen Konferenzen von Mün-
chen und Dresden empfohlene Verfahren nicht geeignet
sei, zuverlässige Ergebnisse zu liefern. Er prüft dann
das bisher .am meisten übliche Verfahren, nach welchem
die Normal-Haftspannungen gemessen werden. Bei die-
sem werden die beiden durch das Bindemittel zusammen-
gekitteten ebenen Flächen durch senkrecht zu denselben
gerichtete Zugkräfte gelöst; dabei entsteht die Schwie-
rigkeit der genauen /-cntrierung der Kraft, ohne welche
auch noch Biegungs-Spannungen entstehen, sudafi die
Haftfestigkeit sich zu klein ergibt, und die weitere
Schwierigkeit der gleichmäßigen Verteilung der Kraft
Über die ganze Fläche. Feret geht dann aut die ver-

schiedenen Anordnungen ein, die eine möglichste Ver-
ringerung dieser E'ehler<juellen zu erreichen .suchen. Ein
zweites, liisbcr nur sehr w'cnig angewendeies Verfahren
Ist das, die tangentialen Haftspannungen zu messen, d. h.

die verkitteten Flächen durch Kräfte zu lösen, welche
parallel zu denselben wirken Der VerLasser kommt dann
schließlich zu neuen Vorschlägen, die sich aber wegen
ihres Umfanges und der vielen licsondercn Vorschritten
für die Durchführung der auszugsweisen Wiedergabe
entziehen. — iForiictTunz foift.)

takkU : Au&liHir uns einer l-iwnt»ei'»n-Hoi!cnhrUckeniit K>He von Hiaen-
brtijQ-l.ehren. - Ücion und [.iaenbetnn aul der NütnbLrtrcr Au»»lellun|{
l'kH, (Forta. und Schlntt.) - Am den Verhandlungen des 4. internationalen

Koatfretae« lUr die MatrrUlprulunucn der Tethnik In BiUaael l*»«k —

VerltK der DeuUehen Uauieltune. 0. m. b. H. Berlin. Fur die Redaktion
verantarortUch F riti Eiaclen. Reriin.

Huchdruekerei (Vuatar Schenck Njchllg, F. .VI. Weber, Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
: MITTEILUNGEN ÜBER

ZEMENT, BETON- UND EISENBETONBAU««««««««»«««#««##««»«««
UNTER MITWIRKUNG DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND-CEMENT-

* FABRIKANTEN UND * DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS

in. JAHROANO 1906. No. 20.

Zue» uod Biegevertache mit EüenbetoD, suigeft^hrt durch die MaterialprOfungs-ADstAlt io Zürich.

O n Heft 10 der ,Mitteilungen der eidgen. Ma>
terialprQfungsanstalt amschweis.Polytech-
nikum in Zürich** macht der Direktor genannter

Anstalt, Prof. F. Schule, interessante und nach mancher
Richtung über das Verhalten des Eisenbetons neue Auf-
schlüsse gebende Mitteilungen über das Ergebnis von ein-

f

'ehenden Untersuchungen, welche die Anstalt in den
ettten Jahren mit Eisenbeton auf reine Zugfestigkeit
und auf Biegung angestellt bat, wobei ein ganz beson-
derer Wert auf die Beobachtung der Vorginge beim
Entlasten, auf die bleibenden Deformationen und deren
Einfluß auf die Spannungsverteilung zwischen Beton und
Eisen gelegt wurde. Die versuche Riedern sich in solche
mit eisenarmierten. stabfOrmigen Frobekörpiern auf Zug-
festigkeit und in solche auf Biegung mit Balken von recht*
ekigem Querschnitt und mit X'^^rmigen Plattenbalken.

Einige der wichtigsten Ergebnisse und Folgerungen seien
nachstehend wieaergegeben, soweit das in einem kurzen
Auszuge möglich ist Iin übrigen sei auf das Studium der
umfangreichen Schrift verwiesen, die mit vielen Tabellen,
Diagrammen und Schaubildern derVersuchsstücke und des
Einflusses der Belastung auf dieselben ausgestattet ist*)

I. Untersuchung armierter BetonkOrper auf
reine Zugfestigkeit

Diese in den Jahren t^ua'oj unternommenen Versuche
verfolgen den Zweck, das gegenseitige Verhalten der bei-

*) .Retalute der Ualcrucbunf von amieriera Beton ent rein« Zua>
teetlgkeft und «u( filefung unter BerOektlchlicung d>r V rglnge beim
EotUsten*. Bearbeitet von F. .schule. Ing.. ProC am achwelrer. Poijr«
lechoikum. Dir. der eidgen. MaterialprUlunga-Anatalt Selbaiverleg der
AnUBlt, In Komaiiwlon bei E. Speidel. Zürich IV. ie06. 4* UlSTcxt,
Tabelleo und 70 Textligurcn, datu 7 Uchldn>< klafeln

Abbiidg. RelkcD No. 6 Atmirnjog 4 Eiaen so 15 mm. Alter 55 Wochen. Mitchung .too kg Zement auf 1 cbm Sand und Kica.

Bruch durch ZeritOrusg de« l^ckgurtes nach Cebenriodong der Sircckgrenxc im Eisen.

Abbildg. 6. Balken No. 11. Armierung 4 Eiacn au 32 mm. Alter bb« Wochen. Mischung tookg Zement auf 1 cbm Sand und Kies.
Bruch durch Abscherung de* Betons parallel au den wagrechten Amierungastangen u. awiacnea Rippe u. Druckgun am linken Ende.
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den Materialien, die RraftverteiluDg auf Eisen und Beton
näher 2u beleuchten. Verwendet wurden Probeköiwr in

der Form der Abbilder, i in 2 Reihen. Die erste Reihe
be&afi auch im Schaft die Stärke 14 zu 14c», und au6er-

Abbildj;. I.

Zu^Qtper.

dem waren hier die Längsstangen nicht nur
an dem Bolzenlocbe im Kopfende, wo sie

gegen ein Aufspalten des Betons wiraen soll-

ten, sondern auch im Schaft 3 mal durch 2 »»
starke Drähte zusammengehalten. In beiden
Reihen war die eine Hälfte der Körper aus
einem magereren Beton von 300 Portland-
zement auf I cbm Kies und Sand gewöhn-
licher, ^ut gewaschener /«üricher Bausand)
und die andere aus einem fetteren von
500 kK cbm hergestellt (die Köpfe durchweg
mit sookg/cbfn). DieKörper von jederMischung
besaßen in der ersten Reihe 4 Längseisen
von 15 bezw. 8>nm Durchmesser (im ganzen
8 Proben), in der 2. Reihe (im ganzen xa Pro-
ben) kamen noch 4 Proben mit 2«« starken
Längsdrähten, also ganz schwacher Armie-
Bezogen auf den Querschnitt des Schaftes,

’
3,6, bezw.

rung hinzu.
entsprechen diese Armierungen bei Reihe

.

oei Reihe 2 s.6, 1,6 und o,t f^as Alterder Proben
der ersten Reihe schwankte zwischen 5 V4—5 ‘,'tt der
zweiten zwischen 1— Monaten. Es konnte also der
Einfluß des Querschnittes, der Armierungsstärke, der Mi-
schung und des Alters beobachtet weraen. Die Körper
wurden in einer Werder'schen Maschine untersucht, in-

dem die Zugkraft mittels Laschen an den durch dieKopf-
löcher gesteckten Bolzen angriff. Die Messung der Deh-
nungen wurden am Beton mit Bauschinger'schcn Spiegel-
Apparaten und auf iscm Meßlänge in ^haftmitte, auner-
dem unmittelbar an den in den Kopfenden freigelegten
Eisen mittels Meßstab und MikrosKop, vorgenommen.
Die Belastung erfolgte, von der Anfangslast u.25 1 aus-
gehend, stufenweise mit 0,50 1 Zuschlag, wobei immer
zwischen je 2 Stufen die Entlastung auf 0,25 < zur Ermitt-
lung der oleibenden Dehnungen stattfand.

Vor versuche gleicher Art mitnichtarmierten Mörtel-
körpem der Mischung i : i bezw. i:a ließen erkennen,
wie groß die bleibenden gegenüber den elastischen
Dehnungen des Betons schon bei Spannungen von nur
8— IO sind. Diese bleibenden Dehnungen dürfen
nach Ansicht des Verfassers keinesfalls vernachlässigt
werden, wenn man sich Uber die inneren Spannungsvor-
gänge im Eisenbeton Rechenschaft geben will. l)iese

Ansicht wird bestätigt durch die Ergebnisse der Versuche
mit (len eisenarraierten Körpern selbst

Die Dehnungsmessungen am Beton und am Eisen
lassen erkennen, daß der Anteil der Kraftübertragung im
Beton ein größerer ist bei fetterer Mischung und vor ^lem
bei höherem Alter. Am günstigsten verhielten sich die
Körper mit 1 bezw 1,6% Armierung und sooke eb« Zement.
Besonders ungünstig verhielten sich die Körper mit ganz
starker Armierung (^,6®/o). magerer Mischung (3ook*/«boB)

und geringerem Alter (1—1 Vj Monate). Diese Körper
zeigten gleich zu Anfang solche Dehnungen, daß auf die
Mitwirkung des Betons gar nicht gerechnet werden dari
Als fast einflußlos erwies sich anderseits dieArmierung von
o,t®/(v Die Körper rissen schon bei9— iikz/<iea Zugspannung.

Die größten beobachteten Dehnungen im Be-
ton (also elastische und bleibende zu.sammengenommen)
vor dem Eintritt von Kissen auf 1 >» umgerechnet, ergaben
sich bei den Körpern mit 1% bezw. 1,6% Armierung (bei

den stärker armierten rissen die Köpfe, ehe große Deh-
nungen am Schaft auftraten) zu i,oS bezw. i,38nni. Schule
schließt daran die Bemerkung, daß also auch nach diesen
Versuchen, wie dasschonConsid^ re festgestellt hat, „die
Sprödigkeit des Betons du rchdieArmi er ung ver-
mindert und die Dehnungsfähigkett bedeutend
erhöht wird.“ DieKör|>cr mit reicherer Mischung zeigen
kleinere Dehnungen als die mit ärmerer für gleiche Last

Zur Feststellung eines bestimmten Spannungsver-
hältnisses zwischen Eisen und Beton bei geringen
Zugspannungen im letzteren reichen die Versuche nicht
aus, umsomehr, als sich die.scs Verhältnis mit Alter und
Mischung der Probekörper ändert. Den mit den Ver-
suchen im Beton ermittelten höchsten Zug^annungen ent-

sprach ein Verhältnis der Spannungen im Eisen und Beton
zwischen c und 20,7. Mit aem Abiall der Zugspannungen
im Beton bis auf Null nach Erreichung der Höchstgrenze
tritt dann ein rasches Ansteigen des Verhältnisses ein.

Die Eisenspannungen, welche den größten Zug-
spannungen im Beton entsprechen, schwankten zwischen
102 und njSlut/qcni. VVird von der Zugfestigkeit im Be-
ton abgesehen und die (iesamtlast auf die Armierung
verteilt, sobercchnen sich dieSpannungen zwischen 247 und
2370 kg, qcm. Schule bemerkt dazu, „diese Tatsache sollte

genügen, um zu zeigen, wie wenig die bloße Ermitte-
lung der Totalspannnng im Eisen zur Orientierung über
das wahrscheinliche Verhalten des Betons, speziell über
das Vorkommen von Kissen, welches in Verbindung steht

mit der Erreichung der größten Zugspannung im Beton,
geeignet ist“

Den bleibenden Dehnungen im Beton und den
daraus entstehenden bleibenden Zugspannungen im
Eisen und den hieraus wieder als Rückwirkung im Be-
ton entstehenden Druckspannungen sind die letz-

ten Betrachtungen dieses Abschnittes gewidmet. Die
Spannungen in den Armierungsstangen sind für die bei
ieder Laststufe nach Zurückg^en der Last auf die An-
rangslast von 0,25 t beobachteten bleibenden Dehnung
des Betons ermittelt mit E=2 100 000 ««.qcm. Der Höchst-
wert der bleibenden Dehnung wurde bei den Körpern
mit normalem Verhalten zu etwa Vs der Gesamtdehnung
ermittelt Bei den Körpern mit i®/o Armierung, die bis
zum Bruch gebracht werden konnten, ist dieser Höchst-
wert unmittelbar nach der Laststufe erreicht, welche die

g
rößten Spannungen im Beton erzeugte. Danach sinkt
as Verhältnis wieder.

Bei wiederholter Be- und Entlastung werden die
Dehnungen zwischen unterer und oberer Grenze kleiner
um die bleibenden Dehnungen. Eine einzelne Beobach-
tung eines späteren Belastungs-Intervalles gibt also ein
falsches Bild von der tatsächlichen Spannungsverleilung.
Die Spannungen im Eisen ergeben sich unt Umst er-

hehlicn zu niedrig, da zu den aus der I.ast sich ergeben-
den Spannungen die bleibenden hinzutreten. „Diese
bleibenden Spannungen im Eisen sind immer da, so
lange die Enaen der Armierungsstangen nicht naebgeben
oder die Streckgrenze des Metalles nicht erreicht ist. Ob
Adhäsion zwischen Eisen und Beton im mittleren l'eile

noch vorhanden ist oder nicht, ändert an der Wirkung
der bleibenden Dehnungen des Betons ebenfalls nichts.
So ist es erklärlich, daC auch nach Auftreten der Ris.se

im Beton eine plötzliche Aenderung in der vom Eisen
aufgenommenen Kraft nicht beobaentet wird.“ Handelt
es sich also darum, den wirklichen Verlauf der inneren
Kräfte zu verfolgen, so müssen die bleibenden Dehnun-
gen und Spannungen berücksichtigt werden.

II. Untersuchung von armierten Betonbalken
mit rechteckigem Querschnitt auf Biegung.*)

Form. Armierung und Belastung der Balken (letztere

bestehend in 2 gleich großen Lasten in 300 Abstand
symmetrisch zur Mitte) gehen aus Abbildg. 2 hervor

;

hierzu ist zu bemerken, daß die dünnen Drähte in der
Druckgurtung nur der größeren Sicherheit bei der Hand-
habung der Körper dienen sollen. Bei allen Versuchs-
körpem wurden die Längenänderui^en an den Eisen-
Stangen gemessen, bei 3 auch in Trägermitte am ge-
drücztenTcilc des Betons. Die Versuche wurden auf der
Amsler'schen Presse ausgeführt, bei 1 nicht armierten
Balken (aber sonst Abbiidg. 2 entsprechend) mit 0,25 t

a b.

Abbildg. 2. Form der Probebslkes von rechteckigem Querschnitt.

Last beginnend und von Stufe zu Stufe um diese Laat
steigeno, bei den armierten Balken mit 0,5 ( beginnend
und steigend unter regelmäßiger Entlastung auf die Ur-
sprungslast in jeder Stufe.

Die Versucne mit den reinen Betonbalken hatten
folgende Ergebnisse;

Balken A Ballicti D
Zcmcot aut i cbm Saad uad Kies . . 200 500 kg
Aller bei der Probe 6 6,5iMonatc
Tuult)eliLStun£ beim Btui.-h *.S a.7 t

Zugfestigkeit (als Hllftc der Üiegurtgs-
festigkeit) «>.s >.b5 kg .jcm

Zugfestigkeit an Prismen i2> 12. |6 a:.s -
Druckfestigkeit ermincltao Balkcnbiuch-
Stacken *5 * 366 .

Druckfestigkeit ermittelt an Würfeln von
16 cm Kante 30* 49^ •

Die Beobachtung der Längenveränderungen an d^r
gedrückten und gezogenen Kante ergeben nur für die
unteren Laststufen bis 0,75 < (-f- Eigengewicht) eine Ueber-

* Frühere Versuche der Anstatt tiind verültcntlicht In «Schwell
Ksurtg.* IW2 Ud. 40 N 23—24 u. in .Heton u. Blecn* I9at Heit 1 . u. If
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cinstimmung, darüber ein wesentlich raschem Anwachsen
der Dehnungen an der Zugseile. Die grböten Ver-
kürzungen vor dem Bruch stellen sich bei den Balken
auf o,o>o? be/w. 0,080 die grOfiten Verlängerungen
auf 0,11 bezw. 0,216 °>m, bezogen auf i» Länge. Eigen-
tümliche und durchaus ungcsetzmäöige Schwankungen
zeigt die Lage der N'uliinie, falls diese unter der nlTcr-

dingf unzutreffenden V'orausHctzung. daO die (Querschnitte

auch nach der Betastung eben bleiben, für die beobach-
teten Dehnungen bei den verschiedenen Belastungszu-
ständen ermittelt wird. Die Möglichkeit der Ermittlung
der inneren Spannungen bei einer bestimmten Belastung
erscheint danach Schüle sehr /wcifelhaft, von geringer
praktischer Bedeutung aber auch ein kompliziertes Rech-
nungsverfahren wie das auf das Potenzgesetz gestützte.

KürdiearmicrtenBalken gelten folgendcAngaben

:

Balken H K C F

4 Arancruag«'Un|;rn 21 22 iSuon Durchm.
Zement auf i cbm Kie» und Sand 200 51X) 20U kg
Alter bei der Probe 7 K.5 10.^ 10,5 Monate
Warfclfestigfccit des Beions . . . 24$ 59!' 287 bt7k|{<)cin

Kur die Bruchbelastung ergeben sich dann nach an-
genaherter Berechnung folgende Z.shlen:

BxIkcD B E < K

1'uUibelMtuDg b«im Hructi . . . 30 .(»4 >7-5 20,9 1

BicguogtiiiotocBt io TrAgcrmiuc 9ix> •HI 5^5 627 emt
li-'hk de» Oiuckgunct *) . . . . 7-.S S.Sl 5 4 ein

Abütaad v.Zug- u. Oruckieotrum**) 21.8 22.8 »4..S cm
( >unu&K»kfx(i 41-2 41.2 25.6 I

MitlJ« re Ditirkletligkcit dk> Bituo« ^75 .174 »23 320 kg <)cm
M»titiiale()ruckfe«tigkeit der äuUe-

reo Kaier »0 74-'* 44h «40 kg 9cm
tetli&lini» 2ur WSititkligkctl . . i.26 1,0

im Kifcn . . :2.;i 2,71 .(•'S 3,<)i t <|cm

*) AnnahertuI ercniltril aus der CndiaKc der vertikalen Kiese.

**i (ileich dem Absurtd de« Sehnerpuaklc« des FiMni(ueraehniite«
von der .Uhtr de« Eisenbetnngarte* ae»eti<

Sämtliche Balken wurrlen dadurch zerstört, daß die
in der Mitte (an den für die Dchnungsmessungen am
Eisen im Beton gemachten Schlitzen) zuerst entstande-
nen Risse sieb erweiterten und verlängerten und schließ-

lich «len Druckgurt so schwächten, ilaß ein Zerdrücken
desselben eintrat Mit zunehmender I.ast vermehrte sich
die Zahl der Risse von der Mitte nach den Auflagern
zu. Bei den Balken mit magerer Mischung dehnten sich
die Risse auf 1,15 •« Balkeniänge um die Mitte herum
aus, bei den fetteren Mischungen trat die gleiche Zahl
von Kissen bei i n Länge auf.

Bemerkenswert ist, daß sich die lokale maximale
Druckfestigkeit des Betons beim Bruch nicht unbeträcht-
lich höher stellt, als die Würfelfcstigkeit, während Ver-
suche mit Probekörpem aus den nichtarmierten Balken
eine geringere Festigkeit alsdie Würfelfcstigkeit ergaben.
Aus den Snannunguahien für das Eisen zieht Schüle
den Schluß, dati bei hinreichendem Widerstande gegen
Scherkräfte, wie im vorliegenden Falle, die schwächere
Armierung bei gleichem Querschnitt cies Betons höher
l>eansprucnt werden kann und zwar um so mehr bei
fetterer Mischung.

Bezüglich der Scherkräfte und -Spannungen
macht Scliüle folgende Betrachtungen: „Die Scherkräfte
werden übertragen teilweise durch die nach oben abge-
bogenen Rundeisen, zum Teil durch die vertikalen Bü-
gel und den Beton. Die Armierungsstangen können als

Hängewerk oder Seilpolygon aufgefaßt werden; nach
der l'ebeischreitung aer Streckgrenze war kein Haft-
widerstand mehr auf der größten Länge der abgeboge-
nen Stangen vorhanden und die Kraft in dem Horizon-
talen Armicrungsteil mußte annähernii unverändert in

die schiefen Teile übertragen wcrden.*‘ Daraus ergeben

Balken » K C F

GrAät« Scheikrxlt »5 '.S .7 «75 »045 t

Kraft in den »ligelmgcacDKucatUBgea
Diese Kraft eDt»|>ru hl nach der Nei-

gung der Sungenesden einer Seber-

20,6 20,6 11.15 12,8 t

hraft «OB 046 aIio

Bclon und Bugrl haben die Uifferetir
94 (>.4 5 -» 5-9 ‘

2U Übertragen d. h.

Wird diese Diflerent gant dem Beton
euge^chtieben, «0 ergibt »ich bei

5-6 6.3 3-65 4.55 »

ciDcm (Querki'hniu voa ruod . . . 420 420 4Ö0 4C0 i;cm
die Scbrrf|i»nDung ',34 'SrO 7.9 9.9 kg ijcm

Diese \\ erte liegen innerhalb der Scherfestigkeit de*
Betons. Für die Notwendigkeit der Bügel erbringen die
Versuche für den vorliegenden Fall also keinen Beweis.
Ein Gleiten der Armierungen an den Enden wurde bei
Bruch der Balken nicht wahrgenommen.

31. Oktober 1906.

Schüle untersucht dann die Sicherheit der Bal-
ken gegen Bruch nach dem schweizerischen unii deut-
schen Berechnungsverfahren. Das erstcre Verfahren setzt

bekanntlich elastisches Verhalten des Verbundbalkens
zur Ermittelung der Spannungen im Beton voraus, wo-
bei der Eisen-Querschnitt tlurch den 20 fachen Beton-
Querschnitt ersetzt wird. Bei Ermittlung der Eisenspan-
nung wird die Beton-Zugspannung vernachlässigt. Bei
der deutschen Berechnungsweise dagegen werden Risse
im gezogenen Teile des lletons vorausgesetzt und nur
der Eisen-Querschnitt, ersetzt durch den i5fachen Beton-
Querschnitt, wird als Zuggurt von vornherein in Rech-
nung gcstel (l E.S ergaben sich folgende Vergleichswerie

:

II
I
R K C K

A) Schveueruchr« VcHalirvii
!

Bei eioer Rrucbhelutong run
'

I 3M i 7-S 20,9 t

ZuJSttige Totalbeliitung fUr 04 4,3
|

.t<97t

Daiuach SichcfKeitsgnd gegi-n Htuch . . 7 7,3 1 4.4 . 5,3
Oder föT Ct 1000 euläittge To-
»»ü«*

I 9,8 I 4,87 1

Sichrrheittgrsd '3,1 3.2 3^ 4.3

DeQUcbe> VecfalirtD

ZuU««ige TotaJIast iQr 0^ . . 4,17 j/>2 I

.Sicherheitigrtd
| 7.2 7,6 4,8 ! 5,8

/al&itigc Tolatliii Ittr o,. = 1000 . <0.33 ' 5.24 t

Sieherheittgrad 2.t^
I 3.0 3,3 4.0

Die ersten Risse im Beton wurden schon bei Totalbc-
lastungen ermittelt, die, wenigstens bei den stärker armier-
ten Balken, nicht unerheblich unter der für oi sb tooo
nach dem schweizerischen Verfahren ermittelten Trag-
kraft liegen.

Die nächsten Abschnitte beschäftigen sich mit den
Deformationen innerhalb der Elastizitätsgrenze
des Eisens und der Verwertung der Dehnungs-
messungen für die Berechnung. An einem Beispiel
(vcrgl. Abbildg. 3) zeigt dabei Schüle, wie .sehr die bei

Abbildg. 3. VcrandetuDg det ebenen OuerschDituIorm unter dem
EinlluB drr Beia.itung.

allen Berechnungsmethoden bisher zugrunde gcle^e
Voraussetzung, daß die Querschnitte aucn nach der Be-
lastung eben bleiben, von der Wirklichkeit abweicht. Die
am gedrückten Teil des Betons gemessenen Drehungen
zeigen zwar einen regelmäßigen, aber keineswegs gerad-
linigen Verlauf, während die Dehnungen im Zuggurt große
und nicht zu erklärende Unregelmäßigkeiten zeigen. Eine
geradlinigeVcrbindungdcrDehnungen der äußeren Fasern
ergibt Felder in der L.age der Nullinie, die bis zu seP/n be-
tragen. Es bleibt aber in der Ermangelung der Kenntnis
von der wirklichen (Querschnittsform nichts übrig als die
Voraussetzung von der ebenen (^uerschnittsform. Unter
Zugrundelegung der beachteten Kürzungen im Beton-
druckgurt und der Dehnung in der Armierung wird die
I.age der Nullinie dann für verschiedene I,astphascn be-
stimmt. Die Ergebnisse zeigt die schon bekannte Erschei-
nung <les raschen Ansteigens der Nullinie unter dem Ein-
fluß der Last. Die so ermittelte Nullinie zeigt innerhalb
rier zulässigen Belastungsgrenzen erhebliche Abweichun-

f

;en von den nach den beiden üblichen Berechnungsver-
ahren ermittelten Lagen. Für die niederen Laststufen
stimmt das schweizerische, für die höheren das deutsche
besser. Die nach diesen beiden Verfahren l>ercrhnetcn
Druckspannungen im Beton ergeben sich bis zum Eintritt
der ersten Risse durchweg etwas grösser, von da an z. T.
erheblich kleiner als na<b der aus den Dehnungen be-
stimmten Nullinie. Bei denl iisenspannungen ergeben eben-
falls beide Verfahren in den niederen Stufen höhere Span-
nungen, während in den oberen das schweizerische niedri-
gere, das deutsche wiederum höhere Spannungen ergibt

Der Verfasser stellt dann weiter I ntersuenungen an
über den Einfluß der verschiedenen Wahl des
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Spannungsverhältnisses zwischen Eisen und Beton
bei Berechnung nach den beiden gebriuchlichen Verfah-
ren und über den Einfluß verschieden starker Ar-
mierungen auf die Lage der Nullinie. Eine Reihe von
Diagrammen geben hierüber interessante Aufschlüsse.
Es geht aus ihnen hervor, daß die beiden Verfahren um
BO größere Unterschiede in der I^ge der Nullinie geben,
je schwächer die Armierung ist

: i Die letzten Abschnitte des Kapitels z beschäftigen
sich mit den Durchbiegungen in Trägermitte und
mit den bleibenden Spannungen, als Folge der blei-

benden Deformationen. Die größten bleibenden im Ver-
hältnis zu den totalen Dehnungen wurden wieder bei
den unteren Belastungsstufen gefunden. Ihre Bedeutung
nimmt ab mit der steigenden Belastung. Die Erschei-
nungen der bleibenden Spannungen im Beton und Eisen
nach Belastung und Entlastung sind ähnlich, nur ver-

wickelter als bei den einfachen Zugproben. Aus diesen
inneren Spannungen erklärt Schflle auch den auffallen-

den Umstand, daß, nachdem der Beton gerissen ist, also

keine Zugspannungen mehr überträgt, die Spannungen
im Eisen doch nicht plötzlich wachsen, daß sie vielmehr
erst gegen Knde des Versuches die unter der Voraus-
setzung der Spannungslosigkeit des Betons für die be-
treffende Last berechnete Spannung erreichen.

Während aber die Armierungastangen, so lange die
Streckgrenze des Eisens noch ni^t erreicht is^ entlastet

werden, erfährt der Beton im Druckgurt durch die bleiben-
den Deformationen eine Zunahme der Druckspannungen.

III. Untersuchung von armierten Betonbalken
T-förmigen Querschnittes auf Biegung durch

verteilte Belastung.
Den umfangreichsten, mehr als die Hälfte der Ver-

öffentlichung umfassenden Teil bilden die Untersuchun-
mit Balken, bei welchen mittels einer grö-
ßeren Zahl in 0,50 » Abstand verteilter Dmekwasserstem-
pel eine annähernd gleichmäßige Belastung der Balken
von 4» Stützweite erreicht wurde. Die Balken stützten

sieb mit der Platte auf die Stempel dieser Presse, sodaß
also der Steg nach oben gerichtet war. Die Form der
Probebalken ist aus Abbildg. 4 ersichtlich. Der Beton

Abbildg. 4.1 [Fora) der PrubebaJken von X-Querschniti.

hatte für alle dieselbe Mischung, nämlich 300 kg Portland-
zement auf icbnSand und Ries, entsprechend der in der
Schweiz bei Bauten üblichen Mischung. Das Alter der
Balken 1— 7 der ersten Reibe schwankte zwischen ^3 und
67 Wochen, das der zweiten Reihe, Balken 9^13, zwischen
6 und öVs Woche. Nur der eine Balkenii zeigte die dar-

gestellte abweichende Armierung mit m^rfach aufgebo-
genen Eisen und Bügeln an den Enden, während die übri-

S
en sich nur in der Stärke der Armierung unterschieden.
He Untersuchungen erstreckten sich auf die Lageder Null-

linie, die Verteilans der Spannungen im Druckgurt, den
Einßuß der Wiedemol ung der Belastungen, des Alters,

das Auftreten von Kissen, den Verlauf der Durchbiegun-
gen, bleibende Formänderungen, Bedeutung der üblienen

zulässigen Spannungen für Eisen und Beton. Wir können
aus den Versuchsergebnissen hier nur einige wenige An>
gaben machen.

Die ersten Risse im Zuggurt traten bei V|— V4
Bruchlast auf, nahezu senkrecht zu den Armierungsstan-
gen gerichtet Bei Erhöhung der Last traten schiefe Risse
gegen die Auflager auf. Die älteren Balken (bis auf einen)
zerbrachen sämüich nachUeberwindungderStrcckgrenae
des Eisens und Erweiterung der Risse in Trägermitte bis in
dieDruckgurtung,durchZerdrÜcken der letzteren. DiejUn-
geren Balken derzweiten Reihe wurden sämtlich durchAb-
scheren an den Enden zerstört, ehe die Streckgrenze im
Eisen erreicht wurde. Abbildg. s zeigt ein Beispiel der
ersteren Art, Abbildg. 6 ein solches der zweiten Art Nur
der Balken 13 mit der abweichenden Armierung zeigte ein
anderes Verhalten. Hier widerstanden die Enden auf die
Länge der Abbiegungen der Eisenstangen gut und die
Zerstörung trat duren Scherkräfte im mittleren, gegen
solche Kräfte nicht entsprechend gesicherten Balkenteil
etwa im Drittel der Länge ein. Ekr Sicherbeiesgrad ge-
gen Bruch ergab sich bei den Balken i, z, 6 mit 1500
starker Armierung und bei einem mittleren Alter von $6
Wochen übereinstimmend zu 3,13, bezw. 3,55 nach der
schweizerischen Methode für = 35 kg/qcm, bezw =
loookg/qcn und zu 2,33 bezw. 3,43 nach der deutschen Me-
thode für <r^ = 40, bezw. 0; — 1000 k*yqc«. Die nur 6 W'^o-

chen alten Balken q und 10 zeigten die Zahlen 1,88 und
3,11, bezw. 2,05 und 3,01. Bei den Balken mit 22 mm Ar-
mierung, 3, 4, 11 und 12, ergaben sich etwas schwankende,
aber entsprechend höhere Zahlen, z. B. für N0.3 die Zah-
len 3,57 und t,ii, bezw. 3,55 und ^01.

Bei der Untersuchung der Balken, die durch Absche-
ren der Enden zerstört worden sind, macht dann Schüle
wieder die schon bei den rechteckigen Balken erwähn*
ten Annahmen, daß die wagrechten Eisen keine Scher-
kräfte übertragen, und daß die schrägen Eisen nach über-
wundener Haftfestigkeit nur noch mit den Endveranke-
rungen festhaltend als Hängewerk aufzufassen sind. Auf
dieser Grundlage berechnet Schule die Seberspannungen
und erhält unter Zugrundelegung einer zulässigen Be-
anspruchung gegen Abscherung von 4 kg/q«m für die durch
Abscherung zerstörten Balken von 6 Wochen Alter einen
Sicherheitsgrad zwischen 3 und 3, für einen ebenfalls am
Ende abgescherteu Balken von Jahresalter annähernd 4.

Die Festlegung der Nullinie aus den Dehnungen
zeigt eine noch geringere Uebereinstimmung mit den
gebräuchlichen Berechnungsmethoden als der rechteckige
Balken. Außerdem zeigt sich die eigentümliche Erschei-
nung, daß die Nullinie bei Wiederholung der Belastung
nicht steigt, sondern sinkt. Diese Erscheinung, auf deren
Erklärung (vergl. S. qq der Schrift) hier nicht näher ein-

gegangen werden kann, zeigte sich besonders bei den
Jüngeren Balken deutlich. —

Die Vorschläge, die Schüle an seine Versuche
knüpft, sind etwa folgende: Die zulässigen Beanspruchun-
gen im Eisen sind iimezug auf den erreichten Sienerheits-
grad in ihrem Verhältnis zur Streckgrenze dieses Mate-
riales zu bemessen. Es ist notwendig, auf eine hoheFestig-
keit des Betons Wert zu legen, und zwar nicht sowohl
zur Erhöhung der Tragfähigkeit in Trägermitte als haupt-
sächlich, um eine größere Widerstandsfähigkeit des Betons
an den Verankerungsstellen der Armierung zu erzielen.

Da die üblichen Reennungsverf.-thren nach den Versuchen
keinen auch nur annähernd richtigen Einblick in die wirk-
lichen Verhältnisse des armierten Betons geben, empßeblt
sich eine Vereinfachung dieses Verfahrens für die Be-
rechnung der Abmessungen in Balkenmittc, z. B. An-
nahme der Nullinie bei Platten und Balken von recht-
eckigem Querschnitt in der Mitte der Nutzhöhe und bei
T'Balken beim Anschluß zwischen Rippe und Druck-
platte. Demgegenüber sollten jedoch die Verhältnisse
der Verankerung der Eisen und aie Ermittlung der Scher-
beanspruchung in jedem Falle sorgfältig untersucht wer-
den. Von besonderer Wichtigkeit hat sich bei allen Ver-
suchen eine ausreichende Erhärtung des Betons erwiesen.
Die Frist des Aussch.alens namenUich im Hinblick auf
den größeren Widerstand des genügend erhärteten Be-
tons gegen Abscherung sollte möglichst verlängert wer-
den, während Belastungen von Belang erst nach einigen
Monaten aufgebracht werden sollten. —

Vermischtes.
Beton und Bitenbetoo auf der Nürnberger AuMtcUong

1906 . Aus dem Bericht über die Kunststeinfassade des
Pumpenhauses (vergl. No. ic>) kann der Eindruck hervor-

gehen, als wenn auch die mit diesem Bau verbundenen
rreppenanLagen selbst in Kunststein bergestellt seien.

Da.s i$t tatsächlich nicht der Fall, vielmehr bestehen

Stufen, Platten und Geländer aus Hauzenberger bezw.
BQchlberger Granit der Granitwerke Gebr. Kerber in
Büchlberg, Nicderbayem. — >

SaUt Zug. und Biegeversuche mit Hluobeton, «usctlahrt durtb
die M«terUlpfU tuBg*-An»t»ll ln ZOrkh. — Vcfinigchte». —
Verlag der Oeuttchen Ueuieitung, U. m. b. H., Berlta. PUr die Redaküoa

vcrantvortlicb P r 1

1

1 Elteleo. Berlin.
Bncbtlrockerei Gu»Uv Svheack NAcbilg., P. M. Weber, Berlin.
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UNTER MITWIRKUNG DES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND-CEMENT-

* FABRIKANTEN * UND » DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS *

ZEMENT, BETON- UND EISENBETONBAU

~

111. JAHRGANG 1906. No. 21.

Aus deo Verhftodluogeo des 4. intcrnstioaalen Kongresses für die Materialprüfungen der Technik
in Brüssel 1906. (FortMltung.)

ehr ausführlich ist der Bericht, den der Vorsitzende,
Prof. N. Belel ubskv, St Fetersbure, des Ausschus-
ses für Aufgabe 22 „Vereinheitlichung der Prü-

fungs-Methoden'' erstattet hat. Er erstreckt sich auf die
ganze V’orgeschichte der Einsetzung und der Arbeiten die-

ses Ausschusses, die dadurch notwendig wurden, dafl die
Beschlußfassungen der internationalen Konferenzen in

München (1884), Dresden (1886), BerlinfiSw), Wien(i8<)3)
und Zürich 41803) zur Vereinbarung einheitlicher Prüfungs-
methoden für Bau- und Konstruktions-Materialien in

mehrfacher Beziehung abwichen von den Beschlüssen
der „Commission fran^aise des methodes d’essai des
materiaux de construction“. Erst auf der Züricher Kon-
ferenz, die als die erste, in vollem Sinne internationale
bezeichnet werden kann, n.'ihmen französische Vertreter
offiziell teil u<.d legten die Arbeiten dieser i88q vom
Staate eir gesetzten Kommission vor. Die Gründung des
internationalen Verbandes für die Materialprülungen der
Technik im Jahre 189t als Folge des Züricher Kongresses
gab dann die Veranlass mg zur Vergleichung der ver-
schiedenen Arbeiten, und seit 1896 ist ein Ausschuß dieses
Verbandes auf diesem Gebiete tätig, dessen Mitglieder-
stand sich naturgemäß wiederholt seit seiner Kituetzung
geftmicrt hat Er wurde ferner in Paris (ny>o) in 2 Unter-
ausschüsse, A. und B, geteilt, von denen der erstere sich

mit der mechanischen Prüfung der Metalle und Metall-
Legierungen, der zweite mit der Prüfung der hydrau-
lischen Bindemittel zu befassen hatte. Die 'I'ätigkeit

des letzteren Ausschusses, die uns hier besonders inter-

essiert, ist nunmehr zu einem gewissen Abschluß gebracht.
Als eine V'ereinigung der in den verschiedenen [.Indern
vorhandenen Ansch <uungen i^t eine Fassung der Prü-
tungsvorschriften gefunden worden, die dem Brüsseler
Kongreß in einem von den Hm. Ing. L. Bienfait von
der Fiüfungsanstalt für Baumaterianen in Amsterdam,
Zementfabnkant L. Candlot in Paris und Prof. M. Gary,
MaterialprUfungsamt Gr. Lichterfelde-Berlin, erstatteten

Bericht vorgclegt und zur Annahme empfohlen wurde.
Diese Vorschläge sind vom Kongreß im allgemeinen an-
genommen worden und die Arbeit des Ausschusses ist

als beendet anzusehen, wenn auch eine Reihe damit im
Zusan*menhan^c stehender F.inzcifragen, wie namentlich
die Annahme eines bestimmten Normalsandes, in anderen
Ausschüssen noch weiter zu bearbeiten ist Der Weg für

eine Vereinheitlichung der Prüfungsmethoden ist damit
jedenfalls vorgezeichnct.

Die Vorschl^e beschränken sich zunächst auf die
Feststellung derjenigen einheitlichen Verfahren, welche
am häufigsten in Frage kommen, und für welche die Ver-
einbarung besonders notwendig war. F^s werden daher
letzt nur folgende Kragen erledigt: Feinheit der Mahlung.
Kaumgewicht, Norm^konsistenz der Zemente oder Mör-
tel, Norinalsand, Normalmörtel von Zement oder Kalk,
Abbindcvrrsuchc, Zugversuche, Druckversuche, Kall-
wasserversuche auf Kaumbeständigkeit Die Vorschläge
für die Prüfung des Portlandzemente.s, auf die wir an
dieser Stelle allein eingehen wollen, stimmen in den
wesentlich.stcn Punkten ziemlich mit den deutschen Nor-
men überein, in anderen stellen sie eine Erweitening der
deutschen Normen in dem Sinne dar, wie eine solche
sich auch hier bereits als dem Fortschritt der Zement-
technik und den praktischen Erfahrungen entsprechend
als wünschenswert herausgestellt hat. Einige V^orschriften

sind allerdings mit Rücksicht auf andere Länder mit auf-

genommen, die hier überhaupt keine Anwendung finden.

Die Feinheitder Mahlung soll, bis bessere Siebe
— etwa gelochte Bleche — gefunden sind, durch Draht-
siebc mit rechteckigen Maschen festgestellt werden, und
zwar bei Portlandzementen durch 2 Siebe von qoo und
4900 Maschen. F'cste Zahlen werden für die zulässigen
Rückstände in den Vorschriften nicht gegeben, da die
Verhältnisse in den einzelnen Lindem zu verschieden
sind. Daß die deutschen Vorschriften für die Mahlfein-
heit hinter den tatsächlichen Verhältnissen der Fabri-
kation zurückgeblieben sind, ist bekannt.

Zur Bestimmung der Kaumgewichte in lose ein-

gelaufenem und fest cingerütteltem Zustand soll ein zvlin-
drisches Litergefäfl, dessen Durchmesser gleich der Höhe
ist, benutzt werden. (Ein solches Gefäß entspricht nicht
den deutschen Eichungsvorschriften.)

Die Abbindezeit soll mit der Vicat'schen Nadel
von 1 <r«n Querschnitt und 300 s Gewicht festgestellt wer-
den und zwar mit einem Normalbrei von reinem Zement,
dessen Konsistenz folgender Bedingung zu genügen hat.

Der
^
Minuten lang mit breitem Messer (bei schnell bin-

dendem Zement nur 1 Minute) nach dem Wasserzusatz
dnrrhgerührtc Brei soll sogleicn in eine konische Metall-
dose mit flachem Hoden von 8 «n unterem, 9«™ oberem
Durchmesser und 4«® Höhe gefüllt und abgestrichen,
eine vorsichtig lotrecht aufgesetzte Nadel von 1 cre Durch-
messer und 300 K Gewicht aus poliertem Metall und unten
scharf und senkrecht zur Achse abgeschnitten, nur so-
weit eindringen lassen, daß das Ende der Nadel 6®«
über dem Boden der Dose stehen bleibt. Die Dose der
beschriebenen Form dient dann auch für die eigentlichen
Abbinde versuche.

Für die Prüfung der Raumbeständigkeit ist, wie
in den deutschen Normen, nur die Kaltwasserprobe in

den Vorschriften aufgenommen.
Die Prüfung auf Zugfestigkeit weicht von den

deutschen Normen insofern ab, als sie außer der Prü-
fung mit NormalmOrtel i :3 auch eine solche mit Rein-
zement vorsieht, die in Frankreich und Italien in den
amtlich gellenden Bestimmungen noch vorgeschrieben
ist, während die übrigen Länder von einer Vorschrift
nach dieser Richtung abgesehen haben, da die Ergeb-
nisse dieses Prüfungsverfahrens nicht zuverlässig sind.

Für die Herstellung der üblichen 8-förmigen Zugkörper
von sqi;« Zerrciß-Querschniil lassen die Vorschläge a Ver-
fahren zu, einmal dieHerstclIungmit cingeschüttetem^ pla-

stischem Normalbrei, das andere mal mit erdfeucht einge-
schlagenem Zement. Das erstere Verfahren ist das inKrank-
reich uliliche und gibt geringere Festigkeitszahlen als

das zweite. Die Vorschläge machen besonders darauf
aufmerksam, daß die Ergebnisse der beiden Verfahren
von einander abwcichen. Das Zerreißen der Proben ist

nach 7,
28 'Tagen usw. vorgesehen. Für die Druckver-

suche werden, wie üblich, Würfel von 50 qcm Druckfläche
vorgeschricben. Feste Zahlenwerte konnten natürlich

bisher für die zu erreichenden Festigkeiten noch nicht
angegeben werden. Hierzu ist es zunächst vor allem
nötig, eine feste V'crgleichsbasis zu schaffen durch Auf-
suchung eines internationalen Normalsandes. Aus
einem Berichte, den Hr. Prof. Schüle, Zürich, zu Auf-
gabe 29 erstattete und der auch diese Frage betrifft, ist

ersichtlich, daß tÜcsclbc noch ziemlich weit von einer
Lösung enifenU ist. Wie außerordentlich groß aber die
Unterschiede in den Festigkeiten sind, welche bei An-
wendung verschiedener Sande mit demselben Zement
erreicht wcrclcn, zeigt Schüle durch Zusammenstellungen
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nach Versuchen, die Prof. Gary, Berlin, gemacht hat,

sowie an eigenen Versuchen im Materialprüfungs-Amt der
Technischen Hochschule in Zürich. & wird von Inter*

esse sein, hier aus den Gary'schen Versuchen, die übri-
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Bestimmtlog der Belastungsgreoseo, für welche bei Eiseobetoo-Plattea besondere Eiseoeiolagen

xur Aufhebaog der Scherspennoogeo nicht erforderlich sind.

Von Ingenicnr P. GSldcI in Dreidcn.

I

ei den meisten in der Praxis vorkommenden Platten* b • x
Konstruktionen aus Eisenbeton ist es in der Regel *u —
nicht nötig, die Scherspannungen in Rücksicht auf *

ihre geringe Bedeutung daselbst durch besondere Eisen- wird für das Verhältnis des Elastisitätsmoduls des Eisens
emlagen herabzumindem. Gerade in dieser Frage wird dem des Betons der Wert n geseut, so erhält man
aber in vielen Fällen die Gröfie der in der Platte auf*

^
.

tretenden Kräfte überschätzt und daher sehr häufig die . < hx
Ansicht vertreten, in diesem oder jenem Falle in armier- ..

ten Betonplattcn besondere Eisen zur Aufhebung der .. i. - o i. _ j •

Scherspannung anordnen zu müssen, sei es infolge hoher größte zulässige Scherspannung, und sei

Belastung oder infolge »ollständiger Einspannung der lur Berechnung derselben gleicbmseig verfeilte Belastung

Platte, wtnn tatsächlich bei weitem hoch keine Gründe da- vorausgesetlt, so ist dieselbe auf Grund der mlnistenellen

für sprechen. ^ sollen nun nachstehend für verschiedene Bestimmungen nach der Formel

Fälle die höchsten noch zulässigen Belastungen ermittelt P
werden, bis zu welchen dieser sonst wichtige Faktor nicht

~
berücksichtigt zu werden braucht, also besondere Eisen
zur Aufhebung der Scherspannungen theoretisch noch
nicht erforderlich sind, wenn man auch bei sehr hohen
Belastungen unt Umst. aus praktischen Gründen schon
vorEneichung dieser Grenzen vielleicht, besondere Eisen
anordnen wird.

Es sollen nach der beigegebenen Abbildung bedeuten:
P die gesamte Belastung der Platte, b die in Rechnung

- gestellte Plattcnbrcite in

(-!)
zu berechnen. Den Höchstwert erreicht die Scherspan-
nung am Auflager, woselbst dieVertikalkraft am größten ist.

Aas GleicDung a und der letzten Gleichung folgt

iro • h (

*
z:i

cn>, und zwar loocm, d die
volle Deckenstärke in cw,

h die Nutzhöhe der Platte

in ea, 0^ die größte Span-

nung imBeton.ausgedrÜckt
in kj/ftem, T(, die zulässige

größte, inHöhederNullinic
auftreiemleScherspannung
ausgedrückt in

Ist X der Abstand der Nuilinie vom oberen Platten-
rande, gleich der Höhe der Druck(]uerschniUsfläche, und

I/3 ., X .£• P

y 800

Schnittes, welcher nur auf Druck beansprucht wird. Der
nutzbare Betonquersebnitt hat die Fläche F^^b h und

6 A*
sein Widerstandsmoment ist = ^

-•

Setzt man diese Werte in die Formel für Druckspan-
nungen nach den preußischen minist. „Hestimmungen'^ein,

2 M 6 ' X / \
so wird:«.— ,bczw. - 0|,|A— I und

man erhält nach weiterer Umformung - (3—J)
• o^-

PI
Setzt man Jtf = ,

so ist nach Einsetzung des Wertes

Wir wollen die Belastung reduzieren auf das Quadrat-
100 • P

meter und nennen sie j). Dann ist p <»-- •— und es wird

80000(3-^'
Nach den ministeriellen ^Bestimmungen“ und den

„vorläufigen Leitsätzen“ muß t®< 4,5 »z/qc* sein. So-

' 8Öooo-(3— g)’

kleinen Umformung^ folgt:

mit erhält man 4,5^1 , woraus nach einer

pS- /3
h A \ g /

(c)

von ir.

l

PI
ü-;)-

100 A*

In dieser Formel Ut leine Konstante, welche von der
Anordnung, bezw. von dem Wesen der Platte abhängig
ist Liegt die Platte beiderseits frei auf, so ist 1^8, ist

sie beiderseits eingespannt, ist 1 » 12, vorausgesetzt, daß
die Qucrschnittsßäche überall die gleiche bleibt

Aus dieser Gleichung folgt

;• (3—5) o» • »00 i

und hieraus h ^ (a)/ _6.L_f .L.
1 b*(3 —

Der Querschnitt der Kiseneinlage ergibt sich aus den

Grundgleicliungen ** undv,= —-j- ~

‘-H)
8z

3;

In dieser Formel istp zum kleinsten Werte zu machen,
was geschieht, wenn man erstens 1 und zweitens <r^ am

S
röfiten nimmt Wir wollen 1 s: la annehmen, was in
en meisten Fällen von den Baubehörden zugelassen

wird. Die höchste Spannung im Beton soll mit 4'.>>if ;qcn,

im Eisen rnit izoo ics/qcm angenommen werden, sodaß man
mit Rücksicht auf die obige Bezeichnung des nur auf
Druck beanspruchten Bru^teiles des gesamten Nutz*

<iuerschnittes rach Gleichung b erhält

„ .
40 • »5 ;

woraus g = Vs
Vorstehende Werte in Gleichung e eingesetzt, ergeben

p < (ö“*) oder auch p = ooouVg für i qtn.

40 ' 12

Wählt man 1»34, die größte Spannung im Beton
zu ^okgqctn und im Eisen zu tzooXsqcm, $o erhält man

—• * woraus sich ergibt Wir erhalten
50 • >5 *

hierdurch p< 13— 1 j und endlichp-< jofioZg

. -S0 - 2*\S /
für I qm.

Im folgenden ist eine Tabelle zusammengestellt >n
welcher für verschiedene Spannungswerte für den Beton
.sowohl als auch für Eisen und unter Berücksichtigung
freier Plattenauflagerung bezw. halber und ganzer Platten-
einspannung die höchsten noch zulässigen Belastungen
für 1 qm ermittelt worden sind, wobei stets von der größten
Scherspannung, 4,5 M qcm, ausgegangen ist
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Ao(Mioin:Aeot gröfitc Scbcr»paoDaoff ia Bctos 4,5 lif/qctn.

SpiBbuog SpZBOQBg Belastung

tra Bizcn im Beton
t in kg/qm

** P

IK» 50 */,. 91K4
WOO 4S IIOOO
1300 40 •

,

u.too
>100 50 •» B N040
1100 45 "hl •0JJ4
tlOO 40 130)6
1000 50 Vs Rioo
1000 45 "1^ 9666
1000 40 V, iiRij
lOOO 3i '« 14877

1200
1200

5*»

45

) ,,

iiiä
1200 40 V| loRoo
tlOO 50 6912
MOO 45 8266
1100 40 10135
lOüO 50 *•» 64to
1000 45 "Uf 7733
1000 40 V. 9450
1000 35 >3444

Man sieht aus vorstehender Tabelle, welche hoben
Belastungen nOtig sind, um besondere Eiseneinlagen in

Eisenbetonplatten tur Aufhebung der Scherspannungen
anordnen zu müssen; selbst dann, wenn aus praktischen

l

Spaonung

ira Eiaen

Spannoag
im Beton

BclaatUDg

in kg/qm

P

13

1200

1300
1300
1100
1 100
ItOO
1000
1000
tuoo
tooo

50

45
40
5«

45
40
5ü

45
40

35

V«

y

*11"

Vi

«/o

<1 120

733.t
9000

&
«4.3«

5400
0444
7875
99'«

1200 SO Vh 3060
1200 45 V* 3887
1200 40 J. 4500
noo SO 3880
1 100 45 "hl 3444
I iOO 40 4219
lUOO 50 V, 2700
1000 45 34M
1000 4u V. 3938
ttno L 1 1 4959

Rücksichten die vorstehenden Werte nicht als Höchst-
grenze angesehen werden, sind demnach im gewöhnlichen
Hochbau die Pille einer besonderen Eisenanordnung in

armierten Platten selten. —

Vermischtet.
Neue Verbindung von Betonrohrco. Die von der Ze-

mentwarenfabrik Bechtel & Riedendorf in Fritzlar

zum Patent angemeldete Erfindung beruht auf folgendem:
In den mit ie einem Absatz versehenen Stimflichen der
Betonrohre oeftndet sich eine Rille mit halbkreisförmi-

gem oder dreieckigem Querschnitt, die sich am Rohr-
Boden, der gröfieren* Wandstirke entsprechend, verbrei-

tert. Am S^eitel der Rohrenden sina halbkreisförmige
Aussparungen angebracht die nach dem Zusammenfügen
der Rohre eine kreisrunoe Oeffnung nach oben bilden
(aAbbildg.) Durch diese wird heifler, flüssiger As-
phalt eingegossen, der den durch die Rillen geschaffe-

14. November rqofi.

nen Hohlrauro vollständig erfüllt Die in kurzer Zeit er-

starrte GuÖmasse bildet eine biegungsfeste und dichte
Verbindung der Rohrstücke. Das Verfahren ist aufler-

ordentlich einfach, billig*) und bequem; die Herstellung
der Stoftdichtung erfordert nur wenige Minuten Zeit, sie

erlangt rasch hohe Festigkeit und die Baugrube kann all-

sogleich zugeschüttet werden. Die in Gegenwart mehre-
rer Sachverstlndigen und des Arch.- und Ing.-Vereines

Cassel vorgenommenen Dichtungen in und auQ^erhalb der
Baugrube, sowie die angestellten Festigkeitsversuche las-

sen das Verfahren als einen großen Fortschritt erkennen,
der die üblichen Dichtungen der Betonrohre mit Zement
zu verdrängen berufen ist**). Zu einem der Versuche wur-
den j Rohre (mit Ei(|uersclmitt 7$ socm, 7

cm Wandstärke
und je 400 kl Gewicht) durch AsphaltguÜ verbunden, so-

daß ein 5» langer Rohrstrang entstand. Derselbe
wurde 4 Standen später durch Winden gehoben und an
den Enden auf zwei Unterlagen gestellt, die 4,^0 Licht-
entfernung besaßen. Der Rohrstrang konnte sodann noch
mit izookf, auf 4» Länge verteilt belastet werden, ehe er
brach. Der Bruch erfolgte durch lotrechte Abscherung
des Betons in dem Uber dem einen Auflager liegenden
Rohr in der Nähe der Stoßfuge. Die Verbindungsfugen
selbst hatten Widerstand geleistet Bei der Waaserdruck-
probe bis nahe an 3 wurde der Beton durchlässig, sodaß
eine Steigerung der Pressung unmöglich war. Em Aus-
treten de^Vassers durch die Stoßfuge wurde nicht bemerkt

Die Vorteile der neuen Rohrverbindung bestehen dem-
nach in ihrer außerordentlichen Einfachheit und raschen
Herstellung, in der Möglichkeit, die Baugrube sogleich
zuzuscbülten, und in der hohen Widerstandsfähigkeit
gegen Biegungsmomente und Scherkräfte, also in der
Sicherheit ihres Bestandes auch in ungleich sich setzen-
dem Boden. — Dr.-lng. R. Saliger in Cassel.

Spiralarmierte Betoopfähle (System Consid^re, D.R.P.
No. 140^). Der spiralarmierte Beton, dessen hervorra-
gende Eigenschaften immer mehrAnerkennung finden, hat
auf dem Obiete der Pfahlgründung bereiu festen Kuß ge-
faßt Mitte dieses Jahres wurde inNoisiel bei Paris für den
Chokolade-Fabrikanten Menier ein umfangreicher Neu-
bau ausgefübrt, dessen Gründung durchweg mittels spiral-

armierter Betonpfähle bewerkstelligt ist. Die Pfähle haben
achteckigen Querschnitt von 1015 qcm Fläche, eine ausSStä-
ben, Darchm bestehende Längsarmierung, sowie eine
mit den verschiedenen Beanspruchungen wecliselnde Spi-
ralannierong von 9—16»« Stärke und von 40—56«»
Ganghöhe. Die Länge der Pfähle beträgt 11,q un(li7»,
die Auflast wechselt von 50 bis 55 1 für den Pfahl. Am be-
merkenswertesten ist, im Vergleich mit anderen an die-
ser Stelle beschriebenen Beton-Pfahlgründungen die Tat-
sache. daß in Noisiel keinerlei ^hutzvorrichtung für den
Pfahlkopf angebracht wurde: der unmittelbar wirkende
Rammbär (Dampframme) schlug mit seinen zoookg Ge-

*) Die Sloedichuni 7S za SO cm irciten Robree kozletc b«i dea
Vertocbefl 0.30 M. <?|

**) Aonierkuni der RedaktloB. Wir konaen dieecr Anechzu-
ua« aicht beitretcn. Tlie neue Verbinduncurt ma| tUr b«»oadere Ver-
bärioltM zehr leeigncl «ein, ler |ewühnliche FSU« bz( akh zbcr die
jctit|c Verbinduag der Rohre durchauz bewlhrt.

Rj
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wicht aus 3«Höhe auf den vOlHg ungeschflUten Kopf
des Pfahles. Nachdem die im Durchs^nitt 8 bis d* m8cn*
tigeSandschichtdurchdrunMnwar,standderfestgewachse*
ne Kies an, welcher dem Eindri^en des Pfahles kräfti-
gen Widerstand entgegensetzte. Trotz loo und oft mehr
heftigen Schlägen wiesen viele Pfähle Oberhaupt keine Be-

schädigung des Kopfes auf
;
in wenigen

Fällen nur sprang auf eine Tiefe von
50—40 cm der aufierhalb der Spirale
sitzende Beton ab. Letzterer hatte
ein Aller von 7—8 Wochen, die Fa-
brikation der Pfähle geschah an Ort
und Stelle. — Diese Ausführung in

Noisiel hat dem spiralarmierten Be-
ton viele neue Freunde erworben, bei-
spielsweiserammen dieTiefbau-Unter-
nehmer von Paris und Umgegend mit
entschiedener Vorliebe nur noch die
nach der Konstruktionsweise Consi-
ddre's spiralarmierten Betonpfähle.

Eine andere bemerkenswerteAus-
führung ist z. Zt. in Mülhausen i. Eis.

im Gange. Die Firma Wayfl & Fr^-
A.-G. in Neustadt a. H., welche

die Verwertung der Considöre’schen
Patente für Deutschland übernommen
hat, führt innerhalb ihrer umfangrei-
chen Arbeiten lürdieStadtMQlhausen
i. E. u. a. eine 600 » lange und 37
breite Ueberdeckung des Ill-Hoch-
wasserkanales aus, deren beide Mittel-
stützreihen mittels spiralarmierter Be-
tonpfähle geg^ndet werden. Die ne-
benstehende Zeichnung gibt über die
Konstruktion und die Ausmaße der
Pfähle näheren Aufschluß. Die Ram-
mung gelang mit bestem Erfolg bereits
in einem Alter von nur 6 Wochen
des Betons; betuglicb der ganz be-
deutenden Widerstandsfähi»eit des
Pfablkirofes konnten dieselben gün-
stigen Erfahrungen gemacht werden
wie in Noisiel. Der 1200 kf schwere
Rammbär fällt hier in freiem Fall
herab, so daß die günstige Wirkung
deselastischen Dampfkissenseiner un-
mittelbar wirkenden Ramme nicht in
Betracht kommen kann. Die Belastung
auf den Pfahl beträgt 36 <, auf jeden
Pfahl wird eine acnteckige, jedoch

gewöhnlich armierte Säule aufgepfropft, zwischen welchen
eine zugleich versteifende Längswand eingebaut ist. Der
scbmiedeiserne Pfahlschufa hat 4 Lappen, deren oberes
Ende leicht eingekrOpft und durchlocnt ist. Um die Ein-
krOpfuDg legt sich eine einfache Spirale, und die Durch-
lochungen dienen zum soliden Verband des Pfahlschuhes
mit der Innen-Konstniktion. —

Ing. A. Kleinlogel, Neustadt a. d. Haardt

Bücher.
Ldtsätse für Auaftthraof von Zeaeotrohrleltuogen. Auf-

gesteUt vom Deutschen Beton-Verein.*) Soeben sind die
bezeichneten Leitsätze, die der Hauptversammlung des
Vereins im Frühjahr zur Beratung Vorgelegen haben und
auf Grund dieser Beratungen no^maU sorgfältig durch-
gearbeitet worden sind, in ihrer endgültigen Fassung er-

schienen. Zweck dieser kurzgefaßten Vorschriften, die
sich in die eigentlichen Leitsätze und in die dazu ge-
hörigen Erläuterungen gliedern, konnte natürlich nur der
sein, für nicht besonders schwierige Verhältnisse die An-
leitung zu geben zu einer ordnungsmäßigen Herstellung
der Baugruben und zu einer zuverlässigen Verlegung der
Rohrleitungen.

Der Inhalt gliedert sich in 5 Abschnitte: Ueber-
nahme der Ronr.e; Vorbereitung der Baugrube;
Verlegen der Rohre; Einbetten der Rohre und
Verfüllung der Baugrube; Rohrleitungen unter
aufgesebüttetem Boden. Der erste Abschnitt gibt
einen Hinweis auf die bei der Abnahme vorzunehmende
äußere Prüfung der Rohre, erläutert den Unterschied zwi-
schen unschädlichen Haarrissen und die Rohre von der
Verwendung ausscblicßenden, tiefer in das Material ein-

dringenden, schädlichen Rissen, und regelt die Ersatz-

pflient der Lieferanten. Im zweiten Abschnitt wird aut
die erste und wichtigste Voraussetzung für die Herstel-
lung und den Bestand einer guten Rohrleitung, die Sebaf-

*) Zu b«iiehcQ von de' OeichiftMteilc de* •Dealeclien Beton-
Vcrcinr« (K V.i. niebrioh a. Rh. Io Polio, und Oktav.Format llir ISPI.
da» Siutk auMLhL Porto.

fang einer tragflhigen, genügend breiten Basis aufmerk-
sam gemacht, der erforoerlitme Arbeitsraum für sachge*
mäße Dichtung und Hinterfüllunp der Rohre festgelegt
und eine im Interesse einer ausreichenden Erhärtung der
Dichtungen entsprechende Dauer der Wasserhaltung ge-
fordert. Derdritte Abschnitt umfaßtdieVerlegangsarbeiten
für gewöhnliche mit der üblichen Falzverbindung (Spitz-
und Stumpfmufle) aasgestattete Rohre, sowie auch für
muffenlose, dünnwandige Monier- oder Zisselerrohre, bei
welchen die Stoßverbindung durch ein aus Draht und
Mörtel gebildetes, um den Stoß umgelegtes Band bewirkt
wird. Als Dicbtungsmaterial ist m beiden Fällen nur
Zementmörtel vorgesehen, ebenso für das die Stöße un-
terstützende und die Muffendichtung schützende Bett ln
den Erläuterungen wird darauf hingewiesen, daß bei Ein-
haltung der Verlegungsvorschriften weitere Maßn.ihmen
zum Schutze der Muffendichtung im allgemeinen nicht
erforderlich sind. Machen besondere Verhältnisse die
Unterstützung mit Unterlagsplatten, Lagentüblen usw.
wünschenswert so sind hienür besondere Vorschriften
aufzustellen. Ebenso wichtig wie das richtige Verlegen
der Rohre ist die richtige Eirroettung, die Verfüllung der
Baugrube, da hiervon tum nicht genngen Teile die Be-
anspruchung der Rohre durch äußeren Druck abbängt
Es werden dafür hier ziemlich eingehende Vorschriften
gegeben, ebenso über die erforderliche Tiefenlage. Der
letzte Abschnitt beschäftigt sich dann mit einem häufig
voritommenden Fall, bei welchem die Rohre besonders
ungünstig beansprucht werden, und in welchem daher
auch ganz besondere Vor$icbtsmafir»eln geboten sind,

d. h. mit den unter aufgeschOttetem Boden herzustellen-

den Rohrleitungen.
Die Leitsätze sind aus einem doppelten Bedürfnisse

heraus entstanden. Einmal haben die Lieferanten von
Zementrobren. die in den meisten Fällen mit deren Ver-
legung garnichts zu tun haben, sich gegen unberechtigte
Ansprüche zu schützen, und anderseits gilt es, Vorurteile

gegen das Material an sich zu zerstreuen, die demselben,
was Bruchsicherheit und Dichtigkeit der Stöße anbetriffc,

mitunter noch entgegengebracht werden. Was nach die-
ser Richtung den Zementrohren im allgemeinen oder den
Einzellieferungen im besonderen angereebnet wird, ist in

den meisten Fällen zurückzuführen auf unsachgemäße,
mangelhafte Behandlung und Verlegung. Hier sollen die
Leitsätze bessernd und belehrend eingreifen. — Fr. £.

Der Efseobetonbaa. Von C. Kersten, Bauing. u. Bau-
gewerkschullehrer. II. Teil. Die Anwendungen im
Hoch- und Tiefbau. Verlag von Wilb. Ernst & Sohn,
Berlin 1906. Pr. broseb. 3 M.

Wir haben bei der B^prechung des I. Teiles dieses

Buches (vergl. No. 8 der Mitteilungen), der die Eigen-
schaften des Eisenbetons, die Baustoffe, die Ausführung,
die Grundformen und deren Berechnung behandelt, trotz-

dem wir auf einige Mängel glaubten auTmbrksam machen
zu sollen und gewisse Bedenken nicht zurUckgehalcen
haben, es als erfreulich bezeichnet, daß durch derartige,

gemeinfaßlich gehaltene Schriften die Kenntnis des Eisen-
betons in den Kreisen der mittleren Techniker und Bau-
gewerksmeister verbreitet und das Verständnis für eine
zweckentsprechende Anwendung geweckt wird. Dem I.

Teile schließt sich nun ein II. an, der eine Uebrrsicht gibt

über die wesentlichen Konstruktionsformen der Decken,
Stützen, Wände, Treppen, Dächer, über die Anwendung
des Eisenbetons su Gründungen und im Ingenieurwesen
zu Brücken, Kanälen, Ufer- und Stützmauern usw. Daran
schließen sich allgemeine Betrachtungen über die An-
wendung des Eisenbetons im Hoch- und Tiefbau und
schließlich einige durchgerechnete Beispiele ausgeführter
Konstruktionen. Dieser Teil bildet also eine wertvolle
und notwendige Ergänzung des früheren. Die -Behand-
lung des Stoffes hätten wir allerdings z. T. etwas anders

S
ewünscht. Vor allem entspricht das wichtige Kapitel
er Stützen, das auch auf die neuen Gesichtspimkte der

Stützen-Konstruktion nicht eingeht, und der Abschnitt
über Gründungen nicht der Bedeutung dieser Konstruk-
tionen, und in dem Kapitel der Decken wäre statt einer

losen Aneinanderreihung der gebräuchlichsten Decken-
formen eine scharfe Unterscheidung nach den charak-
teristischen Merkmalen der verschiedenen Konstruktions-
Typen am Platze gewesen. Gerade hierin kann ein «Leit-

faden** nicht sorgfältig genug behandelt werden, will er

seinen Zweck in vollem Maße erfüllen. — Fr. E.

Ubklti Aui den Verbkndlunfcn de* 4. Inlernatinnalen KonireMcs
tflr die MaicrItlprUlungcn der Tecbaik io Brilieel 1906. (FortMUuBR.) —
EicitiintBUDg der Beluluaskgreoxen, fUr vciche bei Ci*cnbeton-Plat(en
bcaondeie EiaeoelnUgtn zur Authebuni der Schertpaonungen nicht er*

lorderlicb lind. — VerrolicHlea. - BOeber. —
Verü^der Ueuuehea BiuicUunj, U. la. b. H, Berlin. Für die RnUaktioa

vcr*nt«orilieb Frl t X Eltelea. Berlio.

Bschdrucketei GuMav Schcock Nacbllg., P. M. Weber, Berlla.
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Thermilwusorbehalter io Eiaonbeton.

VoD lof^Dienf kl Vais in WieabadcD.

jeit fahren wurde im Wiesbadener Thermalgebiet die

I

Erlahrung gemacht. daB der Zementbeton gegen
' das dortige Thermalwasser unempfindlich ist Diese

Erkenntnis führte zu einer ausgedehnten Verwendung der
Betonbauweise bei Gründungen, wasserdichten Ke!ler-An*
lagen, WasserbehAitem usw. Bei diesen Arbeiten hat sich
der Eisenbeton, vermöge seines Anpassungsvermögens an
die Kaumgestait sowie seiner hohen WiderstandsfAnigkeit
bei geringen Abmessungen, ganz besonders bewAhrt.

f>er BehAl ter, über dessen Ausführung nachstehend be-
richtet wird, ist für das Hotel und Badbaus ,Zum schwar-
zen Hock“ m Wiesbaden von den Architekten Lang&
Wol ff daselbst geplant und von der Firma Meeb&Nees,
A. (t. für Beton- und Eisenbetonbauten in Karlsruhe, Be-
triebsabteilung Wiesbaden, in Eisenbeton entworfen und
unter Leitung des Verfassers ausgeführt

Die allgemeine Anordnung ist aus den Grundrissen,
LAngs- und (Querschnitten, Abbildgn. i—$ zu entnehmen,
die Einzelheiten sind in Abbildgn. 6 und 7 dargestellt Ab-
bildg. 8 gibt einen Einblick in das leere Becken B.

I>ie Aufgabe dieses BehAlters, der eineGrundrififlAcbe
von 14.Q4 zu 6.24 n bedeckt, besteht in der Kühlung des
in einer 1 cmperatur von 58 ’ den (Quellen entströmen-
den Wassers auf die zu den ThermalbAdem erforderliche
Temperatur von ßo * C. und dessen Aufspeicherung bis
zum Gebrauch. Zu diesem Zwecke wurde der BebAlter
in vier übereinander liegende Einzelbecken A, B und C
(siehe Abbildg. 3), die der LAnge des Bauwerkes nach
durchgehen, geteilt Das Thermalwasser wird durch eine
Dreiplungerpumpe angesaugt und in den MittelbehAlterB

S
efördert Durch drei, je ein Meter lange Kupferrohre,
ie siebartig mit Löchern versehen sind, stürzt das Wasser

in den UnterhrhlUter A. Der KühlprozeO wird durch einen
Scbraubenventilator, der eine f.uftmenge von 3 cbm.'^k.

im Gegenstrom Ober die i8o q® grofie WasserflAche führt,
unterstützt. Vom UnterbehAlter wird das gekühlte Wasser
in die oberen SeitenbehAlter C gefördert, von wo es Ver-
teilungsrohre zum (iebrauche den
BAdem zuführen.

Die mca starke Stampfbeton-
sohle des untcrbehAlters liegt 3,so®
unter Hofkante und Soen unterdem
normalen Grundwas&erstand. Die
Platte ist so ausgebildet daB sie

dem von unten wirkenden Wasser-
druck durch ihre Hiegungsfestig-
keit widersteht Als Unterlage dient
eine 10 c» starke Perlkiesschicht
Zur Erzielung der Wasserdichtig-
keit wurde auf der Sohlenobcr-
flAche ein 2,5«« starker Portland-
Zement- Glattstrich in Mischung
I : ri « aufgebracht

Die tragende Konstruktion
des BehAlters besteht aus einem
System von 1$ Eisenbetonpfeilern,
welche in drei Reihen zu je fünf
Stück angeordnet sind una durch
die TrAger und Decken gegensei-
tig verspannt werden. Die Stirn-

pfeilcr haben einenQuerschnilt von
20 2ü cn, alle übrigen einen solchen
von 25.^25 «n. Die Kiseneinlage be-
steht au-s 4 Kunileisen von 27®®
Durchmesser, welche in den 60 te<®

breiten SAulenfufl hineingeffihrt sind. Als SAulenfunda-
mente dienen Siampfbetonklötze von t,o ® auf 1,0® im
Querschnitt, die bis auf den tragenden Boden herunter-

gehen. Die unregelmAflige Stellung der mittleren SAulen-
reibe wurde durch die (im GrondriB punktierten^ Sammel-
galerien der Dreililieni|uelle, die nicht in Mitleidenschaft
gezogen werden durften, bedingt.

Wie schon erwähnt, laufen über den SAulen in der
LAngsrichtung EisenbetontrAgcr mit einem Querschnitt
von 2o'4o cm durch, die sowold die Decke, als die zurück-
esetzte Seitenwand des MittelbehAllers aufzunehmen
aben. Die Armierung der TrAger besteht aus 4 Eisen von

22 bezw. 24 ®® Durchmesser, die der Decke aus 11 Stäben
von 8 mm Durchmesser auf 1 ® LAnge für das mittlere

11,5 cm starke Feld, 10 Stäbe von 7 ®« auf t m Länge für

die Q cm starken Seitenfelder. Sowohl die TrAger als die

Decke sind als kontinuierlich berechnet und ausgeführt
Auf der V'erlAngerung der SAulen liegt in 83 cm Höhe

über Oberkante der mittleren Decke, eine zweite Reihe
von LAngstrigem, die einerseits als Auflager der Hol-
decke, anderseits als Seitenwinde der oberen BehAlter C
dienen.und infolgedessen auf zusammengesetzte ßie^ungs-
fc-Htigkeit berechnet werden muBten. Der Querschnitt der
TrAger beträgt 20 '73 cm, die Eiseneinlage besteht aus je 4
Stäben von 17 »m Durchmesser.

Die Hofdecke, auf welcher ein Plattenbelag ruht, ist

für eine Nutzlast von 500 kr'qm, jedoch mit Rücksicht auf
Erschütterungen erhöht um $07« berechnet Die Stärke
dieser Decke beträgt gem die Eiseneinlage besteht aus
10 Stäben von 7

®® Durchmesser auf 1 ® Länge.
Die Decke, die den Boden der Seitenbecken C bildet,

ist eine q cm starke Eisenbetonplatte, deren Armierung,
10 Stäbe von 7 ®® Durchm. auf 1 m, an der Eiseneinlage
der Träger aufgehängt ist

Die 15 cm starken EisenbetonwAnde wurden als lot-

rechtstehende Platten, die in den Verbindunaspunkten
mit den wagrechten Decken eingespannt sind, berechnet.

AbbilJf. 8. Blick in leere Becken B.
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Abb. 5. LlBgffcbaitt e—L g

Abbiidf.fb. Kuuelbciua voo I^t^pueliDiti e—f.

Abb. 7. Eiozdbeitoa to
i,>acr*chaut 1;— b.

AbbtlJff. 3. Abbildf. 4.

(^acncbnltt 'ucncb&iit

^ >wwiir liMfMp# C_j—r .

Die Eiseneinlage besteht aus einem Doppel-
gerecht von je to Stäben zu 7 und 10 Stäben zu
8 »m Durchmesser aui 1 » Länge in wagrechter
und senkrechter Richtung. Die Stirnwände
sind infolge ihrer innigen Verbindung mit der
Sohle als eingespannt berechnet Die Stärke
beträgt so », die Armierung ist aus 13 Stäben
von IO »> Durcbm. in senkrechter und 13 Stä-
ben von 7

moa Durchm. für 1 b Länge in wag-
rechter Richtung gebildet

Um die Oberfläche des Behälters nach dem
RQhlbedarf verringern zu kOnnen, sowie um es
zu ermöglichen, den einen Teil des Beckens zu
entleeren und zu reinigen, während der andere
im Betriebe bleibt, ist der Unterbehälter durch
eine Mittelwand in zwei gleiche Teile getrennt
Die Trennungswand ist eine auf einseitigen
Wasserdruck berechnete, 10 <=» starke armierte
Betonplatte. Sie besitzt an der Sohle des Behäl-
ters eine Oeffnung, die durch einen von außen
zu bedienenden Schieber geschlossen ist

Dort, wo die Umfassungsmauern der be-
nachbarten Ciebäude die Begrenzung des Be-
hälters bilden, wurden diese mit einer ^

cm

starken Eisenbetonplatte verkleidet Sämtliche
inneren Wandflächen wurden mit einem wasser-
dichten Verputz in Mischung 1 : a versehen.

Mit der Ausführung des Bauwerkes wurde
im Monat März unter recht ungünstigen Wit-
terungsverhältnissen angefangen und die Ar-
beit so gefördert daß binnen 4 Wochen mit
dem Verlegen der von der Firma H. Kecknagel
in Wiesbaden gelieferten Armaturen begonnen
werden konnte. —
86

AbbiidgiL I o. a. Wagrcchte Scbnilte c—d u. b.
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Zog' uod Biegeversuche mit Eieenbetoo, auegefQbrt durch die MaterialprüfuDge-Aostalt io Zürich.

VoD Idj;. A. Kicinlogel, N'cusUdt a. d. lUttdt.

er reichhaltige Inhalt der neuesten VeröffcntUchung
von Prof. F. Schüle-Zürich (Heft lo der ..Mitte»*

lunsen der eidgenöss. Materialprüfung-Anstalt am
Schweiz. Polytechnikum in Zürich^*) ist an dieser Steile

in No. ao in übersichtlichem Auszüge wiedergegeben wor-
den. Eine kritische Besprechung der einzelnen Ergeb-
nisse und ihrer Verwertung ist dabei nicht versucht wor-
den. Dagegen enthilt Heft VII tqo6 der Fachzeitschrift

.Beton und Eisen“ aus der Feder des Hm. Dr.-lng. von
Emperger-Wien eine durchweg anerkennende Bespre-
chung der Arbeit von Prof. Schüle. Verfasser dieses hat

sich der Aufgabe unterzogen, die ganze umfangreiche
V'endfentlichung eingehend durchzuarbeiten. Die eben
berührten Hinweise auf die Versuche von Prof. Schüle
gaben Veranlassung, die Ergebnisse der schon vor länge-
rer Zeit beendeten Durchsicht der Schrift nunmehr wei-

teren Kreisen bekannt zu geben. Abgesehen von der
Kritik, die Schule an den zur Zeit gebräuchlichen Kech-
nungsmethoden übt, sind seine SchluOfolgerungcn von
solcner Bnleutung, daß es geboten schien, die Grund-
lagen seiner Schlüsse näher zu betrachten, umsomehr,
als letztere geeignet sein könnten, dem Eisenbeton und
seiner Industrie einen gefährlichen Stoß zu versetzen**).

Der Umfang der Schrift bringt cs mit sielt, daß die
nachfolgenden Betrachtungen ebenfalls einer gewissen
Ausführlichkeit nicht entbehren konnten. An Hand der
von Prof. Schüle getroffenen Einteilung seiner Darlegungen
seien die einzelnen Abschnitte besprochen, aus denen nur
einige wenige besonders interessierende Punkte heraus-
gegriffen sind. Der zur Verfügung stehende Kaum er-

laubte nicht, in erschöpfender Weise alle auffallenden
Erscheinungen der vorliegenden Arbeit zu behandeln.

I. Ergebnisse der Untersuchung von armierten
Betonkörpern auf reine Zugfestigkeit.

a) Die Versuchs* Anordn u ngen. Die Schwierig-
keit, einen Probekörper auf reinen Zug zu beanspruchen,
ist bekannt. Es ist nicht leicht, die betreffen(icn Vor-
kehrungen so zu treffen, daß innerhalb der Meßstrecke
eine gleichmäßige Lasiverteilung vorausgesetzt werden
kann. Daß Prot. Schüle hierfür eine einwandfreie Lö-
sung gefunden hat, dürfte nicht wohl behauptet werden,
denn die Art der 1 Jisteintragung mittels l.<jch im Probe-
korper, durchgesiccktem Üol/en und seitlichen Last'hen
ist von anderen Matcrialprulungs-Aiistalten iurs4>lche ver-
hältnismäßig dicken Probeaörpcr teilweise nur selten ver-
sucht,teil weise längst verlassen worden. AufS.4 seinerArbeit
berührt Prof. Schüle selbst diese Verhältnisse. Nach den
ersten Versuchen, die offenbar hierin nicht befriedigt
haben, wurde später im inneren Drittel der Kör|>crdicke
ein Bleiring angebracht Dadurch wurde aber die l,a.st

nicht mehr auf der ganzen Fläche des Bolzen.s. sondern
nur noch im inneren Drittel dem Körper
mitgeteilt, ein Umstand, der bei der übri-
gen Konstruktion der Prismen Beachtung
verdient Die beiderseitigen Ablesungen
an den Bauschinger’schen Spiegclappara-
ten sind auch nirgends mitgeteilt, onwohl
sie für diesen Fall von allgemeinem Inter-
esse gewesen wären.

IBe Mefllinge, vergl. Abbildg. t, für
den Beton betrug t$«n, diejenige für (las

Eisen dagegen 50^0, also etwa 3^,mal so
viel,wobei (Jie Enden derEiseiimeÜstrccken
bedenklich nahe an den konzentrierten
l.asi-Flintragungsstellen liegen (Abstand
nur je ii.jjc»). Letztere Sachlage ist bei
mehr verteilterLasteintra^ng z. B. mittels
Klauen, von geringerem Einfluß, hier je-

doch, wodoch die Lastverteilung auf Eisen
und Beton untersucht werden soll, von
Belang. Besonders hervorzuheben ist, daß
die Eisendehnungen nicht, wie diejenigen des Betons,
diametral gegenüber gemessen wurden, sondern nur ein-
seitig an der nach ofc^n gekehrten Fläche der wagrccht

*) .Rwulute dri L'ntertuchunic von armierteni Heton aul rein« Zag-
iMllakcii und aul Btrgung nnter HrrucLakhliguna der Vorgänge beim
Entlasien.* bearbeitet von f'. Schdle. inxenieur, F*rnf am Kh«eit. PoI>-
tcclmikum, Dliektnr der cidgen. MalerialprUfun|s-An»talt. ISi»

**i AnmcfkunK der Redaktion. Wie wir hören, hat aaf Onind
der SchUlrVhcn Arhchcn das Ciaenhahndepartrmcnl Hern bercita die
luUtaiM beiondtuvkap^innung von .IS auf kg oem hcrahgeacut ' laict-
eanant Itl. dab im OegenaaU tiiertu die Iraniiw. Regierungt-Kommtaiion,
der bekanntlich auch Conftidfre angeh<irt, sur /ulaaaung von iiean-
•pniehung^n gekommm iai, di« «caentlich bnhei liegen, al« «Ic biaber
In den dcutaehen und aeilveiteritchen VorachrUten angeooinmen «arco.
nitnllch dem VerBetimeo nach lur heulmnile Falle Oiuckheanspruchungeo
dea Retoni bli lu 60 und 7o kg i{cm. -

Ahbilüg. I.

Zugk>'tpcr mit
Ki<enemla£e.

liegenden Körper. Trotzdererhehlich verschiedenen Meß-
länge für Eisen und Beton werden die Ergebnisse ohne
Beuenken mit einander verglichen. Der ^Einfachheit
wegen“ ist bei Serie H das eine Ende des Meßsiabes gar
nient mehr mit dem Eisen, sondern nur mit dem Außen-
beton verbunden: Schüle sagt jedoch selbst, daß „die
Ablesungen nicht so übereinstimmend mit den unmittel-
b.'tren Ablesungen am Beton“ geworden sind, wie bei
der 1 . Serie.

b) Die größten Dehnungen des Betons. Zum
Zwecke von Vorversuchen dienten die nichtarmierten
Betonurismen No. 1, ^ und a. Sie hatten ein Alter von
rd. 4 Jahren, 11 X ** und 14 X M'® kleinsten Quer-
schnitt und lieferten die Dehnungen des nichtarmierten
Betons gleicher Zusammensetzung wie der armierte auf

15 cm Mrßlänge. Die maßgebende Maximaldehnung ist

das bis zum Bruch gemessene des Körpers N^. 3,
der bei 21,5 hg qcm Zugbeanspruchung eine größte Deh-
nung (ausgedrückt in rausendsteln eines Zentimeters)
von 1,8^ «:« 1000 • 0,123 ^uf 1 m er^ab. Dieser
Wert liegt innerhalb der allgemein gültigen Grenzen
für nichtarmierten Beton von 0,1 bis 0.2 auf 1 ». Diese
Grenzen, auf die Schüle'schen Meßlängen von 15 um-
gerechnei, ergeben Werte von 1,5 bis jca/iooo.

Bezüglich der armierten Zuftkörper behauptet nun
Schüle, daß seine Versuche gezeigt hätten, daß ^ S. 8
der Veröffentlichung) „die Sprödigkeit des Beton
durch die Armierung vermindert und die Deh-
nungsfähigkeit bedeutend erhöht wird, wie dies
auf Grund von anderen Versuchen von <.'onsid«>re festge-

stellt wurde“. Das wäre also ein Beweis für die Con-
sidere'sche Theorie der großen Längenänderungen des
armierten Betons, welche Iheoric durch Versuche des
V'erfassers***) und Anderer in umfangreichem Versuchs-
inatcrial nicht bestätigt worden ist.

Die Zus.immenstellung der beobachteten größten to-

talen Dehnungen des Betons an je 2 Körpern, Seite 8
der Abhandlung, ergibt, umgerechnet auf <bid, auf in:

Serie I. Alter rd. 5*,* Monate.
Armierung 3,6%30uhK/<;i>fB .//inax ^ 0,167 u. 0,207 nn ®

« 3.6 „500 „ „ , =»-0,144 „ 0,260 „ « *n
„ 1 „ 300 „ „ „ «m 1,0 „ 1,08 „ n * t.

- ’ « 500 - „ „ = 1,03 , 0,084 „ „

Serie II. Alter rd. 1V4 Monat.
Armierung 5,6% 3nohx «Fm ^Ima.x m 0,236 u.0,41 *« auf 1 >»

, 5,6 „ ‘500 „ „ „ = 0,27s -,0,196 „ n U
„ 1.6 „ 300 „ „ „ -I.I 7 „ 1,06 , „ i„
„ 1,6 „ 300 „ „ „ „ 1,8H „ „ i„

„ 0,1 „ 30Ü „ „ „ —0,03t „0,039 „ „ i„
„ 0,1 „ 500 „ „ „ 5=0,0.17 ^o,o{i „ „
Ohne momentanes Interesse sind aiejenigen max,

die kleiner als 0,1 n™ sind, zwischen 0,1 und 0,2 nm liegen
oder die obere (»renze von 0.2 nm nur unwesentlich über-
schreiten. Zur Beurteilung der fettgedruckten Zahlen
dienen am besten die Seite 18 bis 21 der Abhandlung
gegebenen Tabellen der Dchnungsmessungen am Beton.
Aus diesen Tabellen kann man ohne Mühe den tatsäch-
lichen Sachverhalt sofort herauslesen. Z. B. Serie I, Kör-
}>er No. 5, mit i®,# Armierung, zeigt laut 'I'abelle fol-

gende Längenänderungen:
bei /‘ = 2* 4‘ Belastung Jl ™ 0,045 ™ (”.67 cmTooo)
„ „ „ “O.36 „ „ I „ (5.33 „ f

also von einer Laststufe zur nächsthöheren w'äcmsi diese
Betondehnung auf das Sfache.

Die Kraft im Eisen schnellt nach Schüle von 0,1871
bei auf bei P — 3 ' 4*. wird also auch

E
löizlicb Xmal so groß wie vorher, 'Körper No. 6, Serie 1

,

.il bei i'= 3V'|f ein -// = 0,054 »"in auf i (0,81 cm/iooo),
aul der nächsten Belastuiigsstufe dageg^en ein Jt — 0,3
auf I® (j,44em/iooo). Die Kraft im tisen springt von
0.227 ‘ aut also auf das 5fache über. Bei Körper
No. 7, Serie l, sind die entsprechenden Daten 0,065 und
OiFSttm auf I n» 10,97 und io,iq cm.'iooo), hier crrcicHt der
zweite Wert sogar den qVjfachen Betrag des ersten!
In der Tabelle ist dabei bemerkt: „RiO an der Meßstelle“;
da jedoch die Dehnungen des Betons weiter verfolgt
wurden, scheint ein Hiß innerhalb der Meflstrecke nicht
beobachtet worden zu sein. Es finden sich in diesen Zu-
sammenstellungen Werte für Jl von bis zu 18,32 cn/iooo
(Körper No. 10) = 1,22 »"«> auf 1 ohne daß Risse fest-

g
cstcilt worden sind. Ganz analog sind tiie Verhältnisse
ei den anderen, mit großen Dehnungen verzeichneten
Körpern; ein großer Sprung in den Jl, ein plötzliches
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Anwachsen der vom Eisen aufgenommenen Kraft, und
trotzdem soll kein Betonzugrifi die Ursache die>
ser Erscheinungen seinf Im Gegenteil, der Beton
wird für flhi^ gehalten, die bekannten groBen Dehnun-

S
en, ohne rissig zu werden, auszuhalten. Da haben doch
ie von Consid^re s. Zt veröffentlichten Ergebnisse, na-

mentlich das bekannte Lastverteilungsdiagramm (Abb. 2)

einen viel vertrauenerweckenderen Eindruck gemacht.
Die offenbar weder
vermuteten noch als

vorhanden festge-

stellten Risse ma-
chen sich selbstre-

dend bei den schwa-
chen Armierungen
und bei dem jünge-
ren Beton am deut-
lichsten bemerkbar.
S. 7, a II und 13 ist

die Verteilung der
Gesamtkraft auf Ei-

sen und Beton in

Form von Diagram-
men auf Grund der
gemessenen J\ dar-
gestellt Es sind da Diagramme dabei (s. S. ti und 13,

^rie II, junger Beton, 43 Tage), nach welchen der
Beton viel mehr Last aufnimmt, als überhaupt
aufgebracht worden ist! Die Ursache der mitunter
recht wenig befriedigenden Uebereinstimmung der Eisen-
mit der Betonkurve ist in dem Einflufi der tatsftchlich

vorhandenen Beionrisse sowie in der bereits erwlhnten,
erheblich verschiedenen Mefilinge zu suchen.

Die Zahlentafeln und Diagramme von Prof. Schüle be-
weisen somit eher, daQ der armierte Beton dann an-
fängt zu reifien, wenn seine normale Maximal-
dehnung, deren er in nichtarmiertem Zustand
fähig, erreicht wird. Im Kalle die vorstehenden Erör-
terungen noch Zweifel übrig lassen sollten, so sei gleich
an dieser Stelle auf den scharfen Widerspruch hinge-
wiesen, in welchem die diesbezüglichen Ergebnisse aes
II. Abschnittes zu denjenigen dieses 1 . stehen. Dort sind
die ersten Risse im Betonzuggurt bei Betondehnungen fest-

gestellt, welche sämtlich innerhalb der für nicht-
armierten Beton gültigen Grenzen liegen (s. dort).

c) Bleibende Dehnungen und Spannungen.
In der 4. Auflage von „Elastizität und Festigkeit*'
v. C v. Bach, S. 26 finden sich Zugelasdzitätsversuche
mit Gußeisen, dessen elastisches Verhmten mit demjenigen
des Beton bekanntlich ziemlich identisch ist. Die beiden
dort mitgeteilten Versuchsserien sind deshalb interessant,

weil daraus der Einflufi der wiederholten Belastung aut
die bleibenden, elastischen und gesamten Längenände-
rungen am besten zu ersehen ist

BOcher.
ZeroentrOhren, Ihre VerweDdung, Prflfung uod Bcdcutuog

ln der Praxla. Von Prof. Max Gary zusammengestellt auf
Grund amtl. Auskunft 3. völlig umgearbeitete Aufl. Verlag
der Tonindustrie-Zeitung G.ntb.H. Berlin 1906. Pr. t,^oM

Die kleineSchriftfdie imj[ahre 1895 erstmalig erschien,
hat der Zementröbrenindustrie einen wesentlichen Dienst
geleistet, da sie unter Benutzung amtlicher Auskünfte einer
gröScren Zahl von Stadtbauverwaltungen einen sicheren
bchlufi gestattete auf die Bewährung von Zementröhren
zu städtischen Abwässerleitungen und falscheAnschauun-

f
en hierüber richtigstellen und Vorurteile zerstreuen
onnte. Dieses Material ist in der neuen Auflage, die den

beiden ersten rasch vergriffenen Auflagen nach längerer
Pause folgt, wesentlich erweitert aufierdem sina der
Schrift jetzt auszugsweise noch die Vorschläge beigege-
ben, die der Verfasser für eine einheitliche Prüfung der
Röhren dem Brüsseler Kongrefi des Internat. Verbandes für

die Materialprüfungen der Technik kürzlich vorgelegt hat,

und ferner Mitteilungen über Prüfungsergebnisse für Ton-
und Zementröhren nach Versuchen des KOnigl. Material-
prüfungsamtcs in Gr.-Lichterfelde.

Den wichtigsten Teil der Schrift bildet das zusam-
mengestcllte Material der Auskünfte einer grofien Anzahl
städtischer Verwakut^en, an welche Venasser Frage-
bogen versandt hat Diese Auskünfte erstrecken sich auf
alle interessanten Verhältnisse hinsichtlich der Verwen-
dungs-Menge und -Zeit der Art und Dichtung der Köhren,
die notwendig gewordenen Reparaturen und die Bewäh-
rung. Die Erfahrungen der Verwaltungen gehen stellen-

weise bis auf 40 Jahre zurück und sind überwiegend gute.
Soweit hier und da einige Reparaturen notwendig wurden,
konnten sie meist auf äußere EinHü-sse zurückgetührt wer-
den; in vielen Städten haben sich die Leitungen Jahr-
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Abbildg. 3 . V'ertciJuDg der SpaBDongca
im gcxogcncD KOrp*^ svf Eisen and Beton

nach Considere.

_ I. Versochtreih»,

Bclutungtttufe in kg Laogenlnderuni,' io auf 50 cm

Gesamte Last
kg kg/qcm i Jl (tot.)

1
./I (brtib.)

1

^ t (etaat.)

31 bis 1 ooo :a43 bis ao.45 0-575 ouu 0.575

. . s«» • , 102.25 3 405 0 . 10s 1
3-JO

, . toooo , . 204 50 7-550 1 0-565 1
6^4X5

, , 15000 - . 306.75 12.405
1

'•.1>‘5
1

1 1X12

. , 20 000 . . 4090 18.255 2 .h20 ‘5-435

2. Vei suebtreihe.
(Derselbe KOrper wird nochmals belasiet.)

2 t bis I ooü '

043 bis 2045 1 0-59 000 0.59

. . 5000 , , 102.25 3-37 0.01 3,16
, . lOOOO' . . 304.5 7- >05 1

ao2 7 .0X5
- . IS«» . . .106.75 11.14 OOJ5 11.105

, , 20000 . • W«o « 5-465 0 IQ 15.365

Beim 2 Versuch verschwinden die bleibenden Deh-
nungen fast vollständig. Es könnten natürlich auch erst

dann wieder nennenswerte bleibende Dehnungen auf-
treten, wenn die ursprüngliche Maximallast (rooookf)
überschritten wird. Die bleibenden Dehnungen des ersten
Versuchet sind beim 2. nicht mehr meßbar — darin hat
Prof. Schüle ganz recht— aber die gesamten Längen-
änderungen des 2. Versuches + den bleibenden
des I. Versuches sind kaum nennenswert größer
als die gesamten Längenänderungen des ersten
Versuches. Zum Beispiel
für 1 000 0 59 -f 0.00 a 0.^9 gegenüber 0-57$

10000 »cg 7.105+0.565— 7-6? « 7-550
20000 »Cg 15.465 + 2.Q2 •• 18.385 f»

Es ist somit sehr gut möglich, die effektiven Span-
nungen im Inneren eines Körpers bei wiederholter Be-
lastung zu ermitteln, wenn die Messungen der vorange-
gangenen Belastungen bekannt sind. Es ist nach Wissen
OM Verfassers das Verdienst von Prof. Schüle, erstmals
die bleibenden Dehnungen und Spannungen bei Unter-
suchungen mit armiertem Beton in Betragt gezogen zu
haben. Eine Abklärung der dadurch bedingten Ver-
hältnisse dürfte aber aus dem Dargebotenen schwerlich
zu gewinnen sein. Es wird niemand die nach einer wieder-
holten Inanspruchnahme gemessene I.ängenändening für
diemaOgebende halten. Die Hauptsache ist, daß das totale

bei Wiederholungen unter Hinzuziehung derbleiben-
den Jl von vorher mefat nennenswert gröfler wird als bei

einer erstmaligen Belastung, daß somit auch die Bean-
spruchung des betr. Matenales bei derselben Endlast
keine nennenswert größere wird als vorher.

Es wäre angebracht gewesen, zu untersuchen, welche
Kräfte notwendig sind, um die bleibenden Dehnungen
auf Null zurückzuführen, wodurch für die Beurteilung der
remanenten Spannungen eine Grundlage geschaffen wor-
den wäre.— (ScbiuO folgt)

zehnte lang ohne jede Reparatur gut erhalten. Das Urteil

der Verwaltungen ist daher auch überwiegend günstig, und
es soll fast überall mit dem Material in größerem Maßstabc
weitergearbeitet werden. Zum Schluß sind aus diesen Er-
fahrungen heraus die Bedingungen für Stampfbetonröhren
zusammengestellt, welche erfüllt sein müssen, einerseits

durch die äußeren Verhältnisse, anderseits durch die Güte
desMateriales und dessen Behandlung, damit derartige Lei-

tungen sich einer langen Lebensdauer erfreuen. Die Kleine

Schrift kann allen Interessenten empfohlen werden. —
Betoo-Kaleoder 1907 . Taschenbuch für den Beton- und

Eisenbetonbau. Verlag von Wilb. Emst & Sohn, Berlin.

Preis in 2 T. 4 M. —
Der 3. Jahrgang des Kalenders unterscheidet sich

von seinem Vorgänger, dem wir seinerzeit eine ausführ-
liche Besprechung gewidmet haben, schon rein äußer-
lich durch eine, jedenfalls zweckmäßige Zerlegung in

2 'Feile, von denen der erstere die allen Kalendern ge-
meinsamen Tabellen, Formeln und statistischen Notizen,
einen Abriß der Festigkeitslehre, Angaben über Art und
Prüfung der im Betonbau verwendeten Materialien, über
Kostenberechnungen und schließlich Abdrücke bezw.
Auszüge einschlägiger amtlicher Bestimmungen und Vor-
schriften enthält, während der zweite Teil die technische
Seite des speziellen Gebietes des Beton- und Eisenbeton-
baues behandelt. Der Kalender zeigt in allen Abschnitten
eine sorgfältige Durchsicht, in einigen eine weitergehende
Umarbeitung durch neue Autoren und im allgemeinen
eine Steigerung seiner Brauchbarkeit, allerdings auch
eine Preiserhöhung um i_ M._'~
IikAlt; rhermai«a<»«rhehS»tef in bi»ent>«ton.— Zug- B.BiegrvcrHicItc mit
lüienhcton, utgrl.ütirchdic Matcrialpnlfungt-Antulltn Zürich.— Blichgf.

Verlag der Deuiscticn Beuxvltung, (i. ra. b. H.. Berllo. KUr die RodakÜoB
vcrentwortlich r rit I Eieclcn. Berlin.

Buchdruckerei üualav ScheitLk Nacbflg., F. M. Weber, Berlin.
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ZEMENT, BETON- UND EISENBETONBAU
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III. JAHRGANG 1906. No. 23.

Zog- und Biegevenucbe mit EUenbeton, auigofObrt durch die MaterialprOfunge-Anstalt ln Zürich.

Von Inf. A. Klrinlogol, Neosiadt a. d. Haardt. (Schluß.)

U. Resultate der Untersuchung von armierten
lietonbalken mit rechteckigem Querschnitt auf

Biegung tvergl. hierzu dieAbbildg. a in No. ao).

m insichtlich der V'ersuchsanordnung «äre zu bemer-
ken, Uaö das Kin.schrauben von Stiften in die Ar-
mierungsstangen, deren gemessen werden soll,

meistens zu l’nzuverlüssigkeiten Veranlassung gibt. Seite

37 s. A. unten crwUhnt Prof. Schüle selbst die latsAchlich
aufgeiretenen, durch die Verschwkchung der Querschnitte
entstandenen ungünstigen Erscheinungen.

a) Die ersten Risse. Es ist von nicht geringem
Interesse, fe&tzustellrn, d.tö SchOle bei seinen armierten
Balken //, f, E und F (weitere sind nicht vorhanden)
die ersten Risse im Heionzuggurt bei Totaldehnun-
gen festste] it,w eiche diejenigen nie htarmierten
Betons nicht Überschreiten.

für I m
Balken B jooWg Zement «b» -/ftot— 3.34c*'iooo—0,1561««

* Cjoo, „ , , —*,57 • = 0, 17 * N

„ £500, , , „ =z,7« , «0,186,
, F500,,

j , , — « —0,089 ^
(Nichtarimerter Beton 0,1 bis 0,3 i«« für i «). ße-

zugnehtnend auf das unter I über die vermeintliche
Plastizitlt des Betons Gesagte sucht man also auch hier
vergebens nach einem Beweise für die große Dehnbar-
keit des armierten Betons. Der Widerspruch zwischen
diesen Ergebnissen und jenen des ersten Abschnittes ist

geradezu frappant.
b) Die Art der Bestimmung der Höhe des

Druck g urts beim Bruch (S. tz unten) verdient hervor-
gehoben zu werden. Prof. Senüle verfolgt einen vor-
handenen Riß im Betonzuggurt bis zu seinem oberen
Ende, und nimmt dann dort aie Nullinie an. Kür eine
wissenschaftliche Verwendung ist eine solche Endbestim-
muiig niemals auch nur einigermaßen zuverlässig.

c)Der ebene Querschnitt nach derI)efor-
malion. Prof. Schüle bringt in Abbildg. 8 und q seiner
Arbeit S. 41 und 42 Dehnungsmessungen aus früheren

.

'

Ahbildg. 3. VrrtndcruGg der ebenen <,iDmchnittsf<>rm
unter dem KinftuS der Hclastung.

Jahren (,Bcton und Eisen“ Heft I u. IIHK>t). Es möge
estattet sein, gegen die Richtigkeit der .\iessungen im
uggurt Bedenken auszusprechen. Der Einfluß der tat-

sächlich schon längst vorhandenen, jedoch nicht beach-
teten Risse im Betonzuggurt ist unverkennbar (namentl.
S. 43). Wenn diese Diagramme richtig wären, müßte man
unverzüglich bessere Theorien, als die zurzeit geltenden

aufstellcn. In Höhe der .Meßzone V (Abbildg. 3) bricht
der vom Druckgurt kommcmle Linicnzug der -/f in

einer Weise ;<b, welche nach den bisher bekannten ander-
weitigen Versuchs-Krhahrungen eine markante Verämie-
rung im statischen Zustand des Balkens zur Voraus-
setzung haben muß. Diese vorausgegangene Verände-
rung sind die Betonrisse im Zuggurt.

Greift man aus Diagramm S. 42 (hier Abbildg. 3) die
..yf max für den Zuggurt ab, so findet man

bei 3‘ des zu 4,5 e« 1000

« 5’ « » N 10.0 ,

, 61 , , , 12,0 _

Diese Dehnungen gelten für 2'/« Jahre alte Balken
aus Beton mit 350 Zement^cb«. Die Balken des vor-
liegenden Abschnittes im Atter von etwa i Jahr mit 200
bezw. 500 k* Zement cbm zeigten aber die ersien Risse im
Ketonzuggurt bereits bei — 1,3,) bis 3,78 cra/iooo (s.

unter a). Da nach Prof. Schüle's eigenen Worten (S. 25
Abs. 2) diese letzteren Versuche eine Kontrolle und Er-

gänzung der ersten bilden sollten, so wären also hier-

nach die Dehnungen im Retonzuggurt zugun.stcn eines
„etwas“ mehr ebenen Querschnittes zu berichtigen.

d) Die Lage der neutralen Achse. Prol. Schüle
bespricht zunäenst die verschiedenen Arten, aus etwa
vorliegenden Resultaten die Lage der neutralen Achse
zu bestimmen. Nach seiner Ansicht sind die „Dehnungs-
messungen in der Zugzone an dem Beton oder an den
Armierungsstangen nicht geeignet, die Lage der Null-
linie festzuseizen“. Das einzig Richtige wäre, „Messungen
an verschiedenen Stellen desDruckgurts'*, wie Prof. Schüle
dies dann im 111 . Abschnitt durchgeführt hat „Da jedoch

die genaue Form der Quer« hnitts-
- fläche nach Autbringung der Be-

lastung unbekannt ist, bleibt zu
einem Vergleich nichts anderes
übrig, als die unrichtige Annahme
des Ebenbleibens des Querschnitts

« zur Ermittlung einer Nullinie zu
benutzen.“ Diese an sich gewiß

j
nicht ganz korrekte Annahme führt

bei dem Vorhandensein von ein-
« wandfreien Messungen im Zuggurt,

wie bekannt, zu Ergebnissen, Hie
einen genügenden Grad von Zu-

Abbildg. 4- Qucrichoiti vcrlässigkeit besitzen. Andere ver-
drrrccbieikigen Kalken, hält es sich jedoch hier. In der

Tabelle S. 3'» sind aus den Dchnun-
gen*der 4 ciisen (s. Abbildg. 4) die Dehnungsmittel ein-
getragen, welch' letztere zur Bestimmung der neutralen
Achse verwendet worden sind. Sehen wir uns die Einzel-
werte zu diesen Mittelwerten näher an, so zeigt sich
beii^pielsweise folgendes:

Heiken
i

"
!L-T" Bts«e»iBngcB

Ri'tailUDf

j

Nr. 1 3 4

Nr. t •Ji ID «*/lOOO AUf 15 cm

B •>
;
1 5.U 4 -.t4 3-fi

E 9 5.14 .1-65 3-90 4.10

C 6 4,0Z 4.57
!

34» 1,30

F 6 1 1 I.M 1.14 3,30 0.57

Wie aus dem Querschnitt ersichtlich ist, liegen die
Stangen Nr. 1 und 4 unten, 2 und 3 oben. Da diese Paare
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in gleicher oder wenigsten« annihemd gleicher HAhenlage
sich befinden, so hfltte man auch annihernd gleiche Deh-
ming«gröften bei gleicher Belastung erwarten dürfen. Ein
Blica auf die oben gegebene Zusammenstellung isQt aber
eine solche Gleichmäßigkeit in einem Maße vermissen, daß
die Verwendung solcher Messungen au einem sicheren
Schluß als nicht geeignet erscheinen müssen. Z. B. bei
Balken C, 6>, dehnt sich die Stange Kr. i um 4.QS, die
gleich gelagerte Stange Nr. 4 nur um 1,30 cm/iooo Was
ist da nun richtig!* I)ie darüber liegende Stange Kr 3
dehnt sich um mehr als das dopMlte; khnliche Messungs-
wette liegen bei den anderen Belastungssiadien vor.

Prof. Schüle hilft sich nun einf.tch dadurch, daß er
bei Balken C die Dehnungen der Stangen Nr. 3 und 4,
bei Balken F sogar diejenigen von 1,3 und 4 ausschal*
let und nur die Werte für die Stangen Nr. 1 und 3, besw.
von Nr. 3 allein, für die weitere Behandlung berück-
sichtigt. Als Grund hierfür wird der oben erwähnte Ein-
fluß des durch die eingeschraubien Stifte geschwächten
Querschnittes der Stangen angeführt Es besteht aber
auch bei den dickeren Stangen keine befriedigende
Aebnlichkeit der betr. Dehnungen (s. S 37). Infolge dieser
Umstände ist für die nachfolgenden „Schlüsse" eine ein-
wandfreie Grundlage nicht vorhanden.

Die Nichtbeachtung der vorhandenen Betonzugrisse
und die eben berühnen Verhältnisse führen nun für die
neutrale Achse zu Ergebnissen, die in AbbiltJg. xo S. 43
der Abhandlung nicdergelcgt sind. Die neutrale Achse
ist danach z H. bei Balken £ (Armierung 40 33, 500 kz
Zement «b«) bei it Belastung nur 2,5 «« von der Sch wer-
punktsiinie der Armierung entfernt, bei Balken

(4 ^ 15. ZOO k« Zement Cb») nur noch etwa 6,5 ein, da-
bei betrügt die ganze Beionhöhe 30 c», der Abstand
vom Eisenschwerpunkt bis Hetonoberkante a:,s «n Sogar
die nach den schweizerischen Normen emiitlelte Höhen-
lage der neutralen Achse stimmt damit entfernt nicht
überein, trotzdem diese Kechnungsweise den Beton im
Zuggurt mit berücksichtigt

Bei den höheren Belastungsstufen weichen laut Ta-
belle S. 37 die einzelnen Beobachtungen an den Eisen
im Zuggurt immer mehr voneinander ab. Z. B. bei
Balken C Belastung 9 t ist

Stange Nr 1 a 3 4
8,(0 s,i9 2yl9cn/iooa

Die in gleicher Höhe liegende Stange 4 zeigt also
nur den 5. Teil der Dehnung von Stange 1. Das für die
weitere Rechnung verwendete „Mittel" ist aber laut Ta-
belle S. 38 10,45, noch giöBer als 10,3^. Nach Schüle
soll hierbei, die nExzentrizität, welche die Bctonlängen-
änderungen in der Wirkung der Belastung gezeigt haben**,
auch für die Eisendehnungen als maßgebend ange-
nommen sein“. (?)

e) Druckspannungen im Beton. Lediglich, weil
die hier angeführten Zahlen von praktischem Interesse
sind, sei kurz bemerkt, daß Schüle die aus der geratlen
Verbindungslinie der Jl konstruierte Nullinie für die
Bestimmung der Druckgurtböhe verwertet, den Abstand

X
von Zug und Druckmittelpunkt (ü ) bestimmt aus dem

Moment die Druckkraft im Beton ableitet und danach
<r^ Randspannung erhält Durch die Vernachlässigung

der kleineren Dchnungswerte (s. obiges Beispiel, Balken C)
X

nimmt er ^ 1 -T.ug zu groß, die Nullinie steigt, A—

wird größer, x kleiner und die Rand*pannung erheblich

f

'röfier. Dies tritt naturgemäß bei schwacher Armierung
4 0 >5) viel deutlicher in Erscheinung als bei der stär-

keren EiseneinUge {4033).
Die von Schüle ermittelten „eflekttven Spannungen*

sind also Werte, auf deren Richtigkeit aus dem vorlie-

genden Versuchsmaterial nicht geschlossen werden kann.

III. Resultate der Untersuchung von armierten
Betonbalken X-förmigen Querschnittes auf

Biegung durch verteilte Belastung
(vergl. Abbililg. 4 in No. 20).

a) Einleitung und Versuchsanordnungen. Die
von Schüle verwendete Biegung'masrhine für verteilte

Bela..tung isit nach Wissen des Verfassers bisher noch
nirgends verwendet worden. Es scheint nicht ohne
Schwierigkeit zu sein, Balken von so groß n Spannweiten
ricrart in die Ma.srhinc einzubauen, daß jede Exzentrizi-

tät vermieden wird. Bei den Balken Nr. i. 3, 3, 4. 6, 7
(vergl. Abbildg. 4 in \r. 30) hegen die Meßsireckcii b, c,

d, f m derselben wagrecbien Ebene, Die bctreffenticn

Ablesungen dürften demnach dasselbe Vorzeichen be-
sitzen. ln den Tabellen Seite 85, 86, 87. 88, 89 und 90
ergeben jedoch die Ablesungen bei b und c eine Dehnung,

«jn

oei d und e eine Verküizung, oder ^umgekehrt. Diese
Unterschiede sind z. B bei Balken Nr. 3 nicht unerheb-
lich. Bei höheren Belastungsstufen sinil die Vorzeichen,
wenn auch mit ziemlichen Unterschieden in den Abso-
lutwerden, dieselben. Demnach scheint neben dem lot-

rechten auch ein wagrechies Biegungsmoment aufge-
treten zu sein, das die Messungen natürlich nicht vorteil-

haft beeinflußte.

Die Dehnungen im Zuggurt wurden bei dieser Balken-
serie weder an den Armierungsstangen noch am Beton
gemessen, sondern nur die Verkürzungen des Beton in
zwei bezw. drei verschiedenen Abständen von der Balken-
Oberkante. Die korrespondierenden Ablesungen zeigen
in diesem Abschnitt eine im allgemeinen befriedigendere
Uebereinstimmung, abgesehen von den oben bemerkten
Erscheinungen.

Um Wiederholungen zu vermeiden, sei aus den Er-
gebnissen dieser ßalkenserie nur dasjenige herausge-
griffen, was für die ausfübrende Pra.xis am meisten ins
Gewicht fällt

Die.,effektiven“ Druckspannungen im Beton.
Prof. Schüle bestimmt jeweils die neutrale Achse als

Schnitt der Vertikalen mit der geraden Verbindungslinie
der in den ent«iprechenden Abständen aufgetragenen Ver-
kürzungsgrößen. Daraus ergibt sich die Höhe des Druck-
gurtes, der Abstand von Zug- und Druckmittelpunkt, die
Beton Druckkraft und schließlich die Höchstbean-
spruchung im Beton. Diesen Weg hat aber Schule nicht
eingeschlagen, sondern den folgenden. Aus den im Ab-
stand von 1,5 «D von Balkenoberkante gemessenen Ver-

kürzungen bestimmt er durch einfache Proportion die-

jenigen der äußersten Faser, die Jt max. Von diesen
m»x geht Prof. Schüle unmittelbar auf die „effektive

Druckspannung Uber. Hierzu bedarf er jedoch eines
Schlüssels, in Gestalt des zugehörigen Elastizitäts-

moduls. Nach Angaben S. 101 wurden oiese £ ermittelt

an gleichzeitig mit den Balken hergestelhen Betonprismen
durch Druckbelastung auf der Werdcr'schen Festigkeits-

maschine. In den Diagrammen S. 102 sind die bleibenden,
elastischen und gesamten Längenänderungen für diese
Prismen eingetragen. Diese Kurven dienen als Grund-
lage für die Ermittelung der „effektiven“ Spannungen.
Für Balken Nr. 1 z. B. enupricht einem Jl max von
132 eiB/100000 (au! isc") eine Spannung von 41,2

Berechnet man, rückwärtsschließend, aus den beiden
Daten 132 und 41,3 das zugehörige R, so ergibt sich mit

15 • 4L»

'3a
.

rund 470000.

Unter Berücksichtigung zahlreicher diesbezüglicher
Veröffentlichungen*) und in Anbetracht der hier vorlie-

genden Beionmischung (300 kg Zement,iCb»), des Alters,

T6s Wochen) und der Spannung von 4(,3kg^i]cm muß die
Höhe für £ sofort auffallen. Die seitens des Verfassers
gelegentlich der Dchnungsmes^ungen an armierten und
nichtarmierten Betonbalken**) ausgeführten Druckelasti-
ziiäLsversuche ergaben tUr einen handgestampfien Beton
aus zuckerkörnigem Jura und Flußsand (i / : 1 Sand :

3 Schotter) nach 6 Monaten bei bis zu sukg,«)»» Druck-

bei 3,03 kg, qm Pressung £="435439
4.32 n „ = 432000
h.4 „ = 436667
8»3 „ = 4320.V4

to,^ „ ^ 430000
13.0 „ ^ 410(36
« 5.8 ti n = 3^5000

n = 386 «i77
25.S n =* .370652

„ ^ 4«;ouo

somit nicht einmal bei den ersten Laststufen so hohe
£ Werte zu verzeichnen, wie Prof. Schüle sic gefunden
hat; bei 40 kg 4cm aber (h namenilich „Mitteilungen über
die Herstellung von Betonkörpern*) dürfte ein B mit
470000 eine abnorme hohe Zahl darstcllen.

Nimmt man jedoch diesen Wert als einwandfrei an,

so ist folgender Umstand von ausschlaggebender Be-
deutung. Prof. Schüle bat die Ermittlung der £ an be-
sonderen Prismen von liX'ze» Querschnitt und 360«
Länge bewerkstelligt. Diese verhältnismäßig geringen

*1 C. v. Hach, FlaallriUl und Featigkcii 4. Aufl. S. fcS, M.
I ' Mitieilung ultef d-«r Hrmidluiig von KrtonkArpern mit ver*chie>lenem
Wts«vriuM(i. »o»'ie Uber die Diw«kfeafigkrll und Drucketaatititit der-
aclbcn, vrMttfeniliciit von C. von Üa«.h u»«.

**l Hvtun u. fciaeii, kor^chcrhrfi I: Uotcrauchungen UhfT die Deh-
nung'flhiKkcit nictitarmicrien und armierten ßetnna bei Bieguiigtbean-
tpructiung
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Au<ma6e haben bekanntlich zur Folge, dafi ein viel bes^r
gestampfter, dichter und fester Beton entsteht, als bei
Körpern größerer Abmessungen. Wenn mm aber diese
letzteren Körper armierte IMattenbalken yfOrmigen und
großen Ouerschnittes sind, bei welchen die Stampfarbeit
nur ein Bruchteil derjenigen der kleineren Körper sein

kann, so erscheint es nicht mehr angängig, die
einerseits ermittelten E ohne weiteres rechne-
risch zu verwerten In den Diagrammen Abhüdg. 12

und 13 der Schrift S. loa sind nur die Ergebnisse mit
den Uctonprismen angegeben. Prof. SchÜle hat aber auch
(s S tot) Elastizitätsmessungen mit 2 Prismen vorge-
nommen, welche aus der Diuckplatie der Balken heraus-
earbeiiet worden sind, lieber die aus diesen Körpern
estimmten i.' ist leider keine Mitteilung gemacht worden-
Um diese Verhältnisse noch des weiteren zu be-

leuchten, betrachten wir die Tabelle S. iti für Balken
Nr. I, welcher auch die oben genannten Zahlen für E
und ff entnommen worden sind. Die .„effektive" Druck-
spannung im Beton hat Prof. SchQle für o,$$ < auf den
Preßzylinder zu 4i,2ks.'4cn, den Abstand von Zug- und
Druckzentrum zu 184c* ermittelt Nach dem aufTafel H
oben, für Balken Nr i gegebenen Schaubild sind bei
der genannten Hel.istung bereits nicht weniger als q
Betonzugrisse vorhanden, bei 0.75* deren 12, usw. Der
Betonzuggurt ist also derart von Rissen, die alle nach
oben eine nennenswerte Ausdehnung haben, durchsetzt,
daß eine erhebliche Mitwirkung desselben nicht mehr
angenommen werden kann. Aber auch bei den höchsten
Belastungen, bei denen schließlich der Beton auf Druck
zugrunde ging, hat sich die neutrale Achse (gegenüber
7,04 bei 0,55 > Belastung) noch nicht einmal um i c» weiter

nach oben bewegt. Der „effeklive“[Abstand von Zug- und
Drurkzentrum beträgt auch bei i,ss ^ Belastung auf den
Preßzylinder nur 21,5 cm. Bezüglich der Brauchbarkeit des
von Hrn Prof Srhüie verwendeten Äsei noch ausdrücklich
auf die Tabelle S. 1 14 für Balken Nr. 7 hingewiesen, in wel-
cher der „effektive“ Abstand zwischen Zug- und Druck-
zentrum z B. tö,6cm beträgt. Dabei ist aber die ge-
samte Balkenhöhe Oberhaupt nur .3.) und der Abstand
de.sEisenscliwerpunkts von Balkenober ka nte nur2>)ca(|)

Nach dem Gesagten scheint somit der Schwerpunkt
in der Verwendung eines Elastizitätsmoduls zu hegen,
der zu den abweichenden Ergebnissen von Prof Scfiüle
geführt hat. Die „effektiven“ Spannungen sind oft bis

zu 65 und 70**/. höher als die nach dem als brauchbar
erkannten Verfahren berechneten.

Hervorzüheben wäre noch die Tatsache, daß der
nach richtigen Grundsätzen armierte Balken Nr. 13 sich
bedeutend besser gehalten hat als die übrigen, die nach
dem Hennebique'schen Hängewerksysiem bewehrt waren.
Die Abbiegungen von Eisen in der Nähe des Auflagers
nach Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit sind bei der
Bedeutung der schiefen Hauptspannungen ein wichtiges
Erfordernis, um einen sonst gut dimensionierten Balken

?

;egen die Wirkungen der schiefen Zugspannungen er*

olgreich zu schützen.
Diese wenigen herausgegriffenen Bei.spielc mögen

genügen. Bei einer wissensctiaftlichen Abhandlung, auf
Grund deren so weitgehende Schlüs.se gezogen wurden
wie hier, und deren Inhalt manche bisherige Anschau-
ung ins Wanken zu bringen geeignet erschien, war es
angezeigt, die betrrffenden Versuchsgrundlagen näher zu
untersuchen. Letztere befriedigen leider nur teilweise. —

Aua den Verbaadlungen dea 4. iDternatlonalen Kongreaaes fOr die MaterialprUtuDgeo der Technik

io BrOaael 1006. (PortMttuDg •titt ScbluB tai No. 21 .)

inen wichtigen Verhandlungsgegenstand des Kon-
gresses bildete die Frage des Verhaltens der
Zemente im Meerwasser, für welche jedoch auch

die V« rhandlutigen des diesjährigen Kongresses einen
endgültigen Abschluß noch nicht brachten. Die offi 'idle

ßehchterstattung war Le Ctiatelier in Pari» übertra-
en, der ur«prüngUch beabsichtigte, einen zu-ammen-
ängenden Bericht über den jetzigen Stand der Frage

zu erstatten, mangels fester Daten sich aber schließlich
darauf beschränkte, das Ergebnis von Laboratoriums*
Versuchen mitzuteilen, die er selbst in den letzten Jahren
auf diesem Gebiete angestellt hat und zwar mit sehr
kleinen zylindrischen Probekörpern von nur 2 Höhe
und Durchmesser. Den verschiedenen untersuchten hy-
draulischen Bindemitteln (ausschließlich iranzö»ischen
Ursprunges) war gefälltes Calciumsulfat in Mengen von
e b. zw. 2o'Vo beigefOgt und die Versuchskörper wurden
dann ein Jahr lang in mit CalciumsuHat gesättigtem
Wasser autbewahrt. Nach diesen Versuchen zeigten nur
einige hydraulische Kalke und ein von f'andlot beson-
ders hergesteliter künstlicher Zement in beiden Fällen
keine Veränderungen, d. h. kerne Risse bezw. Kanten*
abbtöckelungen, während von den Portlandzement-Köi-
pern nu einer sich bei der ervten Probe wenig verän-
dert zeigte, während bei der zweiten alle zeifielcn. Gegen
das Ergebnis dieser V'ersuche wurde von verschiedenen
Seiten leb lafter Widerspruch erhoben, namentlich wurde
cs von deutscher Seite als unzulässig bezeichnet, aus
diesen kleinen, den wirklichen Vcrhälinis.seii in keiner
Weise entsprechenden Laboratoriums-Versuchen weiter
gehende Schlüsse ziehen zu wollen. Le Chatelier wurde
mit einer erneuten Berichterstattung auf dem nächsten
Kongresse betraut.

Außerdem lagen dem Kongresse noch 4 nicht offi-

zielle Berichte vor. Derjenige des Leiters des Labora-
toriums in La Rochelle, E ^laynard. behandelt die
Ur^achen der Zersetzung hydraulischer .Möitel im Meer-
wasser und die verschiedenen Erscheinungsformen der-
selben. Ueber Laboratoriums -Versuche bezüglich der
Mörtelzcrsetzung in schwefelhaltigem und im Mceiwasser
verbreitet sich der Bericht von A. Bauch^re, Gen*Dir.
der Soci4 i 6 du Cement Fran^ais in Boulogne s. m. Er
kommt zu dem — auch schon anderweitig lestgestellten
— Ergebnis, diiß Mörtel mit grobkörnigem Sand besser
V idersteht als mit feinem, d.iß die im Meerw.l^ser zu
verwen<lendcn Zcmenie keinesfalls mehr als 60 /., Kalk
enthalten sollten, daß die Beimengung einer bestimmten
Menge von Eisenoxyd zum Porlland-Zemcnt dessen Ver-
fall verzögert bezw. verhindert und daß sich ein derart
behanilelter Portland-Zement von allen Zement«orten
am haltbarsten erweist, schließlich, daß Poriland-Zemcnt
mit Beimischung von gebrannter Gaize oder italienischen

12. Dezember iqo6

Puzzolanen sich als vollständig haltbar erw'esen habe
(d. h. bis zum Abschluß der V'ersuche im .März iqo6).

Einen mit umfangreichen Tabellen ausgestatteten
Bericht legte der Ing. Eng. Meyer in La Kochelle vor
über die bekanntlich dort seit 1852 in großem Maßstabe
ausgeführten V'ersuche, bei welchen man gemauerte so-

wie Betonblöcke größeter Abmessungen im Meerwasser
versenkte. Es sind Versuche mit verschiedenen Binde-
mitteln, verschiedenen Sands<>rten und verschiedenen
MischungKverhältnis«ieri gemaclit worden, wobei die Ver-
suchskörper teils hei Ebbe trocken liegen, teils dauernd
unter Wasser blieben. Es handelte sich um viele hun-
derte von V'ersuch'körpcrn.

Die im wesentlichen schon durch frühere Veröffent-
lichungen bekannten Schlußfolgerungen, die aus diesen
V'crsuchen gezog^^n werden, gehen danin, daß Mörtel aus
hydraulischem Kalk jedes Mischungsverhältnisses sich
schon nach i— a Jahren zu zersetzen pflegen, dann weich
w’erden undschlicßlichzerfallen. Selbst (ürdengutgelösch*
ten kieselhaltigen Kalk von 'Feil wurde nur eine Höchvt-
<lauer von 15 Jahren beobachtet. Betunblöcke scheinen
im allgemeinen widerstandsfähiger zu sein, als Mauer-
werkskörper, was der V'erdichtung des Mörtels durch
Stampfen zuzuschreiben ist. Die rasch bindenden Ze-
mente fangen nach 5—8 Jahren an, sich zu zersetzen und
in der Folge zu erweichen und aufzuschwellen. Die lang-
sam bindenden Zemente scheinen sich nach 6 8 Jahren
zu zersetzen, können aber ganz ausnahmsweise mehr als

40 Jahre einen ziemlich guten Zusammenhang bewahren.
Am besten scheinen jene Mörtel zu widerstehen, die
aus I Teil Zement und i oder 2 Teilen Sand bestehen
oder in Gewichtsieilen ausgediückt 1300 bezw. 650^
Zement auf 1 cbm Sand enthalten. Das letztgenannte
Verhältnis cnt.spricht übrigens dem Zemenigewicht, das
nötig ist, um die Hohlräume des Sandes vollständig aus-
zufüllcn^ <1 h. dem Mischungsverhältnis eines Mörtels
von geringster Porosität

Ein letzter Bericht rührte her von Ing. W. Czar-
nomski und Prof. A. Baykoff in Petersburg. Der erst-

enanntc hatte bereits mit dem verstorbenen Prof. Schul-
iatschen ko 1. A. der Regierung im Jahre 1902 zum Stu-
dium der dem Angriff des .VIeerwassers ausgesetzten Kon-
struktionen eine Reise nach verschiedenen westeuropä-
isi hen Seehäfen ausgelührt. Einezweite Studienreise haben
dann im Jahre 1904 die oben genannten Berichterstatter
nach den .südrus.sischen Häfen au.sgeführt Der Bericht
erstreckt sich nach einer kurzen Wiederholung der Er-
gebnisse der ersten Reise auf die bei dieser zweiten ge-
machten Beobachtungen, und zwar beziehen letztere sich

fast ausschließlich auf dasVerhalten des Portlandzementes,
damit anderen hydraulischen Bindemitteln dort noch keine
V'ersuche größeren Umfanges und längerer Lebensdauer
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vorliegen. Die Verfa$»er stehen ebenfalls auf dem Stand-
punkte, dafi alle hydraulischen Bindemittel im Seewasser
einer fortschreitenden Zersetzung unterworfen seien, und
daO, wenn die 'l'echnik z. Zt. kein besseres Bindemittel
als Portlandzement für solche Konstruktionen kenne,
dieses doch nur relativ den anderen überlegen sei. Bei
Betonkör^m und Portlandzement bilde sich zwar auf
der Oberfläche eine, jedoch selbst nach Verlauf einer
Ungeren Zeitdauer nur wenige Millimeter dicke, feste
unri unauflösliche Schicht von kohlensaurem Kalk, aber
im Inneren der Blöcke linde, wie das auch I.eChateIier
annimmt, durch Diffusion des aufgelösten Kalkes nach
und nach eine Erweichung und Zerstörung statt. Auch
die Bewachsung der Oberfläche mit Pflanzen und ande-
ren I.ebewesen verhindere den Eintritt des Seewassers
in das Innere der Blöcke nicht. Den Versuchen der Dich-

tung der Oberfläche des Betons mittels besonderer, vom
Wasser undurchdringlicher Stoffe, der Anwendung be-
sonders dichten Mörtels und der Beimischung von Puz*
zolanen, wenn diese Maßregeln auch nützlich sein könn-
ten, legen sie kein großes Gewicht bei. Eine wirksame
Erhaltung der in Portlandzement hergestellten, dem
Seewasser ausgesetzten Konstruktionen erblicken sie nur
darin, wenn es der Technik gelänge, ein einfaches und
wenig kostspieliges Mittel zu Anden, um allen Kalk im
Zement in kohlensauren Kalk zu verwandeln.

Man sieht aus diesen verschiedenen Berichten, da6
weder nach der theoretischen noch nach der praktischen
Seite dieser Frage bisher eine völlige Klarheit und lieber-
cinstimmung der Anschauung geschaffen ist, dafl aber
allenthalben diese außerordentlich wichtige Frage mit
Aufmerksamkeit verfolgt wird. - (Schiuo (oirt.)

BOcher.

Der Porttaodtement auf Grund cbcmiachcr und petro-
frapblachcr Foreebuog von Dr. Oskar Schmidt, Stutt-
gart iifo6. Verlag von Konrad Wiitwer. Pr, 4 M. —

Unter obigem Titel ist vor kurzem ein Buch erschie-
nen, du hauptsächlich von den Forschungsergebnissen
bezüglich der Zusammensetzung und Erhärtung des Port-
landszementes handelt DerVerfasser hat nicht allein die
zahlreichen Thccrien, die über dieses Thema vorhanden
sind, übersicfitlich zusammengesiellt, sondern er übt auch
eigene, durchaus objektiv gehaltene Kritik, wodurch das
Buch wesentlich an Wert gewinnt

Kapitel I (Seite 5—30) gibt zunächst einen histo-
rischen Ueberblick über die gesamte Zementforschung von
der ältesten Zeit (Vicat, Fuchs usw.) bis zur Gegenwart.

ln Kapitel 2 (Seite 31—70) werden die Hauptbe-
standteile des Portlandzementes und ihre Ver-
bindungen untereinander besprochen sowie die in

Gemeinschaft mit Dr. K. Unger ausgeführte Darstellung
des Tricalciumsilikats im elektrischen Ofen.

Kapitel 3 (Seite ji— 112) handelt vom Brennen des
Zementes und dem Zementklinker. Bei der Frage
bezüglich der Konstitution des Portlandzementes legt der
Verfasser, ganz mit Recht, den Hauptwerc der Unter-
suchung auT die physikaliscivchemische und namentlich
die petrographische Methode. ‘Als wesentlichster Be-
scanateil des Portlandzementes wird auch vom Verfasser
die von Tömebohm mit „Alit“ bezeichncte Verbindung
angesehen, die aber nach seinen eigenen Versuchen nicht
allein aus Tricalciumsilikat besteht, wie Le Chaielier an-
nimmt, sondern stets noch Tonerde enthält. — Schon
Seite q6 weist der Verfasser darauf hin, daß es der Be-
fund bei der mikroskopischen Untersuchung sehr unwahr-
scheinlich mache, daß freier Kalk in irgendwie nennens-
werter Menge in Portlandzement enthalten sei und weiter
(Seite 109), (laß durch die Existenz eines so basischen Sili-

kates, wie der Alit es ist, alle diejenigen Theorien hin-
fällig werden, welche freien Kalk in irgend erheblicher
MengeimnormalgebranntenPortlandzcmcnt voraussetzen.

in Kapitel 4 (Seite 113—151) Lagern. Ab-
binden und Erhärten desZemcntesabgchandclt. Die
verschiedenen alten und neuenTheorien flndenErwähnung,
ebenso dassogcnannteUmschlagen der Abbindezeit (Roh-
land), was jedoch immer noen nicht genügend erklärt
ist. I)ie Erhärtung des Portlandzementes führt der Ver-
fas.scr mit Le Chatelier und anderen Forschem auf die
Bildung von hydratisiertem Monocalciumsilikat und
Kalkhydrat zurück.

Das Schlußkapitel 5 (Seite 151—165) gibt noch einen
kurzen Ueberblick über das Verhalten des Portlandze-
mentes in Meerwasser.

Ein paar Kinwände, zu welchen einige Stellen des
Ruches Veranlassung geben, mögen noch Erwähnung
finden. Seite 67 sagt der Verfasser, dafi das Eisen ^häufig
großenteils oder ganz in Oxydulform im Portlandzcment
vorliegl". Dagegen muß Referent nach seiner Erfahrung
feststellen, daß (las Vorhandensein von Eisenoxydul im
Portlandzement nur zu den Ausnahmen gehört (auch bei

Zement, der im Drehofen hergestellt wurde) und dann
in fehlerhaft geleitetem Brand »eine Ursache hat.

Auf Seite 120 wird bezweifelt, daß bei der Erhärtung
des Portlandzementes an der Luft „ein großer Teil“ des
Kalkhydrats in Karbonat verwandelt wird. Referent kann
diesen Zweifel nicht teilen. Bei reinem Zement (ohne
Sand) wird allerdings nur an der Oberfläche Karbonat
gebildet werden, bei Zememsandmörtel dagegen geht
(las Kalkhydrat um so leichter und voll»tändiger in Kar-
bonat über, je magerer und j>oröscr der Mörtef ist und je

öfter er abwechselnd der Nä^se und dem Auslrocknen aus-
geseizt ist, und der schließlich erreichte Ciehalt des .vlöriels

an Calciumkarbonat ist tatsächlich recht belangreich.

02

Die Seite 141 und 144 Uber die Hydratbüdun^ der
Magnesia gemachten Angaben scheinen uns im Wider-
spruch zu stehen. Seile 141 ist zu lesen, dafl die Hydra-
tisierung des Calcium und des Magnesiumoxydes „doch
wohl höchstens einige Page erfordert“, während 144 ge-
sagt wird, daß die Hydratisierung des Magne.siumoxyues
si^viel langsamer vollzieht als (lie des Calciumoxydes.

Auch die Angabe, daß das Sintern der Magnesia nur
im elektrischen Ofen erreicht werde (siche die Anmer-
kung S. 144) hält Referent nicht für richtig; denn wenn
man Magnesia usta mit Wasser anfeuchtet und zu kom-

f

iakten Stücken preßt, so erhält man damit auch im Pori-
and Zementfeucr gesinterte Magnesia vom spezifischen
Gewicht 3,4.

Alles m Allem genommen ist jedoch das vorliegende,
sehr zeitgemäße Buch von bleibendem Wert und möge
Chemikern und Zementtechnikern zum Studium aufs
wärmste empfohlen sein. — -n.

—

Vermiaebtea.

Eia Beispiel für den monolithischco Charakter und die

hohe Wlderaiandsßihtgkelt einet Elaenbeionbauet bietet die

sehr betiächiliche Schiefstellung und Wieder.aufrichlung
eines auf morastigem Uniergrunde in Tunis, ohne sichere
Gründung, errichteten Eisenbetonbaucs (vcrgl. „Eng. Re-
cord“ tgo6, Bd. 54, No. 18). Der Bau besieht aus 3 von-
einander in einigem Abstand errichteten fünfgeschossigen
Kinzelgebäuden, die zusammen einen H-(örmtgen Grund-
riß bilden.' Zunächst kippte der eine noch nicht ganz
vollendete Flügel im Juni d. J. nach dem Mittelgebäudc
zu derart um, dafl er mit der Lotrechten in wenigen
Stunden einen Winkel von 25* bildete und man den
völligen Umsturz befürchten mußte. Ingenieur und Un-
ternehmer gaben den Bau aber nicht auf, sondern ver-

suchten, ihn wieder aufzurichten, indem sie längs der
gehobenen Front den Boden aushoben, und indem sie

die Böden des Untergeschosses mit 3000 < auf der hoch-
gekippten Seite belasteten und die gleiche La.st auf die
oberen Böden auf der gleichen Seite verteilten. Diese
mit Sandsäcken ausgefünrtc Arbeit nahm etwa 14 Tage
in Anspruch, und in dieser Zeit richtete sieb das Ge-
bäude wieder völlig auf. Beschädigungen waren an dem
Gebäude nicht eingelreten, man Vonnte cs nun fertig-

steilen. Ende August kippte dann der z«’eite Flügel
nach außen, al.s man ihn gerade zur Probe belastete und
schon in den beiden untersten Geschossen 1500 1 Last
aufgebracht hatte. Von morgens früh um 7 Uhr, zu
welcher Zeit die Abweichung von der Lotrechten nur

2,5 cn betrug, bis Mitternacht hatte sich das Gebäude,
um seine Schwerachsc schwingend, um 5,18 b aus der
Lotrechten entfernt, während gleichzeitig die Fußböden
an der aufkippenden Front um 2,75 angehoben wurden.
Auf dieselbe Weise, wie vorher beschrieben, wurde auch
dieser Rau wieder in die Lotrechte ohne Beschädigungen
zurückgebracht. Freilich sanken die beiden Gebäude
bei der (leradriclitung infolge der Untcrschneidung um
4,^0 bezw. 5.50«" in (Ten Untergrund ein, sodaß sie ent-

brechend 'aufgehöht werden mußten. Durch diese tiefe

Einrenkung erhielten sic nun aber auch den sicheren
Stand, der durch eine sorgfältige Gründung von vorn-
herein aber wohl auf einfachere und billigere Weise
herzustclien gewesen wäre. Für den festen Zusammen-
halt der Eisenbeton-Konstruktion war dieser Vorgang
aber eine Kraftprobe, die er vortrefflich bestanden hat. —

UlMitt i£uit> und HiPKrvertuchc mit CitenbetoA, usffelUhrt durch
die Sl4tcriBlprülunK>.-An«ialt in Zürich tScbluUl. Au» dc” Verband-
luoKcn de« i inletiiaiinaalen Kun|{rcircfc lilr dt« MaterUlprtlfunzen der
Technik In ürduct IKi* iKorUeUunai. — liUchcr. — Vermiichic». —

VcrUc der DeulKhca Bautcilunjp U. m. b. H». Berlin. Für die Redaktion
eeraniwortUch F ri

1

1 Hiaelen. Berlin.
Buebdfuckerei Guetav Scbcnck Nachllf., P. M. Weber. Berlin.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
MITTEILUNGEN tlRFR

ZEMENT, BETON- UND EISENBETONBAU««»«««««#«««««#»»«««»««
UNTER MITWIRKUNG OES VEREINS DEUTSCHER PORTLAND-CEMENT-

* FABRIKANTEN UND DES DEUTSCHEN BETON-VEREINS *

III. JAHRGANG 1906. No. 34-

Zierdeckea auf Elaenboton.

Hl ist eine &lte Streitfrage der Baukunst, ob es statt-

haft ist, die notwendigen tragenden Teile eines
Bauwerkes mit einem wertrollen BaustoS su ver-

kleiden. oder ob man den Körper vollständig aus echtem
Material herstellen soll. Ein Blick in die organische
Welt lehrt, daö t. B. die Rinde und Schale der Blume
und Früchte, sowie die Haut vieler Tiere einen Scbuts
und oft tugleich einen Schmuck für den Körper bilden,
ln ihnlicher Weise wird in der Baukunst t. B. der Sand-
stein als Kantenschuts zur Befestigung von Gebäude-
Ecken, sowie Fenster- und Türöfinunsen, zug^leich aber
auch als schmückende Verkleidung der An»chtsfllche
von Bauwerken verwendet Auch der Puts dient, wie
das Wort selbst sagt, xunächst zur Zierde, bekanntlich
aber auch zum Schutze der Baukörper.

Obwohl man auch in der antiken Baukunst kein Be-
denken trug, z. B. Wände mit Marmorplatten zu verklei-
den, ist doch nicht su leugnen, daB uns der Kunstwert
eines B.iuwerkes höher dünkt, wenn wir wissen, es ist

durchgängig aus echtem Material hergestellt Die Frue
ist aber nun. ob man den Beton als „echtes Materi^**
bezeichnen aarf. Manchen Laien erscheint er heute noch
als ein „Surrogat“, aber auch mancher Architekt trägt,

obwohl er ihn gern für tragende Teile verwendet, i>och

Bedenken, ihn an sichtbaren Flächen su zeigen. Besser
als Worte überzeugen auch hier die Ausführungen selbst

Unsere Abbildungen zeigen als ein Beispiel solcher
Ausführungen der Firma Dyckerhoff & Widmann in

Dresden eine Decke aus Eisenbeton ohne allen Puts und
ohne jegliche Verkleidung, deren Veranlassung und künst-
leriscne Planung Herrn Stadtbaurat Hans Erlwein in

Dresden zu danken ist*) Sie befand sich in dem Sitzungs-
zimmer der städtischen Sparkasse, das auf der III. Deut-
schen Kunstgewerbe-Ausstellung zu Dresden dargestellt

war und in No. 98 der „Dtschen. Baustg.“ eiMebend be-
schrieben worden ist (Wir geben einen Einblick in

diesen Raum vor Einsetzung der letzten Deckenplatten

*1 AniaerkBrag dar Radaklloa. Hu Balaplel diaacr Dackt aaa
Stampfbctoamltlil-^BclnlactoeraclidnlaaaallerdlnpvaraSUDdpanktdrr
Formtebungdle«a*MaterUiTeabaM>Bdera naaebiung tu vardlearB.DIePom
dar KaHcttandccke kan den kon*trakMvan Anlorderxingen der Eisenala-
lagen catgrgan odarantaprang.vran ntB«UL,dan«elben. inlerctaaarregeB
die lernale Behandlung in alnxtlnco, die PomMIdung unter Baobaeli-
lung daa Oealchtipunktca. daO dar Vorgang der Hcrwellung keine Unter*
tchncidungcB duldet Intarcaae erregen ferner die unntttelbarcn Male-
rlalvlrkungea, deren grfläera oder gerlagere Peinbeit durch eniaprrchandc
Miachungen baeinltaSl »erden kbnnen. Inicreate erregt endlich di« MOg*
lichkalt der HinzulQgiing TOB Farbe. ZurOckhaltend verweadeleaOold,
beachetden »irkanda und iparaam angewmdeta aadara Tbna arOltnao
die Möglichkeit mit der Unicrwirkung daa (einen (trau dea Materlalloaea
antlehenda kolorlatlache Eindrücke berrofsnrukn. .

SiuoBgatimmct der atsdi. Sparkaaie im „Sichaiachco H«u«e'* der 111 . Deuts« ben Kunatgevcrbc-AuaaielluDg in Dresden 1906.

Arch.: Sjidtbtt Hans Erlwcin; Aualtthruog der Eisenbelondecke : Dyckerhoff ä Widmann, beide io Dresden.

<«
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inlanserem KopfbUde wieder and hierunter die Untersicht
eines Deckenstreifens.) — Der Entwurf der Ornamente
stammt vomBiidhauerEmstHottenroth in Dresden. Der
Firma IWckcrhofi & Widmann wurde für die Ausführung
die goldene Medaille genannter Ausstellung zuteil.

Die Decke überspannt einen Raum von rd. 7,0 » Breite
und Llnge und ist durch einen mittleren Unterzug und
9 Wandbalken in zwei Deckenfelder geteilt Um die Aus-
führungszeit möglichst zu verkürzen, wurden die quadra-
tischen Kassettenplatten von 81 «n Kantenlänge in der
Cossebaudcr Zementwarenfabrik der Firma hergestellt

und mit den vergoldeten Mosaiksteinchen versehen, die
namentlich in der hier beigegebenen Untersicht der
Decke durch dieLichtwirkung erkennbar sind. Zu gleicher
Zeit konnte in der Ausstellung ein aus Wandsfiulen und
gekreuzten Balken bestehendes Tragwerk ausgeführt wer-
den, auf welches nach vierwöcbentlicher Erhirtungsdauer
die fertigen Platten verlegt wurden. Von den parallel zu
den Unterzügen laufenden Längsbalken werden die Lasten
der Kassettenplatten aufgenommen und durch die sie

kreuzenden Querträger in die Hauptbalken geleitet

behandelt, die in schellackierter gehobelter Schalung ge-
stampft worden waren. Die sichtbaren Fliehen der De»e
sind mit einer Vorlagemischung von i Teil Z^ement und

3 Teilen Kiessand bis 7 KomgrOOe aus der Kies-

§
rube der Firma in Cossebaude hergestellt worden und
ie übrigen Teile im Mischungsverhältnis von 1 Teil

Zement, 3 Teilen Kiessand und 3 Teilen Syenitfeinschlag
aus dem Plauen'schen Grunde.

Besonders erwähnt sei noch, dafl an der gesamten
Decke nachträglich keine Bearbeitung mehr stattgefun-

den bat Die Ansichtsflichen sind, abgesehen von der
Behandlung mit Säure, vollständig so belassen worden,
wie sie aus den Formen und der Schalung herauskamen.

Dieses Verfahren der'Herstellung von ^ierdecken aus
Eisenbeton ist durch die Herstellung der Kassetten in

besonderen Formen und durch die Verlegung der fertigen

Platten gekennzeichnet Bei Decken, die zugleich als

tragfähiger Fuflboden dienen, kann dadurch, daB man
zuerst (Be Platten verlegt, die Schalung der Balken und
der Deckenuntersicht gespart werden.

Eine weitere Ausbildung solcher Zierdecken und die

ik
)

/
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Ontcntcht cinti Tetic« der Eifeobcton-Dccke.

Die flerstellung der mit Eiseneinlagen versehenen Anwendung des Betons für Ansichtsfläcben von Innen-
Kassettenplatten enolgte für die beiden verschiedenen räumen beim Bau des König Georg-Gymnasiums in Dres-
Omamente in Gipsformen, nach deren Entfernung die den, dessen Erbauer ebenfalls Herr Stadtbaurat Erlwein
sichtbaren Flächen mit verdünnterSalzsäure abgewaschen ist, soll in einem besonderen Aufsatze bestochen werden,
wurden, sodaB sich ein grobkörniges Gefüge zeigte. In Gebier, Reg.-Bmstr. a. D.,
gleicher Weise wurden die Ansichtsflächen der Balken Ober-Ingenieur der Fa. Dyckerho9& Widmann in Dresden.

Ao8 dea VerhaDdluogeo des 4. ioternationalen Kongresses für die MaterialprOfungeo der Technik
10 Brüssel 1906.

nter den Vorschlägen zu einheitlichen Prüfungs-
verfahren sind an dieser Stelle noch diejenigen zu
erwähnen, welche die Prüfungsmethoden für

Ton- undZement- Röhren betreffen. Alleiniger Bericht-
erstatter für diese Aufgabe 17 war Hr. Prof.Gary,Gr.-Lich-
terfelde. nachdem der früher mit der Be.'irbeitung be-
traute Ausschuß zu keinem Ergebnis gekommen war. In
seinem Bericht greift Gary zurück auf seine frühere Ar-
beit in gleicher Sache, die er dem Kongreß in Stock-
holm vorgelegt hatte und teilt dann die Hauptpunkte
aus Untersuchungen und Vorschlägen mit, die inzwischen
in Frankreich angestellt bezw. gemacht wor<len sind, da
sich dort namentlich im Interesse der in MiBkredit ge-
ratenen Steinzeugindustrie Prüfungsvorschrilten als drin-

gend nötig herausgestellt hatten. Nach Kritisicrung die-
ser Vorschläge, denen nicht in allen Punkten zugestimmt
werden konnte, werden begründete Vorschläge für ein-

heitliche Prüfung von Ton- und Zerneniröhren gemacht
und schließlich die Apparate geschildert, die z. Zt. in

Deutschland zu diesen Zwecken verwendet werden und
sich bewährt haben.

Die Prüfung soll sich hiernach auf Folgendes er-

strecken:
1. Prüfung auf Festigkeit gegen Beanspruchung von

außen und zwar unter Anwendung des Scheiteldruckcs
und eines Fallgcwichies.

Ol

(SehlaQ au* No. U)

3. Prüfung auf Festigkeit gegen gleichmäßig radial
wirkenden Druck von innen, unter Vermeidung achsialer
Spannungen.

3. Prüfung des Gefüges durch Anwendung von Ham-
merschlägen und durch Feststellung der Porosität

4. Prülung der Innenflächen und zwar bei Tonröhren
auf Säurebeständigkeit der Glasur bezw. des Scherbens,
bei Zementröhren auf Widerstandsfähigkeit der Innen-
haut unter dem Sandstrahlgebläse.

Das PrOfungsverfahren auf Druck von außen ent-

spricht der in Deutschland geltenden Uebung, wonach
ausschließlich Scbeiteldruck auf die Röhren ausgeübt
wird, die nicht eingebettet oder in größerem UmTange
unterstützt werden. Die Röhren mit flacher Sohle er-

halten vielmehr auf der unteren Druckplatte der Röhren-
presse nur zur Au^leichung ein dünnes Sandbett, wäh-
rend bei runden Köhren durch schmale Mörtelleisten
oder flache Keile aus weichem Hotz ein Ausgleich statt-

flndet. Bei der Prüfung auf Druck von innen soll,

um ein richtiges Bild der Widerstandsfähiffkeit zu er-

halten, nur das einzelne Rohr (nicht ein Rohrstrang,
dessen Widerstand auch von der Dichtigkeit der Stööe
abhängt) untersjcht werden und zwar ausschließlich mit
radial wirken<Icm Druck. Diesem Grundsatz entspricht
das französische Verfahren nicht, bei welchem mit Gummi
abgedichiete Platten gegen die Rohrenden gepreßt wer-
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den, »odafl auch achaialer Druck entsteht, wohl aber
die von Rudloff vorai^hlagene Methode, nach welcher
Lederatulpen in die Kohrenden eingesetit und durch
vorgelegte gufieiseme oder hOlzeme Zylinder in geeig-
neter Weise am Herausgleiten gehindert werden.

Hinsichtlich der Prüfung des Gefüges ist bei
Zementrühren darauf zu achten, dafi die BruchflAcben
dicht, riflfrei und gleichförmig sind. Die Kieselsteine
sollen so fest im Zementmörtel sitzen, dafi sie sich mit
dem Hammer spalten lassen, ohne ans der Zementum-
hüllung berauszufallen. Ferner ist die Dichtigkeit der
iofteren und inneren Rohrwamlung und die PorositAt
der Rnhrmasse zu untersuchen. Für den enteren Zweck
können graduierte Glasröhren von etwa 45 bb lichtem
Durchmesser verwendet werden, die man auf das wag-
recht gelagerte Rohrstück an einzelnen Stellen aufsetzt

und dann die Zeit beobachtet ln welcher das Wasser
in das Rohr eindringt bezw. teststellt, ob das Wasser
schon dfs ganze Rohr durchdringt

Die InnenilAchen sind bei den Zementröhren nur
auf Abnutzung zu untersuchen, da überhaupt nur schwach
sAurehaltige Flüssigkeiten in die Zementrönren eingeführt
werden sollten, wie das ja übrigens auch in den meisten
stAdtischen EntwAsserungs-Anlagen vorgeschrieben ist

Dagegen ist die Prüfung der InnenflAchen der Zement-
Röhren auf GlAtte und WiderstandsfAhigkeit des Ueber-
Zuges gegen Reibung, wegen der in den Abwissem hAufig
mi^elührten Sand- und Geschiebemengen, von Wichtig-
keit Da die gewöhnlichen Schleifversuche mit Rücksicht
auf die Krümmung der Rohrwandungen nicht durchführ-
bar sind, erophehh sich das von Prof. Gary ausgebildete
Verfahren mit dem SandstrahlgeblAse. — Fr. E.

Ein KAlkModateinwerk la EUeobetoQ-Kooftruktion,

n inen neuen interessanten Beitrag zu
den modernen eisenarmierten Be-
ton-Bauwerken bildet das von der

Firma Hellmuth Krüger & Lauer-
mann in Berlin ausgeführte mehrge-
schossige Pressenhaus des Kalksandstein-
Werkes Storkow i. d. M. Die Aufgabe der
ausfOhrenden Firma bestand im wesent-
lichen darin, ein feuersicheres zweckent-
sprechendes GebAude so berzustelien, dafi
sAmtliche tragende Bauteile aus eisenar-
miertem Stampfbeton bestehen.

Das GebAude hat ^ Geschosse und
quadratische Grundrifib'ildung. Die tra-

gende Konstruktion wird, wie der beige-
gebene Schnitt Abbild.i und die Aufnahme
während der Ausführung, Abbildg. a, zei-

gen, gebildet von zs Eisenbeton^tützen,
wetclT letztere mittels eisenannierter Bal-
ken die verschiedenen Geschofidecken
tragen. An der einen Seite ist eine aus
6 Cisenbetonstützen gebildete doppelte
Fahrstuhl-Anl^e angeordnet, deren Gleit-
schienen in die Stützen unmittelbar ein-
betoniert sind. Als Belastung war für die
Decke des Erdgeschosses eine ständige
Nutzlast von teoo kf/qm in Betracht zu
ziehen, vermehrt um die durch Trans-
missionen, Rüttelsiebe usw. her\orgerufe-
nen starken Erschütterungen, wie solche
bei dem Betriebe eines Kalksandstein-
werkes unvermeidlich sind. Für die oberen
Decken mufiten Nutzlasten von 75oke,qa,
sowie gröfiere Einzellasten in Rechnung

C
estellt werden, während die Aufieren
nterzüge bezw. Balken noch die i Stein

starke Ausfachung aufzunehmen hatten.
Abbildv- a. Aufozbme wsbiend.dcr Aoaftthnisg.

Abbildg. I. Qucnchoitt (durch dcB Fsbrftuhivorbsa).

KiozelbeitcD der Biscnbctoo-KoottruklioDeD im ErdgeschoO.

Oie Decken selbst sind als Plattenbalken konstruiert, von
denen nach der vorstehenden Gewichtsangabe diejenigen

des Erdgeschosses die stärksten Abmessungen erhielten.

Die Abbildungen 3—5 geben die Ausbildung und Ar-

mierung der rd. Qoe® hohen Hauptbalken, der Nebenbalken,
der De^enplatte und der Stützen. Die Hauptbalkcn sind

ebenso wie die Decken als halbeingespannt berechnet
worden. Die Armierung und der Querschnitt der 2$ tra-
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S
enden Stützen nimmt enUprecbend den Belastungen Bagg;^kies. Die amtlichen Druckfestigkeits • Zeugnisse
er Decken nach oben ab. Im Erdgescbofi haben die der Firma eewihrleisten für die Säulen und Balken bei

quadratischen Stützen bei einem Querschnitt von 6o 6o ca einem Mischungs-Verhältnis von i
: 3 eine Druckfestigkeit

8 Rundeisen-Einlagen zu » aa Durchra., wobei die über- von 318 irg/<ieB, für die Platten bei einem Mischungsver-
ans hohe, dorchs^nittli^e Belastung von laoi für die hältnis von 1:4 eine solche von z$7kf/<ica.

Säule zu berücksichtigen war. Die Fertigstellung geschah in kürzester Frist und
Bei der Wahl desMateriales ist mit grOfiter Vorsicht dauerte von Anfang März bis Mitte Mai ds. Ji. Bei der

verfahren und erst nach längeren Versuchen eine Entschei- behördlichen Abnimme des Bauwerkes haben sich trotz

dang getroffen worden. Zur Verwendung kam Porlland- hoher Belastungsproben und Erschütterungen durch die
Zement der Fabrik .Germania“ bei Lehrte und Storkower eingebrachten Maschinen keinerlei Risse gezeigt —

Eine BetonbrQcke von 71m spw. io PhUedelphU.
bedeutende Spannweite von 71a weist die ge- überdeckt, die mit den ersteren vernietet sind; die Träger

wölbte Betonbriicke auf, die im Zuge der Walnut sind in der Längsrichtung durch Bolzen verspannt und die
Lane in Philadelphia den Wissahickon Creek über- Zwischenräume mit Stampfbeton-Gewölben geschlossen,

schreitet und sich z.Zt in Ausführung befindet Wir geben Um dem Hauptgewölbe die nötige Bewegungsfreiheit
nach „Engineering Record“ eine Uebersichtsskizze der zu verschaffen, ist an beiden Enden an den Pfeilern eine
Brücke n^st kurzer Beschreibung wieder. Das Bauwerk Ausdehnungsfuge vorgesehen, die in den Mauern mit
hat danach eine Gesamtlänge von 178,3 n und eine Breite Asbesteinlagen, in der Fahrbahntafel mit Asphaltmastix
von 17,10« zwischen den Geländern. Aehnlicb wie bei der geschlossen ist Die Enden der Fahrbahntatei sind auf

Vermfschtea.

Die XXX. Geueral -Versammlang dea Verelus dcutachcr
PorUaod-Cemeot-Fabrlkaoteo In Berlin 1907 findet am zo.

und zt. Febr. n. J. im Architektenhause statt Nach der
vorläufigen Tagesordnung werden außer den üblichen
geschäftlichen Mitteilungen Berichte erstattet von der
Meerwasser-Kommission Uber die lojälirigen Versuchs-
Ergebnisse auf Sylt ferner der Kommission für den Nor-
mäsand, für Volumbesiändigkeit und Bindezeit des Port-
land-Zementes. für die Revision der Normen und schließ-

lich von der kaufmännischen Kommission. Außerdem
wird wiederum über den Stand der Schlackenmischf^e
Mitteilung gemacht werden. Vorträge, die „Konstitu-
tion des Portland-Zcmentes“ betr, sind in Aussicht
genommen von den Hm. Dr. Kanter, München, Dr.

UNtV. OF

Michaelis, Berlin, und Dr. Otto Schott, Heidelberg,
Uber „neuere Anlagen der Zement-Industrie mit
bes. Berücksichtigung des Drehofens“ von Hm.
Dr. Bruhn, Hamburg. Ferner sollen Erfahrungen aus-
getausebt werden über rotierende Oefen, Uber die Ein-
wirkung auf die Abbindezeit von aus Rotierofen-Betrie-
ben erzeugtem Zement über Ersatz der Sackpackung, Zer-
kleinerungs-und Mahl-Aimanite.— Anmeldungen von Vor-
trägen und Zusätzen zur Tagesordnung an den Vorsitzen-
den, Hrn.Dir.Schott in Heicielberg . bis s- Jan. 1907 erbeten.

Ishslt: Zierdcckcn aut Eitenbel >n. — Aul den VerhandlunzeD des
4. iotcrnatlonakn Kongreaaes iur dl« .MaterUlprUlungen der Tecnnik in
Briliael ISO« ^chluOt — Eko Kalkaandatvinwerk In Euenbelon.KoBstrnk-
tlon, — Eine Bctoiibfücke von»]^m S pw. In Phdadelphla. -- Vermlscbten.
Verlag dtr Oeuueben Bauteliung. D. m. b. H., ElerUa.' Pllr dk Redektlbö

vcranlwortUch Prits Elaelee. Berlin.
Buchdryckerei OusUv Schenck Nächtig., P. M. Weber, Bertio.
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